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511m 58. 3abrgattö( \S%

kt „leiten Jeitforift für »ufik".

I. Cettattiktl.

»Bifdioff, ®eorfl ber ©rünbcr ber öeutjcfjen SDlufiffcfte 345.

Sie 28. Sontünftlerbcrfanuulung in »erlitt 269. 277. 289.

Sic <3telatter=®ägc 539.

Sic ©aitenorgel Don S. ©ütnbef 37.

Scr Xcjct 51t Wosarfs gaubcrflöte unb Qof). Weorg ©iejecrc 526.

538. 551.

®tt>el3t><«tl>erS=$crl>, Sic neuruffiidie 3{icf)timg in bcr

Sontaft 157.

(Sin bi§ jc|t uttücrdffeut(id)ter 2ßagncr*33rief 242.

ein SSrtef 9Kosart'§ au§ ©octfjc'« Slutograprjcnfammlung 515.

%ovftev, 2B., Unfcr SStlljclmg 561.

(SerJXttlt, Sentit) SKcijcr 111.

©oepfaft, .0*., Scr bcutfcbe 9Mnnergc)aug, leine Pflege unb gort'

bilbuug 14.

®ottfd)<»lö, 81. 28., ©ine 2BaIIfaf,rt nadj bcr größten Orgel tn

Seutjdjlanb, nebft einigem, roa* bamit jufammcntiängt 13. 27. 37.

—,
Ungebrttcttc S3ricfe Bon iKobcrt Sdjumann 133. 145.

.«ÖHtrttnamt, S., „Scr Gib" »01t fßeter eorncliug 205.

S., 3u SKojarfs fyimbcrtjäfjngcm SobcStag 513.

Malifdicv, Dr. 2t., Segritnbung einer Xt)coric bes Srioleiv unb

GuintolenrocfcnS 181. 196. 206. 217.

— , Scr Änabe gratis SiSjt unb S8eetl)0»ctt 441. 453.

Ätaufc, 6\, 3ol). »rafjmg aU Snftrunicntalcotnpotttft 97. 109.

121. 134. 147. 159.

—, 9)iOäart'Ä ^nftrumentalmufif 421. 429. 448.

.«rolm, 6., Otto Regner 413.

Sitt*, Sß. »»., einige »etnerfungen über S. SJadi'ä Suite tu

SmoK 305.

Si^ät'ä Jobtcttfeier in SSnijvcntt) 357.

Si^ttana 503.

SWorfd), Sinn«, Sojept) Soadjim 465. 477.

»tüftol, 9t., atenndjen oon Sparern 365. 373.

Weisel, Dr. ©., Sic ,s"-)orn<9fotirung — eine breunenbe grage 61.

73. 85.

Prolog (gut- 9Ji03artfcicr) 544.

SPoftl, l)r. !Ktd)avö, Ungcbnirfte «riefe oon Stöbert 3d)untann

an $». Sßauuffa 1. 28.

— , Sic Srojaiicr in Sarföruhc. (©dttufj.) 3.

»eiftmantt, 2tttfl., Sögel, Stüter unb SRufifer 381.

9teuß, t«l>., 9tufftfd)e 9]fufif=Sid|tung 549. 562.

Sattler, Sur äBürbigtmg bcr erften Pioniere in bcr Söagncr«

beroegung 241. 270. 280.

— , Ucbcr Soppclaccorbe 329. 338.

$$ud)t, Dr. 30«)., Scr 9}colt«mu0 in $oefic unb »htfif 243.

—
, gjietjerbcer^ 100. ©eburtstag 389. 397.

«etittfl, ©. 28., 2BeId)cm Xbeile bes eicmentar-©efangunterrid)te

cntfaridjt bcr gramtnatifdje Unterricht in ber SolfSfcfjuIc? 313.

Sieben ober sroölf Sagen V Beitrag jur Siolintedmif 229.

Simon, Dr. »4$., 9iod) eine erinncruug an grans Siljt 25.

—, Sic erfte Aufführung bcr Oper „§iarne" in 33erlin 85.

gm ©äcularfeier ber SBeimarcr §ofbüt)ne 193.

—, Sie §o£)cnäotIcrn al« greunbc unb görbercr bcr Xonfuuft 237.

Sternfcl», Dr., iRtdjarb SBagncr unb „bic ©cicltfdjaft" 49.

Strabuari»@eigen 339.

Sottmrttttt, 2t., pbagogifdjeä — Sd)ulgefang 170.

'Boflcl, 23mU>atl> , 5R. 28. ©abe's Sicbcr mit ^ianofortebeglei-

tung 39.

äSerner, <f. S., 911er.. (Siuittnanr, ein moberner Crgettneifter 501.

II. ßeforedjuttgen unb Hecenftonen.

»Jtttutm für Drgelfpiefcr 460.

*Jtfl)tOrt, 2t., £p. 27. Salvum fac re^em für gemifttjten Stjor 227.

»itttenttofer, K., Seim Rattenfänger im 3anbcrbergc. gür eb,or,

©oloftimmen unb ^iauofortc 129.

23ad), 3. ®«t>., Sinfonic=Sa6 191.

«autttfelöcr, Dp. 337. «(bttmblatt 411.

©etfer, ^t., Stebcr unb ©efänge mit ißtanofortc 319

©ec«ev, 20., Dp. 45. Stcber mit ^ianoforte 287.

23icl)t, 2t., £)p. 133. Scid)te etuben für *jSianoforte 143.

23i£t>ittö, Dp. 10. Srci ©onarmen für SSiolinc unb s$iano»

forte 201.

iUtlUteutt)ttl, fj., Dp. 45. ßieber mit «ßianofortc 287.

»örattöt, 2llf., Sraucrmarfd) für 93ianofortc ju 4 $änbcn 118.

93utflcr, 3. »., Dp. 1. i5ianoforte=Srio 359. — Dp. 2. Steber

mit «ßianofortc 363.

gJ)a*aW0ttJicj, 2tlf., Dp. 2. Sieber mit ^ianoforte 252.

Cliearomonte, F., Lecons de Charit 179.

(?()OUtcntoU>Öti, St.. Dp. 11. „Sie ©einige" 287.

(sorpttc^, ©ottft., Dp. 12. Sraumbttbcr für 93ianofortc 130. —
DD. 15. 3iuffiid)er Saug für «ßtanofortc 130. — Dp. 11. SBalaer

für 93ianofortc 403.

dienet, Sic tnoberne Drgel 499.

2iic)>ett»>to«f, 2t., Dp. 2. ©efänge für Mt mit fiattoforte 251.

2>otn, 2lle£., Dp. 13. Sicbcr mit ^ianofortc 403.

koffert, ^r., 9Keffe für gemifdjten S6,or 191.

Sucttc«=Ärau5, ©ammlung mit ^tanofortc 450.

et>«t;^)at;^t, ©., Dp. 88. günf tcidjtc etaöierftücfe 58. — Dp. 89.

Materialien für ben aSioIintuttcrridjt 395.

(s'tncvid), 9t., Dp. 44. 33altaben mit ^tanoforte. 449.

gclfcntt)rtt, 2tmatie, Dp. 8 u. 9. ©ammlung 1 u. 2friminiger

Sinberliebcr mit s^ianofortc 118.

3fi(f)tttcr, C, Ocfanguntcrridjt für beutfdje Sßolfäjcbulcn 467.

§ifd)er, «tu«., Dp. 30. ©nmpttonie für Drdtefter unb Orgel 123.

fronf, 8., Dp. 4. SSiolinfonate 8.

^rotienittS, Sieber mit ^ian oforte 496.



IV —

®a»e, 9t, 28., Dp. 55. «Romonät für Violine unb Drqel 460.
&laUnappf gr., 2Sagner»gncnclüpäbie 436.

©enfo, »>., Dp. 7. ©uitc für panoforte 191.

®oepfatt, tt„ Dp. 42. ßyrifdje Seiten für $ianoforte 303. -
Dp. 43. Allegro 303. — gubelfeftmarfd) für ba§ «pianofortc ju
4 jpänben 118. — Dp. 47. ßieber unb Tänje au* Springen
für bog panoforte gu 4 £mnbcn 145. — Dp. 45. Scberso für
panoforre 303.

©oefce, 3mei religiöfc ©efänge für ÜJiännerdjor 179.
©ottffftata. , St. SS., Qtoti aSortroggftücfc von l'i^t für Drqel

eingerichtet 179. — §iftorifdje8 8llbum 480.

©roSftdff, @„ Dp. 26. Seurfd)e3 SJaiferlieb für (5t)or mit «Biauo--

forte 58.

©rößlet'ä^eiw, £., Dp. 1. ftaifer ^riebrid) 287.

©rünberaer, ß., ©cfangsScompofitionen 431.

$an*roa% ^ul., ©ontpofittonen 298.
£»auu», 8., Ungartfcbc Tänse 436.

$anf$tnann, Steher unb ©cfange mit pauoforte 287.
.fcanfen, <gj>„ Dp. 5 u. 6. Sicher mit «Jiianoforte 303.
QattOQ, 6. je, Villanelle pour grand Orchester 540. Dp. 70

72 u. 73. SBcrfc für Drcfiefter unb Clobter 335.

$arttnann, Dp. 91. eiaoierftücfc 227.

&affe, »!., Dp. 2. Surlci)«Sicbcr 58.

$ea)t, ©, Dp. 22. spfolm 36 für 9Kämterd)or 227.

<öea.ar, 3f„ Dp. 16. 9Kanaffc 491.

Wentel, ®runbjüge ber äNefljobtt bess (£lm>ieripic(« 191.

.fcenntß, 6., Dp. 1. eiainerfonatc 183.

$enfelt, 81»., SMobie 227.

Reffen, £anJ>a,taf gr. Dp. 1. Strcia)quartctt 290.

£ettt>ri(ft, 5»lflS, Dp. 8. Sicher mit panoforte 387.

&itt>aa), @uaen, Dp. 8. „2Bo bu Ijutgebjt" Trauungägcfang 371.
»itte, 28. £., Ter ©ejaug unb bor ©cfaitguntcrridjt in ber Stfutle 74.

Qilpttt, 29«., etaoicrfdmle 327.

£oUlfelt>, £>., Dp. 11. Trei Sicher mit panoforre 58.

%oUänt>et, ©., Dp. 34. Siolinftütf mit panofortc 201. — Dp. 39.
Sßiolinftücf mit panofortc 395.

$aeot>i, »iartut, Dp. 1. 5 Sicher mit panofortc 252. — Dp. 4.

groet ©alonftücfe für «ßianofortc 129.

3at>aSfoIm, S., ßcfirbud) be« einfachen bis btcriadien Kontra«
puntts 190.

Santo, Materialien jum ©tttbiunt auf her Sanforiabiatur 143.

&ü(M), g., ©cp|c her alten ungarifdjen SJfufif 454.

«leg, 2S„ Dp. 14. Montan^ für Sßioline tmb panofortc 191. —
Dp. 11 u. 12. Sicher mit panoforte 311. — Dp. 13. SSoqatcItcn

für iJSianofortc 343.

jfienjt, 28,, Dp. 37. ßieber mit panofortc 303.

kippet, Te? ilSrinjen §chmdj von $reu|en Weife um bte

2BeIt 190.

tfleefelfr, 28., grüb,lings6ilhcr für bas Sßiattoforte p 4 Sänbcn 118.
ftllna, ®cr boHfommcne «Ohtfifbirigent 414.

»lötftur, gut., Dp. 11. Sieber mit panoforte 319.

«oft, £. Dp. 8 u. 9. pnf ©efänge mit panoforte 270.
ffiöl>ler, 2., ©roge eiabierfdjulc 230.
— @vneft0, Dp. 55. giötenbuette 354.

«fttttfc, Dp. 66. Sicher mit ^ianofortc 319. — Tic (Snt

mirflung heg einftimmigen Siebe? am ®(abicr 569.

«rctfdjötav, 28., Dp. 4. (Scfängc mit panoforte 287.

ÄUttJC, ffi^rie für gemifdjtcn (£b,or 179.

Aügetc, SR., §armonie= unb 6ompofition?lefire 190.

Sange, 2u Öe, ißenus im grU 251.

Sflttoet, ©in Sebcnäabrifj 191.

SenttC, 81., Dp. 1. Sieb mit «piaitofortc 419.

fiieiiinfl, ©., TOänncrctior 497.

Sict»lino, ©, Air de Ballet ju 4 »önheu 118.

£innav», 21)., taiferä ©eburtgtagglich 179.

Sötern, 3., Dp. 10. ßteber mit ^tanofortc 419.

SootS, Sfinhcrcantatc 564.

£ui>rid), ^t., Dp. 21. Jßrattifdjc etjorgefaitgfdjule 155 - „Ter
beutfd)e Efiorgefang". Sich für äRannerdjor 155.

£u*tt>ifl, Dp. 12. SSier Xoitäftütfc p 4 §änhen 58. — Dp. 16.

„grüt)Iinggeinäug" 3Karfd) ju 4 §änben 118.

St)0»Öf»), 23., Dp. 15. Gavotte et Musette pour Piano 130.

SRaiet, 2t., Dp. 41. ßieber mit «ßtnnofortc 496.

»lariuöjfo, St., 9JJänncrcb,örc 383.

SKattini, 3„ Dp. 60. Drei Marprfen 403.

»tattern, 9t., äSatjcr 227.

mattt>at), %„ eiaöierftücfe 287.

Wentel, 2t., ®a§ Wättyn vom SJuBäroeiglin 395.

9Ke%t»ovff, 9t., „Sagbart unb ©igne" 347.

9»e»er^elttnuni>, ©r., Dp. 72. glanierftüde 227; Dp. 71 it. 89.
Sieber unb ©efänge mit Sßianofortc 319.

SWtmS, 2t5., Tae Stäjt«9Ritfcum in SBeimar 569.
Wtoovt, ©., Dp. 22. (Slacicrftüde 319.
sMo$att, 20., Sonaten für ba? $ianofortc 343.
mMet, ^einrtd), Dp. 12. Spinnerlieb für Violine unb «iano-

forte 191.

DJeitjct, £)., 3üb,rer burd) hie Dpcr 423.
SReSbera, 3., Dp. 48. geljneflogcn für^ioliue unb panofortf 227
9iit«$, ^r., et)opin al§ SKenfd) unb Süitftler 390.
SWdßler, Dp. 13. „§aihenad)t" 287.
Ctto, Dp. 2 u. 3. (JlaDierftücfc 191.
qSattft, S., Dp. 40, Suite für ^ianofortc 303.

fyatie, So»)., Dp. 5. Sicher mit iStnttofortc. — Dp. 59. aSafscr 363.
SPejoIJ, ©., Sinhertieber 179.

2^iet, .£>armonietef|rc 415.

a?iat»»emann, Wartitt, Saüabcu unb ©efänge für «anitott mit
ißianoforte 51. — Scdjs altbcutfdjc geiftlidic ßieber für aemifditeu
Por 252. — Söattabcn 375.

»Jolfo, et., 9JJufiFaIifd)e älc'ärdicn 487.

Waltet nn& ^arfe 497.

»tafce, 9»., Tie fteroen her betttfdjen Sontunft 355.
9tabia>, @., Dp. 16, 23, 24, 17 Socalcompofitionen 496.
Kenner, 3., Dp. 19. ©toicrftücfe 460.

SWjeinberfler, 3of., Dp. 166. Suite für SStolinc unb Drgel 460.
9teine<fe, s)(pb,ori§mcn über bic .fünft jum ©efange 511 6e

gleiten 87. — Dp. 206. fflhtfifalifdjcr Äiubcrgarteit für $iano
forte 118, 230. — ätlbert=§nmne 387.

mimet, 2ttf., Dp. 18. Scd)* »agatettcu für ^tanoforte 130. -
Dp. 16. 9luS her 3opf=3ctt, für $ianofortr 570.

@ad»erä»tafod), 3m 9Jcid) her Töne 437.

©flauet, Teutfdflanh über 9flles 179. — „yitltu* Eafar"
S_t)mp^onifd)c Tidjtung 322.

©fliWnfl, ^er»., Dp. 35. „©ffcljarb". «altabe 287.
(Sflneilter, ^»J)., Dp. 10. ©efänge mit ißianoforte 436.
Sdjretf, ©., Dp. 20. Slu3 hem Tonlebcu unferer geit, Sfi^en

für ba^ panoforte §u 4 »änben 118. — Dp. 15. Sfyjcntunl)
für ^ianofortc 130.

«a)ttbert, 3ot)., Dp. 7. ^mei ;Komauäcn für panoforte 227.
®d>UO)t, Soft., Dp. 36. gtrei ßieber mit panofortc 166.

^äHUiUt & SäHMtCttmtb, How to select and to preserve a Piano-
forte 533.

«dntmlm Sdjulltehcrbud) 76.

«d)l)tte, S., Dp. 43. ä)conbfd)cinn)anherungcn für ^ianoforte 411.
©ering, ^. 28., eb,orgefangc für ^räparanben 179.

«inMnfl, ®ft., ßieber unb ©cfänge mit panofortc 251.
@»»ini»Ier, ^r., Dp. 362. Thüringer SBeifen für *pianoforte 130.
®pot)t, S., S8ioIinfd)uIc 190.

S>>rtnfler, 3olf)., Dp. 15. Ter 12 jährige 3cfu<5 im Tempel 354.

ätctn()äufcr, ßieberfammlung 76.

ZtetnPetQ, .«, Dp. 31. Sonatiuen 419.

Stteletjti, 2t., Idylles pour Piano 570.
«tel)le, 6., „Dtjbin," für 9(ÜfoIo, Siannerdjor unb Drdjcftcr ober

$ianoforte 485.

@i»ert, 3. &e, Ter moberne i)Jtecb,autsmu6 bes «iolottccU^ 191.

Tottmatt«, St., Dp. 41. Allegro unb ©rinncrung für Sßioliuc

uith Sßiauoforte 306.

2fa)aitott»öfn, sp., ©lootcrftitcfc 395.

2>entl), Dp. 49. StorttJcgifdjc Bieber mit ^ianoforte 436.

23terlina, ©., Dp. 73. „§afi§(tcber" mit ^ianofortebcgleitung 363.

2>outtatre, 2Sol»., Dp. 23. Sopranlicbcr mit $ianoforte=
beglcitung 21. — Dp. 11. Sed)äcl)it ^räluhien für ^ianofortc 130.

2Bagner, ty. C«., eompofitionen 171. ©efangäfdmtc 533.

2Batbtiit, Sfurägefajjtc fflccttjobif bes eiaötcr'fpieB 303.

28afielet»»«tn, 3. Tas Sßtoloncett unb feine ©efdjidjte 219.

28eit>enfta0en, Ter Troubabour 419.

2Bei§, «ft., Dp. 21. laitsffiäicn für $ianoforte 227.

28it>ntann, %*, Tie nottjwcnhigftcn tcdjnifcfien ©ingübitngen 75.

28ientani«tU, 3., Dp. 46. S58aläcr«gaprice 227.

28ittn, 9t. Dp. 91. „öetge'S Treu" 271.

2öotff, 28., Dp. 28. „Te deum" nacb ber ©d)lad)t bei ßetpätg 503.

28ormftatt, $of., „©rufe an SBeftp^alen" 419
3tltmann, Dp. 38. SBter Duartcttino'ä für 2 ^ionoforte Sit

8 .öänhen 166.
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III. Correfpitbettjen.

Aix-les-Baius. ©aijonconccrtc 391. *J(mftcrl>atn. Concerts
Lamoureux 53. Gonccrtlcbcn B60. 2tat>en=*Bat>en. Drgetconccrt 433.

«erlitt. iSoncertlcben 124. 553. Dpcr 101. *öodmut. «prciswctt«

fingen 349. »remett. 93cetI)oDcn=9lbcnb 481. «Brüffel. Sonfcr»

Barorium 29. 209. Concert populaire 113. 209. Cüer 209. »U»«s
peft. Birtuofen 64. 172. Eonfcröatoriirm 65. Cratoricnauffütj»

rungen 245. 2Sot)W)ättgteitgconccrt 245. ©(tttjifl. JJfufiflcben 4.

113. 482. 542. 2>re6i>ett. Goncertlebcn 89. EtaDicrmufif 89.

Sigjt'g 13. Sßjalm 424. Sctjrcrgcfangtierem 457. SJfrirgarettje Stern
481. Sftffetöorf. SBadjconccrt 315. SOMifleben 30. 221. %vant=
ftttt <t. 8W. 9ütgftcIIunggconccrtc 392. «Ofogartfeier 565. ©ettf. Eon*

certfaifon 65. 149. 209.518. ©cra. 3ßufifocrein221.493. mauäfau.
3tüomtcment§conccrtc 222. ©örlt%. Skrcin ber 3Kufttfrcunbc 482.

®otJ>a. SirdjcngciangBcrcin 433. SKufificben 17. 150. 222. 307. 530.

553. ©traj. Stbonncmcnteconcertc 77. „jpctligc ©lifabctf)" 519. @üft=
rote. 9Kufitfcft368. ©ttfcett. @. Zöllner 493. %aüe <t. @. Soncert=

fatjon 184. 197. £<tttttmtrfl. 9lbonnemcntgconcert468.555. Dßer468.
&attttol>er. SOhtfiflcbcn 54. 65. 125. 151. 272. 482. 505. Dpcr
245. 272. 471. 482. 504. 555. ÄKtrlittflCtt. tirdjendjor 543. %Ht>c$-.

IlctJtl. 33ifd)offfeier 434. ßratoriettBcran 349. Jctta. ©ing=
aeabentie 300. «<trl£ruJ)e. 3Kufifteben 494. 565. Cücr331. SJöln.
©üräenid) 114. „Seifige ©lifabctb," 41. S3otfg)"t)tnüf)omcconcerte 392.

Seipjig. 2lcabemifd)c Drdjcfterconcertc 40. 76. 124. 492. «trion

315. SBcrHncr Somdjor 432. 545. Gonfcroatorium 64. 77. 88. 112.

124. 148. 315. 504. 529. ©etoanbf)aug 16. 29. 40. 52. 64. 77. 88.

89. 112. 124. 445. 456. 468. 481. 529. 542. 553. ©ocgc'fdje ©efangg=
fdjute 149. 184. 3oad)im, Stm. 517. 529. 541 552. SJammcrmuftf 29..

41. 160. 184. 468. 492. 518. 529. 540. 552. Si§ät»erein 40. 271. 291.

457. 518. SKatinecn 76. 112. 541. SXattf)äugBaffion 149. «Koran»
£iben 480. Dper 16. 29. 40. 41. 64. 124. 160. 208. 272. 299.

384. 416. 432. 445. 456. 481. 493. 530. 542. „«Pauhtg" 348.

gjicbcl«a?crcin 41. 299. 504. ©anberfon 528. ©arafatc 52. „Selig

au§ ©nabe" 517. ©ingacabemie 492. Sotjlttjätigfeitgconcerrc 184.

480. SottKott. SKojartfeier 445. TOufiKcbcn 78. äBatttj. £ieber=

tafel 323. äKarientmt). ©urfaifonconcertc 384. ®iünd)ctt.
9(bonnementgconccrtc 31. 115. 126. 232. 339. 519. 566. <£. b'Sllbert 339.

S8erIios'§ „Sauft SScrbammung" 281. 293. Ser „gib" 197. fi!ammcr=

mufif 30. 90. 339. 520. 566. gntilie §cräog 90. «ßaulinc Succa 90.

DratoricnOcrcin 115. §einrtd) «ßorgeg 172. ©arafate 231. Termine
©Biefs 173. 9Kar. Senger 172. «Ret» tyovt. Mwfen'g „©djladjt".

*»Jüt«t)erfl. ©oneertteben 472. 506. 5:>7. £)ftettt>e. „Goncorbia" 457.

SßariS. Gonccrt ^crtoegl) 42. „Soljengrin" 445. Drgctconcerte
©uilmant'g 332. «PtttSburfl. SRaimitftffeft 350. q»ofett. Woäart»
feicr 543. «Kuftfleben 5. 78. 91. qStttfl. Gonferbatorhtm 368.

Dnbrtcef 173. Oper 316. @rt»t>erin. „Sßautag" 507. Stegen,
„heilige ©lifabet^" 102. Stettin. Döer508. @tocft>otttt. Goncert=

faifon 161. t&tnttQatt. Slbonnemcntgconcertc 115. 161. 300.
Sammermuftf 116. 162. Düer 301. Sßereinsleben 116. 162. 300.
2IuS Düringen. 63. äöeimar. Slbonnementgconccrte 103. 126.
SBerlioi'g «Jtegutem 520. „©unlöb" 282. ©ro&tierjogL SRufiffdjule
324. §ofconcert 273. SBagnerBcrcin 103. SBiem ' ©cfcHfd&aft ber
äftufiffreunbe 80. 175. 408. Äammcrmuft! 91. Dper 5. 17. 308. 316.
508. gspfjarmonifer 79. 174. 400. »creingteben 80. 175. 185. 408.
SBtrtuofen 92. 2SieS»>aJ>ett. Gurconccrtc 92. 103. 246. 400. 408.
TOufiffcft 340. 470. äönrafrttrfl. Goncertlebcn 151. 186. 283.
361.544. «Jütitf). „3ofua"532. ^Wirfatt. SKuftflcben 126. 567.

IV. ftage0gefd)td)te.

Sluffüfmmgm.

Stadien 8. 32. 522. 570. Sarau 1 54. 213. 394. SHtfirelifc 69. Slnt=
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SBerlin 8. 142. 394. 474. 497. 557. Sielefclb 8. 461. SBonn 94. 318.
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44. 214. 310. ©icfjcn 56. 82. 497. 571. GSlabbad) 95. Wlogau 164.

©otfja 33. 106. 155. ©rnj 44. 56. 82. ©reis 56. ©rimina 106.
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9?cuc uni> ncucinjiubtcrtc Dpern.

6. 19. 32. 43. 55. 68. 81. 93. 104. 116. 127. 141. 153. 162. 176.
187. 199. 211. 224. 233. 248. 273. 294. 301. 317. 325 333. 341.
351. 362. 370. 378. 385. 393. 402. 410. 417. 426. 434. 448. 459
472. 484. 495. 509. 533. 544. 556. 568.
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£etp3tg, fcen 7. Januar 1891

J8öd)entlicf, 1 Kummer.— ?ßrei» ^albjätjrltä)

53Jif.,beiffrcujt)anbfetibung69Rf.(®eutf^.

lanb unb Oefterrcid)) refe. 6 3Rf. 25 <ßf.

(SluSlanb). gürSJHtgiieber be89lttg.S>eutfd).

SRujtföereinS gelten ermä&igte greife.

3nfertion8gebüt)ren bie «Betit^eitc 25 $f.—

.

Abonnement nehmen alle $o|tamter, S3ua>,

Wufifalien« unb .«funftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segriinbet 1834 von Hobert Scfmmann.)

Organ m SWgemeinen Senden 2ßuftlt>etettt§.

©erantroortItd)er Stebacteur: Dr. |)aul .Simon. SSerlag oon <£. ftal)ttt Wadjfolget in «ripjta,

^ 1.Jtuaenet & go. in Sonbon.

JS. gSeffef & go. in @t. Petersburg.

§e6e<0net & ^otff in SBarfcbau.

r. <^tt8 in Süricf), SBajel unb ©trapurg.
Mfutt&ftfnfäigfter 3a^rgattg.

(»anb 87.)

^eijflfar&t'fcfje SSucf^. in 3lmfterbant.

£djäf« & ^otftbi in HS&Uabelpbja.

Jlteevf 3. $ttft»nnn in 33ien.

f. ^eifler & go. in S«ew»Dorf.

3nD*»«l Ungebrucfte Sriefe bon Robert ©cfjumann an §. «panoffa au§ ben Safjren 1834—36. 2Kitgetr,eiIt bon 3titf)arb $or)I. — 9KetS

SB. ®abe, f 21. ©ecember 1890 in Sobenljagen. SSon Dr. Jg. edjudjt. — ®ie Srojaner in tolärufje. SSon SJtidjarb $06,1.

(©djlufc.) - Sorrefponbenscn: ®anjig, «ßofen, SBien. — geuilleton: ($er[onaInad)rid)ten, 92eue unb neueinftubierte

Opern, S3erraifd)te3, ßritifdjer Slnjeiger, Eoncertauffü^rungen). — Slnjeigen.

Kngebrutkte Briefe

üon

Wert Bdjumann an I). JDanofka

auS ben 3a^rett 1834—36.

$m Satire 1858 lernte ber Urttersetc&tiete ben als

©efangleb>r unb mufifalifcfjen ©cbriftfteller in granfrdcf)

unb Stalten nod) mefyr, als in SDeutfdjlanb gefcbägten

^einrieb; spanof f a fennen. @r roar nad? ©aben^aben

gekommen, wie bamals alle ©elebritäten ber franäöfifd)ert

Äunfi unb Süteratur, um ju ^oren, ju ie^en, unb gebort

unb gefeiten ju »erben. ©erlio&, beffen Seretyrer ^anoffa

öon jefyer geroefen, machte uns mit etnanber befannt.

@S roar bieS für mtd> bie aHerbefie einförmig, bentt

©erlioj roar fefyr roät;lerifd) in feinem Umgänge, ^ßanoffa

roar, roie alle ©efanglebjer, ganj oon feiner Sftetbobe erfüllt;

er fudjte einen Serleger für feine Heine ©efangfdjule, bie er

baS A B C ber ©efangsfunft nannte. 3$ »erraffte ib>

5ftieter=33iebermanrt, gleichfalls einen Serlio^S^toärmer, ber

üon SBintertbur ju einem Soncert con ©erltoj naä) ©aben=

©aben gefommen roar, unb mit ©erlioj bie Verausgabe

ber „(Sommernächte" unb beS ßlaoierauSäugeS ju „SRomeo

unb Suite" abfcblofj.

$anoffa tooflte fi^ mir banfbar erroetfen unb fc^enfte

mir öier Driginalbriefe üon Robert ©i^umann, bie

biefer bei Segtnn ber 9tebactton ber „Sieuen 3ettfa}rift für

2Kufif" , an spanoffa, ben er als äJUtarbeiter für 5partS

geroonnen batte unb mit bem er aucf; »erfönlia) befreunbet

roar, gefajrieben t;atte. ©riefe ju beroffenttic^en (rote ia) eS

fpäter mit ©a)umann'S Briefen an mta) felbft getb^an), bielt

iä) ob^ne ©rlaubnifj beS @müfdngerS mia) ni^t für befugt.

gaft breifeig Qa^re fpäter, 1887, befugte midj 5]ßanoffa

roteber in 33aben=8aben. @r roar Ieibenb, fud)te b>r Rettung,

ift aber furj barauf in ÄarlSru^e bei feinem 6a)üler unb

greunbe (Sbuarb (Sngel geftorben. Sei unferer legten

Unterrebung famen roir auf jene ©riefe jurücf, unb ^anoffa

erteilte mir auSbrücflid) bie grlaubnifj, fie na<^ meinem

©rmeffen ju benu^en. S)ieS gefcbieb. t hiermit im allgemeinett

Sntereffe. — SDie Originale befinben ftd) gegenroärtig in

ben §änben beS beseitigen öerantföortlicben SftebacteurS

ber „3ieuen Settförift für 3JJuftl" §errn Dr. ^aul
©imon, ber hierfür ein ganj f»ecieüeS ^ntereffe b,aben

mufjte.

spatioffa mu§ »tele ©riefe Don @($umann befeffen

^aben. SDer ^ier an erfter ©teile oeröffentliajte »om 11.

SDecember 1834 ift mit5lr. 12, 1834 bejeicimet, bie folgenben

mit 1 unb 3, 1835 unb 4, 1836. — SBotjtn bie übrigen

Driginalbriefe gefommen finb, ift mir unbefannt. SSiet»

leicht giebt biefe ©eröffentlia)ung SSeranlaffung ju roeiterer

9laa)forfi|)ung.

§ermann@rler bemerft in feiner Ausgabe ber <&ü)vi'

mann'fcben ©riefe („Stöbert ©cbumann'3 Seben", 1887.

©erlin, I. ©anb.): „9luf meine Sitte um SDtttttjettung ber

an ilm gerichteten ©a)umann'fcb;en ©riefe, benacb;nötigte

«ßanoffa mtcb, bafe er cor einer Steide öon Qabren fie

Qemanb gu bemfelben groed überfanbt b>be. Seiber fe

tbm ber 5>tame beS ©etreffenben entfallen, ur.b bamit roä'ret

bie foftbaren ©riefe für ib^n nerloren geroefen."

Schümann rourbe mit ^anof fa bura) 2ubroig@ct;unfe

befannt unb mufj eine $dt lang febr intim mit ^anoffa

oerfe^rt b^aben. ©ie b^aben ficb! »erfönlid) nab^e geftanben

— bafür fpridjt baS „®u" in ben legten ©riefen, ebenfo

©cb.umann'S 3Jttttbeilungen über @rneftinebongricfen.
Stadjbem aber ©c^umann bie Stebaction ber „bleuen 3etts

fcbrift für SJtufif" niebergelegt bjatte, fd&etnt fein ©erfej^r

mit spanoffa aufgehört ju b,aben. S)ie ©ertöte aus ^jSariS,
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bic ftd) in ben erften Seegängen bec 9i. $. f. 9Jt. finbeti,

rühren üon ^Panoffa Ijer. Richard Pohl.

mobevi ®ä)ttntann an ^eintid) qSattoffa.

I.

Tit. ^einrieb $anofta (be Breslau)

gkris.

(pr. abr. 3Jir. Maurice ©ebtefinger Rue Richelieu, 97.)

3»icfau in ©aebfen, am 11. SDecember 1834.

3Jlein teurer $anoffa,

linder liier Sub»ig (©cbunEe) ift am 7ten üerfcbjeben.

SDer greunb möge eS bem greunb erlaffen, barüber mebr

ju fagen. ©eit »ielen 2Bod;en bin idb Pon Seidig ab»efenb

— id; moebte eS niebt anfeben, »ie ber £ob fo täglid) (?)

bon ber fd}önen ©efialt je^rte — aber Henriette C-Boigt)

bat ibm bie Stugen sugebrüdEt. ©dbenfe mir ber <gtmmel

Äraft unb 3Jiann^eit, baS SDenfmal, »aS id; ibm in unferer

geitfebrift fegen möchte, feiner »ürbig auszuführen. 3lucb

$bre £>ülfe, mein tbeurer greunb, nebme id) in Stnfprud;

unb bitte ©ie, mir fo batb als möglid; SlHeS, »aS $bnen

aus feinem Seben befannt, mitsutbeilen.

SDie anbere unb nod) bringenbere Sitte ift bie um
gortfegung Sbrer 3Jittit)trEung für unfer Journal. §art =

manu (ber erfte Verleger ber Süeuen 3 eüf* rW fur SKufif)

bat Sbnen, glaub' id), gefebrieben, baf3 ©ie niebt mebr

burd) Sßoft fd}icfen mochten; baS Honorar bat er jebod)

fcb»erlieb berührt, ba er im etoigen (?) Sanferott lebt,

©enügt 3bnen meine 23erant»ortung , fo fenben ©ie im

Slugenblicf alles gertige bureb bie fc^rtellfte p3oft — für

baS Honorar fteb' id) gfyntn. Stamentlicb Hegt uns am
©eblufj ber intereffanten atouffeau'fcben SBeiffagung, bie fo

»eit toir fie Ratten, abgebrudt, aber jum Serbrufs ber Sefer

mebrere Hummern unterbroeben geblieben ift. SSon Dftern

fömtnt-boffentlidj ber SSerlag ber geitfebrifi in beffere &änbe.

©ntjieben ©ie uns bis babin Qbren Seiftanb niebt unb

benten ©ie an Sub»ig, ber biefeS gnftitut mit grünbete

unb mit fo großer Siebe baran arbeitete. — £>aben ©ie

meine legte ©cbmtererei erbalten? 2Bir fürd)ten, ba§ §art*

mann uns febr oft 9Jlanuffript oorentbält — baben ©ie

feit ber SBeiffagung irgenb et»aS geliefert — »aS, unb

»ie oiel? Unb mit toelcber @elegen|eit ? ©ie toürben uns

ßerbinben, »enn ©ie einen et»aS ftrengen ©rief »egen beS

fd)ulbigen £>onoraS febrieben unter ber früberen Slbbreffe.

ÜJHttl/eilungen unb ©pecialbriefe fenben ©ie nur burd) meine,

mit ber Semerfung „Duergaffe, 3Jille. SDumaS, 9tr. 1246

Seipflig". Sergeffen ©ie bann nid)t 31t melben, mann ©ie

ben äftabnbrtef an ^artmann fortgefebieft, »eil roir ibm

fonft nichts anbaben fönnen. SSir B,aben fogar Serbadbt,

baf3 er Briefe mit ber Slbbreffe „an bie SRebaction, pp.

bureb iqartmann", unterfcblagen bat.

SBie oiel bab' id? 3bnen ju fagen unb »ie toiel mödjt'

id; toon Sbnen »iffen. llnfere geitfcfyrift »irb binnen Qabr
unb Sag bie erfte fein, ©ie, ber ©ie ibr ju biefem Stuf

mithalfen, »erben ge»i§ fernerbin mit Statb unb £bat

Reifen. 3e£t gab'S nur ©lütten, fpäter fidler grüßte.

SBie fdjreibt man an ^ainjer, (?) beffen Beiträge uns
immerbar erfreuen? können ©ie uns für Sonbon einen

©orrefponbenten nennen, ber ^nm ettoaS gliche? 2öaS

maebt Sb.opin — unb »ie tyat ftd; ^r Seben geftaltet?

2tc& ! id; bin felmfücbtig nad; einem 3Bort Pon Sfynen. 33er^

jei^ung bei meiner @ile! ®er ©d;merj Per»irrt mir meine

©eban!en unb ^at mid; ftumpf gemalt. 3Jlit Siebe reieb/

tcb Q^nen bie $anb jum neuen S3unb — sieben ©ie ffixt

niebt jurüd, toenn ©ie meine jegt falt finbert foHten unb
nebmen ©ie mir ben ©lauben niebt, ba§ unfer nerflärter

greunb, ber uns üereint, aueb ©rünbe gebabt ^at, »arum
er es ge»ünfcbt unb get^an.

©d;umann.
(•Jortfe^ung folgt.)

Hiel0 Will). §aüe, f 21 Ümmber 1890

in ItotJenljögen.

SDer ältefte unb bebeutenbfte £onbid)ter beS fcanbinaüifc^en

Horbens ift mit 2Bintersanfang ^ur etoigen 9tube gegangen.

3lid§ ©abe, ber Slutor ber Dffian=Duüerture, ber ©antaten

©rlfönigS Socbter, ©omafa, grü^lingSbotfcbaft, oieler ©pm=
Päonien, Dunerturen, ©efänge, ©laüierftücfe u. 91. »urbe

für 2>änemarf epoa)emacbenb. Siele feiner SBerfe finb

aueb in S)eutfd}lanb befannt, einige aueb beliebt geworben,

©eboren 1817 in $openbagen am 22. gebruar, nacb 3ffei^

mann'S Sefifon; nad; ber 11. Sluflage bon ©cbubertS Seyifon

am 22. Detobe r beffelben ^ibreS.

3lls ©obn eines ^nftrumentenmacfyerS foHte er aud;

biefen ©efcpftSjtoeig erlernen
,

jebod; feine gro&e Neigung

unb Begabung jur SJiufif bc»og ben SSater, ben Änaben

mufitalifcb ausbilben ju laffen. ©r »urbe bann für bie

fönigl. Kapelle als Stolinift engagirt unb erbtelt 1841

pon ber Äopenfyagener 3JlufifgefelIfd;aft ben SreiS für feine

Dffian-Duüerture/ »oburd; er ^auptfäcblid; pm berübmten

SRanne ge»orben, benn biefelbe ertönte gar batb in allen

©oncertfälen.

S)er Äönig ton S)änemarE perlieb i^m ein ©tipenbium

ju einer ©tubienreife nad; ,3ta^e"- 3 rt Seipjig »urbe er

ton SJlenbelSfobn freunblid; aufgenommen unb feine Offian»

Duoerture unb erfte S^mpljonie in ben ©c»anbbauS--©on*

certen aufgeführt. SltS ÜRenbelSfo^n 1844 nad; Berlin

berufen »arb, übertrug man ©abe bie SMrection biefer

©oncerte. 3laä) äRenbelsfobn'S Stücffe^r 1846 teilten fid;

beibe in bie SDirection unb als berfelbe fd;on im folgenöen

Sa&re ftarb
, führte ©abe bie Sirection »ieber allein bis

Sunt beutfa)-bänifd;en Äriege 1848, »o ibn ber üönig oon

©änemar! nad; Äopenbagen jurucE berief. 1864 »urbe

er jum bänifeben ^ofcapeÖmeifter ernannt unb fpäter aud;

jum Sirector beS ©onferoatoriumS , aueb erbtelt er bie

jitel ^rofeffor, Dr. phil. honoris causa unb ben Orben

pour le merite; »urbe alfo ebrencoll ge»ürbigt. 3licbt

jebem oerbienftoollen Äünftler »irb bieS ©lücE ju Sbeil.

STteue Söabnen in ber ffunft bat ©abe nid)t befa)ritten;

er »anberte gleicb TOenbelSfobn in ben frühem formen.

35er ^nbalt feiner SBerfe erbebt fta; feiten über bie fcanbi=

natnfdje ©emütblicbteit. ®aS beroifeb Seibenfcbaftlicbe,

©ranbiofe liegt ibm fern. Slber er f)at ein geroiffeS fcanbi=

naüifcbeS ©lement, ein norbifcbeS Solorit in mehreren feiner

SBerfe jum febönen SluSbrucf gebradjt, »aS biefetben aueb

bei anbern Stationen PoräugS»eije bt&\)aU) beliebt gemaebt bat.

®e»anbbeit in ber ©ompofitionSted;nif, Älarbeit im ©a§=

unb 5periobenbau, fo»ie ftimmungSentfprecbenbe £jnftrumen=

tation muffen »ir feinen ©dböpfungen naa)rübmen. ©eine

ÜRelobi! ift Mar, Ieid;t anfpred;enb unb feine §armoni!

ergebt ftcb mebr in ©onfonan^en als in ©iffonanjen. ©ine

gemüt^ltd;e liebenS»ürbige ^atur, bie uns mebr angenebm

unterhält als ins Sieta) beS ©rbabenen unb ©raufigen

fübrt. 3Jlit ben altnorbifcben ^elbenfämpfen Perfcbont er
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uns. ©abe hat aber aud) baS SKufifleben SDänemarfS fehr

cultitoitt unb bebeutenb emporgehoben, was ebenfalls ehren*

bolle Anerkennung berbient. Dr. J. Schlicht.

Die Trojaner in Äartatie.

Richard Pohl.

(Sdjlujj.)

II

2Bie Stidjarb SBagner, fo War aud) ©erlioj SDiditer*

gomponifi 3Hit Ausnahme bon „(Settini" ^at er feine

Dperntejte felbft »erfaßt — freilich finb eS feine SSagner'»

fchen. @r bietete mehr nach mufifalifchen, als bramatifcfjen

®efid)tspunften , er fd)uf Situationen, ©timmungSbilber,

unb fügte biefe mitunter fo lofe aneinanber, ba6 man
einjelne berfegen, ja [treiben fann, ohne ben gufammen*

hang ju ftören. So ftebt bie grofee Pantomime, SDibo'S

^agbabentheuer , bei SerlioJ. JWifd)en bem erften unb

jtoeiten 21 et ber „Trojaner in tartbago". gelij DJtottl

hat fte logifcbcr hinter ben Reiten Stet »erlegt. äJlan

fönnte fie aber aud) ganJ Weglaffen, Weit ibre «panblung

9tid)tS bringt, Was man niebt auch erraten fönnte — ben

Siebcsbunb bon 2)ibo unb AeneaS. 5Die 3Jlufif ju biefer

Pantomime — 5ßrogramm=33Juftf, burd) lebenbe Silber iHu=

ftrirt, — ift aber fo gewaltig, bafe man fie um beSWiEen

nicht mtffen mag. £>ier, tote in berfd)iebenen anberen

Situationen, führt ber SOTuftfer baS SSort, triebt ber 5Dra=

matifer.

Aud) an feenifdjen Uttgefcl)i<flid)feiten fehlt eS nicht

So jerftört baS @rfd)einen üJterfur'S, — Welcher warnenb

unb brohenb an AeneaS' ©d)tlb fd)lägt, um ihn an Italien

ju gemahnen — bie träumerifch'tchwärmerifche Stimmung,

in bie uns baS StebeS=5Duett SDibo'S unb AeneaS berfejät

hat. Man fönnte biefe 6rfd)einung SDterfur'S unbebenftieb

[treiben. — eigentümlich ift eS aud), baf3 fid) Serlioj. ben

gro&en bramatifeben (Sffeft entgegen liefe, bafe iaffanbra fich

bem betörten trojanifeben SSolfc entgegen wirft, als biefeS

fiegeStrunfen baS griedjifdje spferb in feine dauern sieht.

@r läfet bagegen ben SEriumphäug im §intergrunbe borüber

febreiten, toäbrenb Kaffanbra, im 23orbergrunb einfam

ftehenb, Unheil berfünbet. S)aS giebt eine gefebjoffene muft»

falifd)e gorm, mit feftem 3thhthmuS, aber ber gröfete bra*

matifa)e ßffeft ift bafür geopfert. — Semerfenswerth ift,

bafe Serltoj im legten Act ber „Trojaner in Karthago" an

feine gröfete bramatifebe Scene, an baS gewaltige 3tecitatib

ber SDibo, in bem fie ihren £ob befd)liefet, eine Arie an-

fd)liefet, bie ja an unb für fid) fehr fchön ift, in ihrer

toebmüthigen Stimmung aber ben tiefen ©inbruef ber

tragtfeben Seibenfdjaft im 9tecitatib Wieber bämpft. Serlioj

Wollte nur prtneiptett mit feinem 9tecitatw fd)tiefeen.

SDtan mufe bie ©ntftebung beS äöerfeS fennen, um eS

ganj ju berftehen. ©lue! war eine 3ugenbfd)wärmerei

bon Serlios ; er blieb biefer erften Siebe treu, aber fie war

in feiner fd&affenSretdjften ,
genialften ^eriobe nur eine

platonifcfye. (Srft in feinen fpdteren ftafynn tarn er faftifdj

auf ©tuef jurücf unb jwar bureb, grau Sßiarbot»®arcia

oeraulafet, beren 3"t«pretation beS Drp^euS unb ber

ilkefte i^n fo begeijterte, bafe er beibe SBerfe, ber SSiarbot

juliebe, für bie grofee Oper bearbeitete. 5Daburd) brang

er fo öollfommen in ben ©lucf'fdjen Stöl ein, bafe er fid) ben*

felben gleid)fam affimtlirte. 3Kan lefe nur feine begeifterten

2luffä|e über ©lue! (im erften Sanbe feiner ©efammelten

©Ariften, überfe^t unb herausgegeben üon 5Rid}. %oW-
lud; Spontini, beffen Str;l mit bem ©lucf'fc&en »er»

wanbt ift, würbe non 33erlioj fe^r boa) geftettt. ÜRan finbet

in ben Trojanern genügenbe^lnfnüpfungSpunfte anSpontmt.

®ie prftin »on Sat;n»3Bittgenftein, SiSjt'S

greunbin, war es, welche Serlioj ermutigte, eine neue

Dper ju Waffen. ®t War bamals (1856) burd) feine TOtfe*

erfolge in $aris üerftimmt unb entmutigt, unb beburfte

ber Aufrichtung , bie man ibm in SBeimar f^mpathifd) ju

Xheil werben liefe. ®afe Söerlios gerabe bie „Trojaner"

sum Dpernftoff wählte ,
bangt wieber mit feiner grofeen

Vorliebe für Virgil jufammen, beffen Sieneibe befanntltcb.

ber Stoff entnommen ift. 23erUo& war ein begeifterter

Verehrer ber ®id)tungen »on §omer, Birgit unb §oraj.

®ieS SaaeS bereinigte fid), um bie „Trojaner" ju einem

öauptwerf feines SebenS heranreifen ju laffen, einem SBerfe,

in weitem er feine ganje Iraft concentriren, fein §öd)fteg

leiften wollte. 3n jwei fahren (1858) war baS grofee

S03erf ber §auptfad)e nach nollenbet; bann aber ruhte es,

benn Serlioj hatte feine SluSfuht, eS in ber grofeen Dper

ju ^ariS aufgeführt ju iel;en. (£rft 5 ^ahre fpdter (1863)

-eröffnete fich ihm baS ^beatre l^rique, baS letber nicht bte

_grofeen Wittel unb Kräfte hatte, um bie „Trojaner" fo ju

geben, Wie fie feenifd} unb mufifalifch bargeftettt werben

mufeten. hierin mag jum Sheil ber ©runb beS Verfolges

ber ^arifer Aufführung ju fuchen fein.

2Bir wünfehten, ber grofee 3Jleifter, ber nun fdjon fett

21 Sahren im ©rabe ruht, hätte bie Karlsruher Aufführung

erleben fönnen! ©r hätte feine greube baran gehabt.

@inen Dirigenten Wie SUlottl, eine SDarfteUerin ber Äaffanbra

Wie grau 9teufe unb ber Dibo wie grl. 3Jtailhac, fönnte

er faum anberswo Wieber bereinigt finben; fie hätten fein

ßünftleribeal erfüllt. 3n ber SarfteHung, Wie im ©efang,

in Spiaftif, 3Kimif unb beflamatorifd)er Äunft leifteten fte

baS §öd)fte. Ade Stimmen bereinigten fich bahin, bafe

Äaffanbra bie auSgejeichnetfte Seiftung bon grau Sfieufe,

5Dibo eine ber bewunbernswertheften bon grt. SJiailhac

fei, in ben 2 legten Slcten, ihrem ^öhepunft, ber Örümt*

hilbe in ber „©ötterbdmmerung" würbig an bie Seite ju

ftetten. 33eibe fafeten ihre Aufgabe im ächten tragtfdjen

©ttile ber 5lntife auf — eS War Sophofleifche ©röfee barin.

®ie ©eftalt ber taffanbra ift einheitlicher in ihrer priefter»

liehen ©rhabenheit unb jungfräulichen Keufchheit; bie ber

Sibo fchwieriger burch ihre wed)felnben @rfd}einungen als

hohe ^errfcherin, als UebenbeS SSBeib unb tobeSmuthige

§elbin. ®ie Uebergänge finb hier fchwierig ju »ermitteln,

in ben legten Slcten flehen bie Sontrafte fid) fchroff gegen*

über. @S war beWunbernSWerth ,
erfchütternb , Wie grl.

gjcaithac biefe coloffale Aufgabe löfte.

©egen biefe beiben grauengeftalten treten bte ihrer Sieb«

haber ©horöbuS unb AeneaS jurücf. Sie §erren SorbS
unb Dberlänber leifteten ihr SefteS, aber ber SDichter»

componift felbft hat fie ju mehr pajfiben, als aftioen gelben

gemaa)t; baS ^auptintereffe unb bie §auptwirfung con=

centrirt fitt) auf bie gtoei grauengeftalten. (Sine fehr gute

Seiftung War bie ber grau §arlad;er als ASfaniuS,

AeneaS Sohn. SDie übrigen Sollen finb unbebeutenb, waren

aber burd) &err ^ßtanf (3larbal), geller (^antheuS),

gtofenberg ©opaS), ©uggenbühler (^hla^ ^ ebe

(^eftor'S ©eift), fjrt. g rieb lein (Anna) unb grl. SerenS
(Anbromatt» würbig bertreten. Sie ©höre Waren bor*

jüglid), baS Drd;efter brillant in aßen Steilen. — lieber

3Kottl'S Seitung fagen Wir Vichts mehr, fie war begeiftert

unb begeifternb, bis in'S ©injelnfte ftaunenSwerth burd)



ihre Reinheit unb (Sicherheit unb tyr etnge^enbfiteä 33er=

ftänbnt& aller Intentionen. 2luch fcenifct) unb choreo*

grapbifch mürbe Slufjerorbentlidheg geleiftct; es war »öttig

gerechtfertigt, £errn 3xegiffeur §arlacher gemeinsam mit
äKottl heworjurufen. ®ie Samen SKeufe unb SJcailfmc,
bie §erren 6orb3 unb Ober länber tourben nach jebem
Stete breimal, grl. TOailhac am ©chlujj üiermal ge=

rufen. Sie Stimmung beS^SßublifumS mar enthufiaftifch,

unb eS mar ein felpr competenteS ^ubtifum, unter bem fidb

SC^aterbirectoren, Gapellmeifter, Serichterftatter, Verleger,
fünftler aller 2lrt — unb jtoar nicht nur beutfdje, fonbern
auch franjöfifche — befanben. ©3 mar ein internationale^

SFlufiffeft, baS gefeiert mürbe, Serlioj unb feinen Snter*
preten jum 3iuhme.

®urd) Bielfeitige X^ätigfcit fefjr in Slnfprud) genommen, benuge
id) gleich ben erfieit gerienrag, um ben fäumigen SBeridjt über bie

mufiFalifcf)e ®f)ätigteit in unferer ©tobt nadjzuholen. 3uerft »ollen

wir bie befieljenben 3nftitutionen befpredjen unb bann ju ben ©e=
legenljeitg* Aufführungen übergehen. Unfer ©tabttheater ftefjt in

fdiönfter SStütfie unb erftreden fid) bie Seiftungen beffelben weit

über baS 9ciocau einer sJ>roßinziaIbü()ne hinaus. Stets SSorzüg»

licheS leiffen: grl. TOtfdjiner Cpdmabonna), grl. «Reuderns (Slltifttn),

gr. B. SBeber (SoHoratur)
,

§err üunbe (lörifdjer ®enor), §crr
äßinner (Jjpelbentenor), §err SRicharb (23art)ton), §err ÜSiffer unb
§err ®üfing (©äffe). fßon ben fonfttgen Gräften bespricht grl. b.

©anben unb grf. SaHiano bebeutenb ju »erben. Sin Dtüfjrigfeit

läßt es bie ®irection nicht fehlen unb fo haben mir bereits alle

gangboren SBerfc gehört. 9cadj langem Schlummer famen bie

„golfunger" unb am 16. ©ecember „Seg SEeufelg 21ntfjeit" zur
neuen 2luffüfjrung unb zroar legtere zum Sencfij für ben erften

ßapcUmeifter §errn fiieljaupt. 21m 23. Octobcr eröffnete ber feurige

poriugififebe SBaritonift ©ignor Francesco d'Andrade fein ©afifpiel

unb fanb aud) bei ung ftürmifd)cn ©eifatt; trog ber boppelten

greife mar bag Xtjcater in allen fünf SorfteUungen ftctg beinahe

auSöerfauft. @r fang ben „Dtigolerto", ben ,,©on Quan" zwei
Wal, ben „gigaro" im „SBarbier" unb ben „SBelugfo" in ber

„Stfrifanerin".

92id)t gleidjeä ©lud lächelte §errn ©mil ©oege, welcher furz

barauf — am 22. 9?oBember — fein ©aftfpiel als „Sohengrin"

eröffnete. §err ©oege fang ferner ben „Snonel" in „Wartha" unb
ben „©bgarbo" in „fiueia". 211S #e!bentenor fanb ber Äünftler

ben berbienten S3eifalT, als Inrifdjer Senor, namentlich alg @bgarbo,

tonnte ber ©änger nicht unferm Ijiefigen, roeidjen, Inrifdjen 2enor
— §errn Sunbe — gleidjfommen. ®er Sefud) tonrbe ba§er immer
fdjmädier, unb ba $err ©oege aufeerbem aud) nidjt Bcften« bt8ponirt

war, fo würben bie ©afifpiele jäft abgebrochen. Sie S^eil'fdje

Sapelte bringt mödjentlid) @»mp|onie=eoncerte in fauberer «u§»
fütjrung jum Vortrage.

Sßrofeffor Soadjim fpielte in einem 21bonnement§=Soncerte im
SlpoKo=©aaIe ; bem Unterjeidjneten mürben jebod) feine SBilletS

jugefanbt.

®ien§tag ben 25 Wobcmber ß,örten mir mieberum baä 5Keifter=

©treid)=Quartett bom Kölner Sonferbatorium, bie ©erren ©uftau
^oHänber, Sari Börner, Qofef ©djinarj unb 2oui3 ^egQefi. Qn
fauberfter SSeife fpielren bie Herren ba§ gbur«Quartett Bon ©dju=

mann, bag in 2lmolI bon ©djubert unb bag gmoll.Quartert (Op.

95) bon Seetfi,oüen.

21m 9. ©ecember bradjte ber „©anjiger ©cfangberein" alg

erfteg Sonccrt für feine ätfitgliebcr: ,,©aä ^nrobjcg unb bie $cri"

Bon 9f. ©djnmann
, unter TOitmirfung auSmärtigcr ©anger (Sri.

Oberbed aug Söcrlin [Sopran]. §err Stjjingcr au8 ©üffelborf [£enor]

unb ber iBaritonift §crr fcoffmann aug Serlin) «luffü^rung.

®te Stimmen ber erften beiben ©oliften finb ebcl unb meid), für
einen fo großen ©aal jebod) mie unfer ©d)üecn£)ausfaal Faum aug=
reidjenb. ©er legte §crr ift nod) im «cginn feiner ©angcglaufbatjn
unb fann oieQeicbt nod) bebeutenb werben, ©er SBerein b,at einen

neuen Sirigenten - einen jungen feurigen Wann Bon ca. 24 Saljren
— ©errn ©eorg ©djumann, gewägt unb ging unter beffen Seitung
ba? SSerf redjt ejact unb flott.

21m 17. ©ecember gab ber ,,©t. «Kaden = Sirc6enc5or" eine

große 21uffüljrung
, g(eid)fallg im «reife gelabencr ©äfte. ®a ber

Unterzeichnete ber Sirigcnt beg Sßcrcing ift, fo fei nur tjinäUäufügen,

baß bie 2Iugfüt)rung ottgemeinen SSeifaD fanb. Siele ber jüngeren

Herren ©omponiften fenben unferem Sird)end)ore Partituren jur

öffentlichen 9luffüt)rung. SE3ir finb gern bereit, paffenbe @ad)cn
(ber Sljor fü^rt an jebem Sonn* unb gefttage eine SWotette in

unferem ®ome auf) einzuüben; jebod) bei ben Bielen ©cnbungen
tonnen Wir nur bie bcrürffidjrigen

, woau bie Herren Somponiften
ung eine Slnjahl ©timmen mitfd)iden. Eine fadjmännifdje S8e-

fpredjung biefer Eompofttioncn ftnbet in ber Sagcgpreffe ftatt.

Gr. Jankewitz, Director.

©er 9. ©ecember b. gg. wirb fidj ^öffentlich alg ber 2lnfang

einer erfreulichen neuen 3eit beg fjteftßen SDcufitlebeng bewahren:
an biefem Sage gab ber in biefem SSinter neu gegrünbete %f)\U

harmonifdje herein fein erfteg Sonccrt, welches in jeber SBedehung

uortrefflid) gelang, ©er Umfranb, baß feit Bielen Qafjrcn bie pflege

ber ©ömpbonie tjierfelbft gänzlich barnieber lag, hatte eine Slnjaljl

Bon ffunftfreunben Berantaßt, einen 58erein 51t grünben, ber burd)

bie 9)cttglieberbeiträge einen ©arantiefonbg für bie Soften aug.

reidjenber groben unb eineg hinlänglich äa£)lreicf;en Ordjefterg bifben

follte. SSeun bemfelbcn bie ^heilnahme beg publifumg in gleichem

Waßc, wie bei bem jegigen 21nfange, erhalten bleibt, fo Wirb baS

Unternehmen lebensfähig fein. ®ie Sperfönlichfeit beg tecfjnifdtjen

Seiterg, beS königlichen WufifbirectorS §crm §ennig, bietet aug»
reidjenbe Sürgfchaft bofür, baß bie Aufführungen wirflid) ibeale

Qiele Berfolgen unb Bon Wahrhaft tünftlerifchem (Seifte burchbrungen
'ein werben. ©d)on baS erfte Eoncert bewies, baß bag ganz neu
gebilbetc, aus ben beften Berfügbareu Gräften ä"fammen gefegte

Drchefter in fur^er gett ju einem befriebigenben ßnfemblc gcfdjult

worben war, weld)eg bie feinfühligen Sntenttoncn beg ©irigenten

ju flarcr SBiebergabe Brachte. ®ag 2Jccifrerfinger = 58orfpiei, bie

©ebriben Duoerture, unb bie 2Ibur Symphonie Bon SBecthoben er=

freuten baS in einer hierorts ungewohnten änjaljl Berfammeltc

publifum burd) eine felbft ftrengen 2(nforberuugen burdjauS genügenbe

21uSfüt)rung. (Sinen befonberen 9?eiä gewann ber »benb burd) bie

OefangSBorträge beg gräuletn Seopolbinc Utlmann Bom @tabt=

theater ju Königsberg, beren frjmpattjifcfje
,

»oohlgebilbete Stimme
unb feelenBoücr Vortrag mit Otedjt allgemein gefielen.

®ie Oper beg ©tabttheaterg hat ihr ©djönfteS bisher in ben

©aftfpielen Bon granceSco b'2tnbrabe unb Bon ^einrid) (Srnft ge=

boten. b'Slnbrabe erwedte burdj feine unBergleidjlidjen Sciftungcn

biefelbe hcMobernbc SSegeifterung , wie feiner Qät im Sroll'fchen

Iheater in Berlin; felbft ber Sarbier Bon ©euilla, ber fonft für

gewöhnlid) Faum bie XageSfoftcn einzubringen Bermag, fanb Bor

auSberFauftem ©aufe fiatt. ®er SBunfd) einer balbigcn SC5ieber=

holung beg ©aftfpielg wirb gewiß alle Sheatcrbefuchcr erfüllt haben.

Heinrich Srnft mußte fein ©aftfpiel einer Qnbigpofition wegen leiber

abbrechen, el)e bie befannten SSorjüge feiner ©efangg« unb ®ar»

'tellungSFunft aUgemeiu gewürbigt worben waren. ®ag @tabt=

theater öerfügt gegenwärtig über redjt tüdjtige ©olofräftc ber Dper,

unter benen ber §elbentenor ^icvr Slfeffcrt ganz befonberg beliebt
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ift. 9118 CpcrnnoBität erfdjien ©olbmarf'S Königin Bon -Salm,

baen anfprudjSBoIle Partitur eine in ben ©oloroüen fcfjr Bcfriebigcnbc,

im Sfiore itnb Crdjefter immerhin erträglid)c SluSfiUjrung fanb.

gum erflen SDcalc ertönte in biefer Oper int Drdjeftcr IjierortS eine

§arfe. (Sine 9lnpf)l Bon Sunftfreunbcn (jat fid) beteinigt, um bem

@tobtt£)eater eine foldje p Begaffen ; eS ift ein Qnftrument erfter

-Qualität bei (Srarb in <PariS befteltt morben; fai§ pr Slnfunft beS-

fcIBen fpielt Borläufig bic §arfenfpielerin if,r eigenes Snfttument.

Son Ijerborragenben ©oliften > (Soncerten btcfeS Sinters finb

gons BefonberS biejenigen bon Emil ©oejje unb ^aultnc Succa p
ermähnen, ©oe&c, meldjer in ^Begleitung beS bon früljer £)er 6,ier

rooljlBelannten unb --gelittenen ^ianiften ®renftt)od erfebjen, verblüffte"

Stile, bie ifjn nod) nid)t gehört aber bon feiner tranfljcit gelefen

Jjatten, burd) bie urgefunbe, für unferen Sonccrtfaat faft attju

ntüctjtigc Stimme unb errang bie gerechtfertigte Semunbcrung feiner

bortrefflidjen rein mufifalifdjen (Sigenfdjaften. grau 2ucca bewies,

bafj tfjr einft fo uubcrgleid)licf| fdjöneS Organ aud) £)eute feinen

gauber nod) nidjt ganj eitigebüfet fjat , unb baß iljr uad) tote Bor

bie Sunft inne rooljnt, burd) i&ren Vortrag p electrifiren. (SS toar

mieberum biefelbc (SrfaBrung p machen, wie Bor Seiten im berliner

DpernBaufe: audi ba, Wo man bie miufürlidje Seljanblung beS rein

äJcufifalifdjen nidjt gutljeifjen fonnte, mußte man fid) bod) ber genialen

Unmittelbarfcit beS Vortrags gefangen geben. (Sin berartiger

©ntlmfiasmuS, mie grau Succa ibn erregt Ijat, ift feit Satiren nidjt

in ^ofen entflammt morben. SRedjt SüdjtigeS bot aud) ber begieß

tenbe «ßianift (Sefcf; Weniger bermodjte iljr $rotege, ber Saritonift

gotften, ju erwärmen. Son bem ftänbigen Partner ber Succa Batte

man meBr erwarten bürfen.

Sin ©efangBcreinS=eonccrten E)at bisher nur ber Satcrlänbifdjc

äJ!ännergefang»$8ercin etwas geboten, weldjcr unter ber umftdjtigen

Seitung feines neuen Dirigenten, unfereS früheren trefflid)en Ebcater.

capctlmeifterS §adje, eine moblabgerunbete Sluffüljrung beS grit&jof

üon Sörud) brad)te. Sie Soli gelangten burd) bie bewährten Kräfte

beS §errn «ßrofeffor gelij; ©drmibt unb unferer einBeimifdjcn Goncert»

fängerin grau Dr. £tjei(e p fd)öner SfSicbergabe.

®er §ennig'fdje (SefangBerein plant fein crfteS Soncert pm
13. Qan. 1891 mit bem Programme: SoBgcfang Bon SKenbelSfoIjn,

unb Santate: 3n geit unb (Sioigfeit, bon SBlumner. ©anj BefonberS

gefpannt ift mau auf baS peite Soncert, für wcldjeS SBierling'S

„Sonftantin" in SluSfidjt genommen ift. 91IS ber Somponift bor

ä»ei Sahren mit ber Sluffüljrung feiner „©a&inerinnen" fjier einen

großen Xriumpb feierte, äußerte er, bafs er feineu „Sonftantin" nod)

fjöl)cr fcfiägc unb iljn für fein bcfte§ 28erf Ijalte: ©runb genug, um

mit Ijödjfter (Srtoartung ber Sluffü^rung entgegen ju gclien.

fiaifcrl. fönigl. £ofoBerntl)cater. ®ic jiBeite 9coBität

ber bie§jät)rigen ©bieiäeit: 3. W affeuct'S €per „Wanon" erhielte

burd) ibre formgeroanbte unb bramatifd) fdimungBoHe «Kufit, mie

burd) bic iljr p Streit geworbene »orjüglictje ®arfteüung einen

SenfationSerfolg , mie er fid) nidjt altjupnfig an unferer Obern»

bütjrte ereignet.

®er terUicfje ^n^alt p biefer Ober, nieldjcr bem bereits im

Qa^rc 1733 gebruetten D-Iomanc „Histoire du chevalier Desgrieux

et de Manon" be§ Slbte ^reBoft entlehnt, fütjrt unS eines jener

toeiblidjen SBefen Bor, bie bie ®abe befigen: jungen SKännern bic

^er^en bot! unb bie Sßfdjcn leer p mad)en, unb bie iljren SBillen,

ba§ Seben Bon feiner finnlidjen Seite p genießen baburd) crreidjcn,

baß fid) ifjre ßbfer biefem ©enuffe toiltenloS Eingeben. @S finb

bie§ ©cftalten unb S£)aractere, loeldje bie neuere franjofifdie S8itb,nen=

unb 9tomanIiteratur roieber befonberS häufig Beleben, ftc mögen

nun SOcargucritc ® autier (Samelienbame), ©iebontc (gro»

mont unb SRiSler), 8 ja (gaQ (SIemenceau) ober anberS Reißen

unb fid) burd) berfdjicbene bfndjologifdjc SSarianten bon einanber

untcrfd)cibeu; if;r gcmeinfamcS SKerfmal bcfteljt immer barin, baf3

bic iBeiblidjc ©rajie unb ^ntelligeitä in ber Ireuc unb §i«flabe

ber SKänner iljre gefttgung finbet.

911S eine glücflid)c Sbec ber üibrettiften §euri 5D(cill)ac

unb fBilipbe ©illc muf; cS ba()ci' beäcidjnct werben, biefen

SbBitS gewifjer ©cfeKfdjaftSfrcifc aud) in gorm ber Opernbid)tung

p berförpern unb piar wieber burd) eine SBcarbcitung bc§ genannten

^reBoft'fdjcn SRomancS, ba beffen bereits borljanbcnc 3)ramatiftrun=

gen fdjon lange nid)t mct)r bem 3tepertoir angcljörcn; CS finb bicfeS

ein Sauet „2JJanon SeScnut", p meldjem §a!cBl) bie 3J?ufif gc=

liefert, ein im Saljre 1851 im ^arifer ®t)mafe = S;£)eater oufgcfüfjr«

tcS gleidjnamigeS SaubcBille Bon »arriere unb gournier unb

bie benfelbcn litcl füf)rcube im 3a6,rc 1855 pr Sarftcllung gelangte

Oper Bon 91 über, p weldjcr ©cribc ben Se^t gebicfjtet. — 3u

ber gegenwärtigen Sramatifirung bicfeS ©toffeS burd) bic §erren

SUciltjac unb ©ine befinben wir unS ju Seginn ber Oper auf bem

$la£e Bor bem ^ofifjaufe p SlmienS unb erblidcn unter ben SIu«

fommenben SJianon, weldje für baS Sloftcr beftimmt bon einem

i^rer 9lnberwanbten, bem ©arbiften feScaut, batjin gebradjt werben

foll. 3Sä§renb SeScaut fiel) nun in ba§ ^oft^auS Begiebt unb SKanon

aHcin priidläfjt, lernt biefc einen anbern 9tcifeuben, ben (Sljebalicr

®eSgricuj lennen, weldjcr bon ifjrcm SßJefen gefeffelt, fie beranlaßt,

mit if)m nad) $ari§ p entfliegen, gu fpät, nad) bereits ooüpgcner

gludjt fommt erft ©arbift SeScaut aus bem Sßoftfjaufe unb famt

nur meljr baS ©efd)e£)ene Beilagen, unb bem (Sntjülirer 3tad)c fdjmörcit.

3m peiten 9Icte erblidcn wir iljn aud) mirflid) in $avis in bem

bon 3)ianon unb ®eSgricuj bewolintcn §aufe, bod) ift er bereits

milber gefinnt, als il)m ®eScricuj feine Slbfidjt, Wanon Wivtlid) p
cB,clid)en betannt giebt; feine gürforge für Wanon'S SBoljI gct)t fo-

gar fo weit, baf? er, als er erfahren, baß SeSgrieuj' SSater mit

einer foldjen §eiratl) nidjt einberftanben ,
feinen ©ofjn entfüfiren

laffen wiü, er bie SBemüljungcn eines anberen 58ere£)rer TOanon'S,

Sretignt), begünftigt, inbem er 3Kanon Bon ben §inberniffen, weldje

fiel) i6,rem Seifammcnfein mit ®eSgrieuj entgegenftetten mit bem

Semerlen Berftänbigt, bafe fie ®e§gricuj , ber Jfjr entfüljrt werben

wirb, nidit Belfert tonne, itjr aber an ber «eite Sietignij'S ein

forgenlofcS ®afein in SluSficIjt ftcljc. Dbwob,! nidjt ofine Sflagcu

um ben ©clieBten, entfdjließt fid) SJfanon bennod) für baS forgenlofe

®afetn uub fo erblidcn wir fic im nädjftcn 91ct als bie gefeiertere

©d)önljeit bon *)3ariS an bem Srme itjreS pieiten SeretjrerS 93re«

tignt) Bei einem SollSfefte auf ber ^romenabe cours la reine, wo

fid) aud) ein britter it>rcr SSereljrer, ber s
J3äct)ter ©uillot befinbet.

®icfe beiben 9Jeben6ul)ler trad)ten nun einanber in 91rtigteiten für

SKanon p überbieten, tnbem fie baS Sauet ber ^arifer Oper nad)

cours la reine lommen laffen, um Wanon eine Heine Unterhaltung

p bereiten, wcld)e Bei biefem gefte auS ©efpräd)en aud) 5cäl)creS

über Scggrieu); bernimmt, unb piar, bafj er im Seminare Saint

Sulpice weile, um fid) bem gciftlidjcn ©tanbe p mibmen, eine

Stjatfadje, bie fic nidjt fo fefjv bcrütjrt, wie bie bamit bertnüpfte

«Wittljeilung, bafj ®eSgrieuj ifirer fdjon Bcrgcffen unb ba eS pm
S6,aracter biefer ®amen gehört, auf gemadjte ®robcruitgen nidjt

mcfjr p Beräidjtcn, begiebt fid) «Kanon bireet bon biefem SoKSfcfte

nad) Saint Sulpice, roo eS iljr aud) gelingt, ben fid) eben für eine

^roBcprebigt borBereitenben ®eSgrieuj; mieber ber SSelt prüc£p=

bringen. 3n biefer Seit genügen aber bic Littel eines aus bem

Kloftcr entflogenen nidjt für ein ®afein, Wie eS 93canon gewöhnt,

welche it)rt nun aud) oeranlafjt, einen ber ^arifer ©pielfäle, baS

tranft)lbanifd)c §oteI (ben Slufentljalt bon galfd)fpielern) mit tb,r p
betreten. ®ort gelingt eS iljm aud), grof?e ©elbfummen p gemin*

nen, wobei er aber Bon bem ebenfalls anwefenben ©uiKot, ber in

iljm feinen 9ceBenbub,Ier erfennt, beS SetrugeS befd)ulbigt unb mit

«Kanon behaftet wirb, gegen weldf legtere jebod) nur ein ©traf»

erfenntniß ergelft, weldjeS fie nad) bem bcffefjcnbcn ©ebraudje, mit
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anberen Berlorenen äJiäbdjen frux Seportirung nad) ben Kolonien

üerurt^eilt. ©eggricuj, melier it;t nadjgeeilt, gelingt eg jwar, fie

mit §ülfe beg ©arbiften Scgcaut, burd) SSeftedjung eineg bct egcor*

tirenben SSadjorgane nod) wäljrenb ber sBeförberung nad) ben ©o=

lonien äU befreien, bod) ift eg fpät; »on ben ungewohnten 23e=

fdjtnerbeu beg langen SSegeg erfd)öpft, fiirbt Wanon in ben Slrmcn

beg ©eliebtcn, unter SBetfieuermig ifjrer früheren Siebe unb fpä»

teren Diene.
^ (©d)(ufj folgt.)

Feuilleton.
flerronalnadjrtdjtett.

*—* 3m Seidiger ©tabttheater gaftirten §err Äammerfänger
©ießen aug Sßkimar wiebcrholt als „2lrnolb" unb all „Srouba»
bour"; £>eir ©emutl) »om §aHe'fd)cn ©tabttheater al§ „Jett".
S3eibe Sänger Ratten fid) grofjen Seifatlg ju erfreuen.

* ®ie ctjetnafige überaus gefdjägte ©ängerin beg Seipjiger
©labttljeaterg, grl. 3ofepI)ine »on Strtner, bic fegt einen großen
ffiMrfunggfreig alg nic»erfagenbeg, jugenbfrifdjeg SKitglieb ber SBiener
$ofoper hat, ift oon ®irector «ßollini Don 1892 nad) Hamburg en«

gagirt morben.
*—* äöegen SKangelg au Stjeitncljmern t;at SfjarleS §aüe feine

Ord)efter«£oncerte in Sonbon eingeftellt; ©. £enfd)el gebenft mit
feinen @t)tnpl)onie«£oncerten ba§ ©leidje t^un. (£§ Berbleiben

atfo nod) auf bem *PIa|c : Stöppel! unb §an§ 3tid)ter. „3m ©runbe
finb toir feine tnufifalifdje Station", feufjt barob in ber treffe ein

mufifliebenber SBrtte.
*—* ®ic ehemalige öfterreidjifcbe §ofopernfängerin grau «Deila

Stupfer=33erger tjat itjr ©aftfpiel in Barcelona big ©nbe Sanuar aug*
gebetjnt unb toirb bann in Dporto ein längereg ©aftfpiel abfoloiren.*—* ©buarb ©traufj, ber befanntlid) mit feiner ©apelle in

Slmerifa concertirte, ift mieber in 2Bien eingetroffen.*—* Sie aug ©effau gemelbet wirb, erhielt grl. Sljerefe
«Walten bei einem bort beranftalteten ©aftfpiel (©lifabetb) »om
§er,$og uon 2tnfjatt ben Crbcn für SBiffenfdjaft unb fiunft.*—* §err Samnteröirtnoä ©ermann ©djolg in ©reiben wirb
am 21. Qanuar im ©aale bort «Öraun'g £oteI eine S£iopin--3oiree
»eranftalten.

*—* ®en ©oneertreigen 1891 in ©reiben r)at bag Xvio grau
«Dcarg. Stern, §erren *ßetrt unb ©tenj eröffnet. Stm 2. Januar
fanb ber brittc biefer Sammermufifabenbe ftatt, in welchem bag
£rio in SmoII Bon ©djumanu, ©onate in gbur »on SBcettjooen unb
bag ©labierquartett in ©moll Bon SSrafjmg jur Slufführung gelangten.

*—* «ßablo be ©arafate giebt am 24. Qanuar in ©regben ein

Soncert im ©emerbeljaufe mit grau 53ert^a äftarj.*—* Sammerfänger §anä ©iefjen au§ Seimar giebt am
22. Januar unter SKitroirtung be§ §of = ©apettmeifterä Dr. ©b.
Soffen unb beg §of=Soncertmetfter Sari §alir ein Soncert im ©aale
Bon SBraun'8 §otef in Sreäben.

*—* gugen b'ällbert fommt nadj jireijä^riger StblDcfentjeit

wieber einmal nacb ®re§bcn unb wirb am 13. Januar im ©aale
Bon 58raun'§ §oteI einen SlaBieraBenb oeranftalten.

Htm unb ucneiu(iubterte ®pttn.
*—* 6orneliu§' „Sarbier Bon SBagbab" 6,at aud) bie Dieife

uad) Sonbon gemadjt unb wirb bort in ©cene geben. Sind; wirb
berfelbe im Seffauer £>oft£)eatcr einftubirt, um nod) in biefer ©aifon
Sur ätuffutjrung ju fotnmen. 3n ©tettin wirb ber „SSarbier Bon
Sagbab" ebenfalls einftubirt.

*—
- ©in Telegramm au§ S3remen Born 25. ©ecember melbet:

§entfd)er§ Cpcr „Se§ Sönigg ©d)Wert" erjielte einen großartigen
ftürmifdjen Erfolg. ®er Somponift, Sidjter unb bie ©arfteder,
bie ©amen ber SSettaque, bie Herren SEufdjer, griiie, SCrben, aKalten
würben fefjr oft gerufen. Sie Qnfcenirung burd) ®irector ©enger
war plän^enb.

*—* ®ie ob,ne grage Wirtlid) gefi,attBoHe Oper „Santa ©tjiara"
Bon ©. ü. S. ©. (grnft, §erjog ju Soburg=©otb,a) Wirb int §am=
burger ©tabttbeater einftubirt.

*—* Qoljann ©traug [jat nunmefjr enblid) ben britten 2tct

feiner Oper „SRttter $agmann" Bottenbet unb wirb benfelben biefer

Sage bem SMrector %at)n äufenben.
*—* 2)ie erfte Sluifü^rung ber nädjften Opernnobttät an ber

SBiener §ofoper, „2)te glüdjtlinge" Bon Dtaul TOaber, bnrfte am
20. Qanuar ftattfinb'".

öermifdjtes.

m <^*ßn ä8ien ent
t'
tano toä'brenb ber Sorftetlung im ®eutfd)en

«otfätt)cater, ber jum erften «Kaie bie Sronprinseffin-SBittwe bei»
wohnte, eine große $anif. 3m erften Scte bes @d)aufpiel§ „Softe
SorotBea Bon griebrid) @d)üg platte eine eteftrifdie ßampe unter
SSetbrettuttg etneä ftarfen Söranbgcru^g. Sßlöblid)e 8Jufe „geuer"
burdjbrauiten bag $au§ , eine unbefd)reiblid)e Verwirrung trat ein
unb «Ueg erljob ftd) Bon ben ©igen, um ben Sluggängen susueilen.

rU
i

ber
r

s8" 1
!
1,e «fcfiien ber bienft^abenbe Beamte ber geuerroebr,

bod) Berb:aaten beffen ^urufe, baß feine ©efafjr Bor6,anben fei, in
ber aHgemetnen *Canif. Sie Sage war äußerft gefäb,rlidj. 3m ner=
IjangnißBoUften SJlugenblide trat ber ©irector SBufowtcg Bor unb
rief bem jPublifum ju: eg möge fid) berut)igen, ba jebe ©cfafjr
auggefd)Io||en fei. »nbere SBefonnene fdjloffen fid) tiefen gurufen
an unb bte SDcenge begann fid) etwag

äu beruhigen. ®a aud) bie
Sfronprmaeifui-äßittme rutjig aug[)arrte, legte fid) enblid) bte llnrube,
ofjne bafj ber Unfall weitere golgen Ijatte.

*—
* ©er beutfcfie ©ingDereitt in $rag tjat im Otubolpötnum.

faale ein fe[)r gut befudjteg Soncert gegeben, in weldjem bie eigenen
ftrafte beg SSereing unter ber üeitung ifireg bewäf)vten Siriqentcn
§errn griebrid) §efjler, gelij TOenbelgfotjn S3artf)otbi), ©djümann,
©erbeef, Slnton 3tubinftein unb Snbwtg ©rünberger ba§ SBort
gönnten. S8on legterem würben intereffaiite ftimmungsreidje Sbor»
werfe aufgeführt, ßubtoig ©rünberger Ijat uad) ben Korten aug
©aumerg „§ot)em Sieb": „@tarf wie ber Xob bie Siebe" für
einen adjtftimmigen £§or eine cmpfinbunggBolIc 9Kufif componirt,
bie mit fdjönem Slugbrud Borgetragen würbe, ©er Eomponift
würbe ftürmifd) gerufen. ®ie ©äfte beg äbcnbä waren bie
SBiener Soncertfängerin gr. ©ifela Körner »SBalter, bie fd)Wieriqe
Aufgaben löfte, inbem fie mit einer eblen, treffltd) gebilbeten lit-
©ttmme Steber Don SBeetfjoBen, Sl)opin unb ©djumann unb bie
Saoattne aug *pacini'g Dper „©affo" nebft 3ugaben fang unb ber
(Soncertmeiffer beg beutfcfjen Sanbegtfjeaterg §err Scermann, Bon
bem man weiß, bafj er mit Biel tetf)nifd)er gertigfeit fpielt. 3u ber
erften Sluffü&rmtg »on ©djumann'g „SRenjafirglieb für «bor, ©o(t
unb SlaBterbegleitung" traten fid) §err Dr. Äoreff, grau Sörner
unb grl. 8t. ©eemalb Ijeroor. S8eim SlaBier fat) man erben'?,
muftfalifdjen Stjarafterfopf.

*—* 3n Srier füljrte ber bortige TOufifucrein am 15. Secbr.
unter Settung beg §errn SRufifbirector Sofepb. Somba Sig^fg „^eilige
©lifabetl)" mit günftigem @rfolg auf. ®in bortigeg Blatt fdjreibt:
®te Sluffufjruttg ging flott Bon Statten unb gab berebteg Seugniß
»on bem ©ifer unb ber »egeifterung , womit fid) alle baran S3e>
tfjeiligten bem ©tubium Eingegeben tjattert; Befonberg bie &f)öre —
bag fei Borweg bemerft — Hangen fetjr eraft unb wtrfunggBoa.
®te Sßarttjie ber ©lifabett) ift unftreitig bie fdjwierigfte Aufgabe beg
SBerfeg; btefelbe würbe Bon unferer t>iefigen &,od)gefd)ä6ten fiünftlerin,
gräuleiu SRubolpb. mit foldjer SDceifterfdjaft getöft, wie eg nad) ifjren
bigtjerigen Setftungen

. nidjt anberg in erwarten war. ®er eble
%on unb bie angenehm berübrenbe, ungcfudjte unb burd)aug feuerfreie
Slugfpracfje nebft allen fonfrigen SSorjügen einer ©efanggfünftledn,
gepaart mit confequent burcljgefüfjrter Sharafteriftif liegen »or bem
Sßubltfum bie ©eftalt einer ©lifabetl) erfdjeinen, wie fie fid) ein
granj öiSgt wob,! gebadjt I)aben mag, unb wie fie aud) auf ben
3ut)örcr ftetg einen mädjtigen ©inbruef augüben wirb.

*—* £>err ©apeümeifter SBernl). Sufer in SSiegbaben bat einen
gemifdjten Stjor gegrünbet, um Ijauptfädjiid) ben a capella=@efang
unb grauendjor, wcldje beibe fiunftgattungen bort nod) nidjt Bertretcn
finb, in würbiger Sßetfc ju pflegen.

*—* ®ie «aiicitotöct, ein »on einem §rn. ©ümbel crfnnbeneg
3nftrument, bag »on ©podje madjenber Sebeutung werben fann,
würbe am 29. Secember »om ©rfinber im SRebactionglocale beg
§errn $aul be SBit »or eingelabenen Sünftlern unb SunftBerftänbigen
Borgefüljrt. ©affeibe tjat $ianogeftalt unb Bereinigt ben SlaBier*
mit bem Drgeltott; betbe Älanggattungen fönnen aber aud) getrennt
ertönen. ®er Crgelflang Wirb aber nidjt burd) pfeifen, fonbern
burd) mit ben ©aitett fdjmtngcnbe 3un8elt tjerBorgebracfjt. Stugfüt)r=
lidjeg über biefeg b,od)fd)ägbarc 3t'ftruwent bringen wir fpäter.

*—* ©rfurt. ©eorg SSierling'g oratortfd)eg §auptwerf: „®er
Otaub ber ©abtnerinnen", £ejt Bon Strttjur gitger, würbe fjier unter
Seitung beg SDcufifbirector Wertel %um wtebert)oIten Scale aufgeführt
unb fanb wieberunt großen EöetfaH. — 3" »en erften 2Bod)en beg
neuen 3ab,re§ gelangt bag SBerf u. 8t. in Dürnberg, Silfit unb
SBürburg äu ©ct)ör.

*—* ®ie Segenbe ber Ijeiligen ©lifabetl). ®ag Sfrager Cäedjifdje

£[)eater führte bie Segenbe Bon granj Sigät Bor. Sie „q3olitif" fagt
barüber feljr ridjtig: „Wlan barf wot)l bie Segenbe Bon ber Ijeiligen
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28of)ltl)ätertn unb Scfdjügerin ber ärmen als allgemein befannt

»orauSfcgcn. 2113 in ber Witte ber ©ewiger Satjre — t>ie «Partitur

ber heiligen eiifabeth h« SiS^t im Sommer 1862 in Sftom beenbet —
baS erfte SiSjt'fcbe Oratorium Bon Subapeft aus, roo bcr SWeifter

(1865) fein SSerf perfönlid) oor bie Oeffentlidjfeit gebraut fjatte,

feinen SSeg burd) bie Soncertfäle nahm, bie 2)teinungeu fpaltenb

unb über biefe hinaus bie ©unft beS ^ublifumS allgemein geroinnenb,

ba modjte man bie beute immer toeitcr um fief) greifenbe Slnnejion

beS SSerfcS für baS £f>eatcr, bie Umfegung bcS ^albroclt(icb,en Ora=

toriumS in bie geiftlidje Oper ebenfoloenig ahnen, als man ben

eben erft jur %f)ai geworbenen eintritt Siäjt'S in ben geiftlidjen

Stanb, bie Umroanblung beS ungebetenen gelben ber glänjenbcn

©alonS, beS SieblingS bcr ©öttcr unb grauen, in einen bei fid)

(Sinteljr Ijaltenben äbbee §atte ahnen fönnen. llnb bod) lag ber

Segtere bcr Scatür be§ gefeierten SünfilerS ebenfo nahe, roie bie

erftere ber 9catur feines gefeierten SßerfeS. Schon ber timftanb,

bajj in ber „Segenbe Bon bcr heiligen ©Iifabcttj" bie ^Begebenheiten

roirflidj in §anblung umgefegt erfcheinen, b. Ij- bie Sßerfonen berfelbcn

fprecbenb unb [janbelnb, alfo bramatifd) auftreten, giebt bem

Oratorium ßi§stS ein gennffeS Slnredjt auf baS Sweater. 3m
©oncerte finb biefe ^erf'onen nur gebaute, nebulofe, bie S3ütjne

oermag ihnen Sehen unb fefte SBejichung ju ihrer Umgebung ju

geben, bie eben aud) greifbar roerben Will. SaS SltleS mochte man
feit Sängern gcfüfjlt haben, unb bod) überrafdjte allgemein bie suerft

in SSeimar unternommene fccnifdjc Aufführung ber heiligen eiifabeth.

äber fie überrafdjte angenehm, machte ben Sinbrud einer glüdiid)cn

©rfinbung. äJiit einem e>d)lage tt>ud)S biefeS Oratorium fo feft

mit bcr iöüljne gufanvmen, bajj cS faum je gelingen wirb, eS Bon

berfelben loSjulöfen unb bem ßonccrtfaale roieberäugeben, für ben

eö urfprünglidj beftimmt mar. Ser SBerfutf) ber feenifdjen Sluffüijrung

ber SiSjt'fdien Segenbe Bon ber heiligen eiifabeth fam bcr um
»oirtfame Sßooitätcn ohnehin genug Berlegenen Dpernbüljne recht

gelegen. Sie Präger Aufführung Ijat benfelben erfolg erhielt, roie

in Säten unb äüeimar. ©ie ehrte baS Scationaltljeater unb baS

mufifalifdje $rager Sßublifum". (SreSbn. gtg.)

*_* sjBie au§ gürid) Berichtet wirb, fanb bort bie erstmalige

Aufführung beS großen Stjormerfeö „£>egelingeufahrt " (Sichtung

ber ©ubrunfage) Don SSilhelm ©türm mit grojjem erfolg für ben

anlBcfenbcu Sompouijten ftait. ßljor uub ©oli maren ausgezeichnet,

beSglcidjen baS Drtf)eftcr unter i'eitung be§ Dr. atten^ofer.

*—* ®a§ fönigl. Sonfcrpatorium ber 2Rufit %u Seipsiß £)»t

ben ©ntfcfilufj gefaxt, ben Unterridjt auf bcr Don 3anfo erfunbenen

„9ceu.eia»iatur" einzuführen. ®er fdjon feit geraumer Seit für

biefe geniale ßrfinbung uuermüblid) ttjätige §ofpianift Sari SBenbltng,

Se^rcr am tgl. Eonferüatorium, ift Bon 1. Januar ab, mit ber

Seitmtg ber betreffenben neu erridjtenben Staffen betraut loorben.

*—* äHagbeburg. äuffüljrung be§ £ivd)en=Oratoriumä „Selig

au§ ®nabe" Bon S. Seder unter Seitung beg fiönigl. «öiufiEbircftor

Webling am lobtenfefte, ben 23. ScoBember in bcr 3ol)anui8tird)e.

eijor: Stebling'fdjer ©efangoerein. «Soli: ©oprau grl. SJcartini auä

i'cipjig, 311t g-räulciu ^ommc auS §alberftabt, 5Ecnor £>crr SSeftberg

Born Ijicfigcn ©tabtttjeater, Sag §err §eiltgtag Bon Ijier.

*—* Sa§ ämeite (Soncert beä Süffelborfcr ©efangoerein§,

tueldjes am 8 Seccmber ftattfanb, batte bie weiten SRäume ber

Sonljatle BoOftäubig gefüllt. Sag Sieb Bon ber ©lode Bon SBcrnbarb

©djolä, tBcldjcS Bor anbcrtjalb 3at)ren Don berfelben ©teile au§

eine begeifterte Shtfnatjme gefunben fjatte, übte aud) bieämal fraft

feines natürlichen tnufifalifctjeii 8-luffeS, feiner innigen l£mpfinbungS=

iBcife, ber SKaunigfaltigfctt feines Saues unb feiner fdjonen filang=

toirfungen auf bie 3u'hörer einen nachhaltigen ©inbrud au§, ber

ntdjt äüm tuenigften ber umfiditigeu Seitung beS Somponiften fornic

bcr Bortrefflidjen Ord)cftcrleitung, bcr fditDUitgBotlen itjätigfeit beS

Shor§ unb ber ©oliften ju oerbanfen mar. ßinem ganj anbern

©cfütjlstreife ift bie fqmpltonifdje 5|S^antafte entfproffen, bic ebenfalls

unter beS Somponiften Seitung, unb ^tnar pra erften Wal unb als

SKanufcript ©et)ör fam. Senn bort eine befjaglidjc greube an

ber ©ctjiiberung innerer uub äufjcrer Vorgänge ben ©runbsug bilbet,

fo burd)toet)t bie ^[jantafie ein mobern pcjfimifttfcfjer §ang, toelcbcr

nur in bem paftoralartigcii 3iDifd)enfag, ber troftartig unb freunblid)

maljuenb in ber Surdjfütjrung evfdjeint, jum ©d)ineigen fommt.

©ine furje golge fd)roermüt£)igcr §armoniceu mit djaratteriftifdiem,

fpäter Bielfad) in jdjnellem gci'tmafj burdjgefütjrten SBafjgange eröffnet

uub untcrbridjt tBirfungSBoll baS Xonftüd. 9Jeben bem rht)tl)mifd)

feffelnbcn erften SDJotio ift ba§ ihm folgenbe melandjolifdje , in Ber-

fetyiebenen Qnftrumenten nnb fflanglagen Berroanbte ©citentb,ema

Bon befonberm 9icij. SllS tDob.ltf)uenber ©egenfag erfdjeint alsbalb

ein äiucitcS §auptt()ema in (raftiger contrapunetifdjer, burd) Sriolen

djaraEtcriurter ©timmeuberoegung. 31m Slnfaug bcr ®urd)füt)ruug

tönt in einem Oboenfolo längere 3 e >' °'e tr"&£ ©runbftimmung

auS, bis fie burd) einen ©eigenfag unterbrochen ioitb unb bis bann

bie SRbntbmen bcS StnfangSthemaS ben §örer für ben ©eg^nfag,

baS fdion ermähnte Sutermcääo, empfänglich machen, gür bie oor«

miegenb büfterc Stimmung beS ©anjeu ift aud) ber fdjneU hin»

ftürmenbc ©ctjlufs, toclcher bem legten Älagclaut folgt, bezeichnend.

®cr Somponift hat in biefem 38ert ein feffelnbeS unb farbenreiches

StimmungSgemälbe gcfd)affen, bem mir nod) öfter ju begegnen

hoffen. SlciS auSführcnbe Drd)eftcr (roelchcS nicht bie ftäbtifdje, am
felbcn Slbenb im Sheo'er bcfd)äftigtc Sapelle roar) ttjat feinSKöglichitcS,

unb bieg roar atterbingS für bie ©cholz'fche Sompofition ntdjt gaitj

auSreidjenb; ein ©runb mehr, um beren SSiebergabe burd) ein

leiftungSfähigeS Orchefter als loünfdienSraertb ju bejeidinen. Sie
jdjtnierige, mecbfelBolle Partie beS SlceifterS im Sieb Bon ber ©lode
mürbe Bon §crrn 58affift §offmann mit gtänsenber Stimme unb
cingehenbem SSerftänbuiB burdigeführt. ®te 2enor» unb ©opran=
©oli befanben fidj in ben ^änben bcS §crrn Sirrenfooeit unb beS

grauleinS ©lad) (oom ®üffclborfcr ©tabttl)cater), bie fid) fpäter

nod) in bem befaunten SlbfdjiebSbuctt auS Diomco unb Sulta Bon
©ounob ju einer in 33ejug auf Klangfülle unb ©mpfinbungSiDärme

hcrrlidjen iüoealroirfung jufainmenfanben.

*—* SBeitjnachtSaufführuug. Sie am 21. Sccbr. Born

©tuttgarter Sieberfranj in ©tuttgart Beranftaltete mufifalifdie 2Iui=

führung beS 33eil)nad)tSmärd)enS „SeerenlieScheu ober bie gülbene

Äette" h atte ein uad) Saufenben jaliletibeS 5ßublifunt, jung unb
alt, im geftfaale ber Stecerhatle Berfammelt. SaS Bon Slugufte

Sanne Berfafjte 5öcärd)en tsurbe bereits früher im Sjoftljeater ju

3Beimar unb im ©tabttl)eater ju Söremen mit großem SSeifatl aui=

geführt, unb aud) in ©tuttgart hat baffelbe eine redjt freunbliche

Aufnahme gefunben. Ser teyHicbe Suljait iduftrirt baS ©pridjroort

„ehrlich mährt am längften"; ©efang, Sanj unb Biele ©ruppen-
bilber beleben ben Qnhalt toefeutlid). Sie begleitcnbe SKufif hat

ffi. ©öpfart gefd)rieben, eine mirflid) ftimmungSootle, reijenbe Som=
pofition, bie bem SSerfe trefflid) ju ftatten fommt. eingeleitet

mürbe bie Sluffüijrung burd) einen hübfdjen Prolog, gefprod)en Bon
grl. greunb; bie Titelrolle lag in ben §änben oon grl. Sonrab,

toelche ihren 5ßart mit gcrabeju erftaunlicher Sirtuofität fpielte unb

fo ein gutes ©tüd jum ©elingen bcS ©anjen beitrug. Qu bie

Sirection teilten fich ber üomponift unb SStceniufttbirector üölatt-

madjer, bic Otegie tjatte §crr Stüttjüng unb baS einftubtren ber

SEänse §err ©charf übernommen. Ser ordieftrale Xheil tnurbe

burd) baS 9JJuüfcorpS beS Saifer 3riebrid) = DregimentS gut burch=

geführt; bie @d)lu6apotheofe roar Bon befonberer SBirfun'g.

*—* Ser Bierte öuartettabcnb be§ §errn SRappoIbi, ©rüg*
madjer uub ®en. in SreSben fanb am 5. Qanuar ftatt. SaS
Programm bot Quartett in SmoH Bon SDro^art unb §arfen=

quartett Bon Seethooen Dp. 74, fotnie Bon SDcenbelSfohn Op. 12.

*—* S3at)reuth, 12. See. Qn roürbiger SBeife führte geftern

Slbenb unfer SJlufifocrein fein erfteS (Soncert ber ©aifon, ba§ 136.

ber Reihenfolge nach, burd), unb haben mir bcr Sßorftanbfdjaft in

erfter Stuie ben großen Sanf beS mufifliebenben ißublitumS für bie

engagirung ber §ofpianiftin grau Sorn S8urmeifter=*Peterfen auS
SBa'ltimore ju uermittelu, inbem bie genannte tünftlerin burd) ben

Vortrag eines ElaoierconcerteS ihre« ©atten, §crrn SR. SBurmetfter,

uns mit einem SSerfe befannt machte, baS in golge feiner glüdlicfjen

erfinbung unb nid)t nad) effeet h ai<i)enben, fonbern cblen unb
fernigen 9Mobien bem BertBöhnteften Wufiffenuer imponiren mufj

unb in golge beffen tnohl ju ben befferen SBerfen biejer Slrt ge=

redjnet »erben fann, weldje neucrbingS entftanben finb. Qeber @ag
enthält feine befonberS fcfjöuen ©igenheiten unb mnfite baS ißubltfum

bei bem fünftlerifd) Bollenbeten Vortrag Bon Seiten ber *ßianiftin

untnillfürlid) rjingeriffen toerben; ift bod) ein Sag fd)öncr roic ber

anberc, mo^u aud) bie fein inftrumentirte, aber §temüct) fdiiniertge

Ord)efterbeglcitung nidjt toeuig beträgt, rocldje Born SDiufifBereinS=

orchefter im Slttgemeinen nad) glüdlidjer tlmfd)inung einiger gcfähr=

lid)er filippen in giemlid) jufriebenftetlenber Seije anSgeful)rt rourbe;

nid)t unertBÖhnt rooflen mir hierbei laffen ein im 2. Sage ein*

geflochtenes SBiolinfolo, meldjeS Bon §crrn $rofeffor 9Jcai)i mit

befannter Sicherheit unb SBärme im Vortrag jur ©eltung gebracht

mürbe. Sa| ber Somponift be§ SBerfeS bie Partituren SiSjt'ä

genau ftubirt haben rnufi, tonnte Seber, ber bcr für^lidjeu Sluf-

füijrung ber heiligen ©lifabetl) mit Stufmerffamfcit gefolgt ift, merfen,

namentlich im ätneiten ©ape — Seitto — , unb bod) jdjlägt auf

anberer Seite §err Surmeifter in feinem 2Bcrfc mandjmal fo ganj

feine eigenen SSegc ein unb bricht fid) neue 33al)nen. grau 93ui'*

meifter>^eterfen felbft oerftanb eS burd) tnobulationSfühigen Slnfdjlag,

Berbunben mit juBerläffiger ^edjnif , baS fdjönc SSerf herrlid) jur

©eltung ju bringen. Söiit energie unb ffiraft, babei geiftooll unb
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mit ©mpfinbung fpicltc bic Sünftlertn im weiteren Verlauf beS
SlbenbS jmei SSerfc ibreS großen SebrerS, ÜiebeStraum unb bic 6.

ungarifdje 3Rr)apfobie Bon granj SiSjt.

Ärütfdjer ^Injriger.

$r<mf, fi. fiimfcett, Dp. 4. © o n a t e (21 but), f ü r $ i a n o *

forte unb Stoline. ©tetjl unb Stomas, granf*
furt a. DJ.

ÖS gebort in unferer ßeit eine gewiffc Sourage bap, nod)

„Sonaten" p componiren.

®ie mir borliegenbe Sonate ift in ©ebalt unb mufifalifdicr

Aufarbeitung ein ganj beaajtungSwertbeS SGSerf; fdjon bcr Slnfang
be§ 1. ©aßeS, melier mit folgenbem Sbema beginnt:

Piano. -
:

madjt einen guten Sinbntcf unb bietet bent (Jomponiften einen

bortrefflicben Stoff p intercffanten
, tbematifdjcn SluSarbcitungen.

gür ben Sftittelfag, l'argbetto (§moH) wäre eine fdjöne ge=

iragene Eantilene für bie Violine am webten 5Bla6 qewefen.
®ie 3Mobie:

Larghetto.
m mf dolce. ZTZm^="—

Violine. \/L*~it
*j~

0
|-_-"_=== F I'

--

mit ber biefeS Sargfjetto beginnt, ift gar niefft übel, wirb aber leiber

bureb p ötcle§ SKobuliren ganj erbrüeft unb unfenntlidj gematfvf.

Itnfere jungen Somponiften füllten bod) bie SSorte 3f. Sagner'S
in baS SReid) ibrer Betrachtungen sieben, Welcbe bie ©rmafnung
geben, baß ber Sompontft fo lange in berfelben Sonart berweilen
folt, als er nod) etwas in biefer p fagen fjabe. Setber bat bie

©udjt beS 3J?obuIiren§ in ben neueren SSerfen fo überbanb genommen,
baß bie eigentliche Sbee, toeldEje bie 2Mobie bilbet, baburd) febon
im Seim erftieft wirb. ®a Witt Seber jeigen, baß au? einem barm*
lofen Es ein Dis gemattet werben fann, unb fitb einbilbet, mit biefent

einfältigen Verfahren, bamit ein ©enieftreidj fonber ©Ieicf)en an baS
2age3Iid)t beförbert p Ijaben

!

®aber bejiebt fid) auf Sffcandje ber neueren SSerfe baS SBort
«Woäart'8: „(£§ ift nidjtS brin!"

®aS ginale Allegro ma non troppo (Stbur), obwohl bon
bem ©efdjicr beS Somponiften ein gutes Qeugniß gebenb, gefällt

mir, au§ ben oben angeführten ©rünben, nidf)t. ®te ÜMobien finb

p unbebeutenb unb gefjen bloS auf ein leeres, nidjtSfagcnbeS £on=
fpiel aus.

®er Vortrag biefer „Sonate" erforbert fertige SBirtuofen unb
ift alfo feine Spcife für ©ilettanten. ^öffentlich wirb ber gompoutfr,
Welcher eine gute mufifalifebe STuSbilbung genoffen bat, pr Gstnftcbt

gelangen, bei fpäteren SSerfen, weniger p mobuliren unb mebr fein

Slugentnerf barauf ridjten, recht fdjone, langatb,mige SMobien ju
erfinben, benn nur biefe allein Werben ben (Srfolg feiner Sompo=
fitionen beim ^ublifum fiebern. H. Kling.

^.itffüljrttngen.
2(rt ben 18. 9Joü. 2. ftäbtiftbe§ 8Ibonnement8 = £oncert

unter Scitung beg ffäbt. SWufifbirectorS §rn. Eberb,arb Scbwicteratb,.

©. TO. bon SSeber: .Cuüerture ju „Cberon". SBeetbotcn: ©oitcert

für SSiolinc, ®bur (§r. «Prof. Dr. Qofef Scannt au§ SBerlin).
3?obert Scbumann.- äöerf 84, „SSeim Slbftbieb ju fingen" für Ebor
mit Begleitung »on 2 glöten, 2 Oboen, 2 Slarinetten, 2 gagotten
unb 2 hörnern. 3. S. S8ad): Ebaconitc für Sßioline altein (au8
ber ®motl>@onatc)

, «Prof. Soacbjm. Sfrnolb Krag: SBerf 10, La
Kegine Avnllouse (®ie ÜKaiföniflin) für breiftimmigen grauender
mit Orcbefter. Sari ©olbmarf : SESerf 36, 3m grüljling, Outoerturc
für großes Orcbefter (2lbur). SKobcrt ©ebumann: SBerf 61, gweitc
Srjmptjonie für großes Crdjefter (Sbur).

»Cflilt, ben 17. Wob. Opern^SSercin (©irigent: ©eorg JÖIodtj).

Eoncert unter «Witroirlung ber eoncertfängerinnen grl. »beline
§erm§ unb grl. §ebwig «ßauli, be§ EoncertfängerS §rn. (Smil
Seberin, fowie bc§ §rn. Qan ©bgar. „^latarog", eine Sllpenfage
bon Mubolf SBaumbacb, für goloftimmen, &l)ox unb Orcbefter com»
ponirt bon Sllbert ^ierfclber (Op. 8). Soli: ^crica: grl. $auli;
Spela: grl. §erm§; ber Säger: §r. ©eberin. ©eclamation: §err
(äbgar. Orcbefter: 9Het)ber'fdje Sapelle.

»icleffli», ben 10. Sßob. II. Sammermufif=21benb ber Herren
SKufifbirector 3R. Waajtmann (*}3ianoforte), ^ofeapettmeifter SRicfjarb

Sabla au« Südeburg (Sßioliue) unb Sgl. Sammermufifer 9t. Sorte«
berg aus §annober (Violoncello), unter SKitwirfung bcS Sonigl.
SammcrmufiferS §rn. S. Äuglcr aus §annoßer (SBioIa). ©onatc
für <j3tanoforte unb Violoncello Dp. 12, (SmoH (neu, j. 1. 2K.) bon
©uftab 3enfcn. Quartett, Op. 38, (SSbur (neu, s. 1. 3K.) bon
3, fJtljeinberger. Quartett, ©mott, bon SOcojart. (glügel SBIütbner.)

(?hc»»Hitj, ben 21. Sftob. Missa solemnis bon SBcetljoben.

Soliften: grl. Slara Strauß^urjWellt)
,
Sonccrtfängerm (Sopran),

grl. (Sugenie Seuclart, Sonccrtfängerin (311t), §r. ©uftao Kräuter»
mann, Soncertfänger (Senor), §r. Robert Seiberiß, Eoncertfänger
(Saß), fämmtlicfi aus Seipjig; $r. Soncertmeifter Scbiemann, Solo»
bioline; §r. Sßilliam §ep>fortb, Orgel, ©bor: 2>ie Singafabemie
unb ber Sircbcnctior bon St. Qafobi. Orcbefter: Sie ffäbtifcbe @a«
pelle. Seitung: §r. Äircbenmufifbirector ^beobor Scbneibcr.

Stalten, ben 7. SKob. 3m Sgl. Eonfersatorium. Opern»
SIbenb. „®ie Sauberflöte" bon Slcosart. Saraftro: ©r. SIement;
Camino: §r. SBrenbel; Königin ber SRacbt: grl. SKalmebe; ^amina:
grl. Scäfer; TOonoftatoS: §r. Veucbel; Spredjer: §r. Subercr; ®rei
©amen: grl. Soreng, fjrl. Sern, grl. ban ließen; Srei ©enien:
grl. ©obfret), grl. glaber, grl. Ortmann; 5papageno: §r. ©erfon;
$apagena: grl. Sorenj. (glügel: <S. SapS.)— 10. 9cob. 3m Sgl. Sonferbatorium. Orcbefter-Wuffübrung
äumS3eften bilfäbebürftiger Scbüler. ©abe: SRac^tlänge bon Dffian,
Ouberture. Senfen:

f
Dp. 30. ®olorofa, für eine ©ingftimme mit

Slabicr (grl. ban ließen; ^Begleitung: §r. SepS). ©abe: Op. 56.

Eoncert für bie Violine, Stomanje unb Rondo scherzando (grl.

SBil^elmSmann). a) S&opin: iOp. 57. ffierceufe für Slabier;

b) Schumann: Op. 124, 9er. 19. !)3b.antafteftüc{ für Slabier;

c) StS^t: «folonaife Ebur für Slabier (grl. Scbulje I). ©pobr:
Dp. 57. ^weites Soncert für Slarinctte, 1. Sag (|ir. Saifer).

2Jfoäart: 3auberflöte, (Srfte Slrie ber fiönigin ber 5Kacbt (grl. WaU
mebe; ®irigeut: §r. Vrucf). Veetboben: Op. 92. Siebente Söm=
pbonie. (glügel: (£. SapS.)

— 17. 3?ob. 3m Sgl. Sonferbatorium. Vorträge: Werfel:
Dp. 118. Sonate für Orgel, ®moH, I. Sag (§r. £>ofmann).
SKojart: ®on 3imu- Sine beS Ottaoio: „Sbränen, bom greunbe
getroefnet" (©r. Vrenbel). SRaff: Dp. 158. Srio für (Slabier,

Violine unb Violoncello, ®bur, 1. unb 3. Sag (grl. Sötte, §men
9?owaf unb geibler II). Steber für Sopran: a) Stiebel, §erm.

:

Sieb bcr Sffiargaretba auS Scbcffel'S „Trompeter bon Sättingen":

„Setst ift er binauS"; b) görfter, 21.: Op. 77, II. Seine Slugen;

c) Saubert, SB. : Op. 76, IV. grau «acbtigall (grl. fioreng).

Sdjnmann: Op. 26. gafebingäfebwang aus 2Bien, ^Ijarttafiebilber
:ür Slabier; OTegro, SRomanse, Sctjeräino, ^ntmncfäo , ginale

(grl. gcglin). SiSät: ®ie Sorelei), Sieb für 2llt (grl. Sern).

VteujtempS: Op. 38. VaHabe unb ^olonaife für Violine (§err

©agebtcl). Serjette für weiblicbe Stimmen: a) &?einccfe: Dp. 133.

Scbneewittcben, 9tr. 5, Sdjlaflieb bergwerge; b) Sftaff: Dp. 184,1V.
SRorgentcanberung (grls. Sorenj II, Soreng unb Sern). Säubert:
Dp. '99. ®rio für Efabier, Violine unb Violoncello, S3bur, II. u.

IV. Sag (grl. geglin, Herren Stowaf unb geibler II), (glügel:

@. SapS.)

®äffclJ»otf , ben 8. Wobcmber. Sbmpöonie'Soncert beS

"täbtifeben DrdjefterS unter Seitung beS ©apetlmeifterS §errn
8f. gerbe unb unter Sffcitwirtung beS Vianiften ©errn ©rnft gerrier

aus S^arlottenburg. Ouberture p Sd)iller'8 Vraut bon SKcffina,

bon ©ebumaun. Air bon Vacb- Sonate (giS«molI) für Vianoforte

bon ©ebumann, borgetragen bon §errn @rnft gerrier. Le rouet
d'Omphale, ©ljmpbonifcfic ®id)tung bon Saint* SaenS. Scb.eräo
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rgiS-tnoH) unb Preludes (<E--moU unb (91-bur) Hon Sfiopin. SRßap=

lobte Kr. 12 Bon Stä^t, »orgetragm Bon §errn Ernft gerrier.

©ijmBhonie, S--bur (Kr- 6 ber SBreitfopf & fcärtel'fdjcn SNuägabe)

Bon SKojart. DuBerture j(u Scottore, Kr. 3, üon SBcctfjoBen.

(Sonccrtflüqel Bon Dtub. Sbnd) ©ol)n.)

SSranffutt a. SW» Sritteä «Diufcumä^Sonccrt ben 7. Wo», unter

Seitung beä §crrn «Kufifcirectoi «ßrofcffor (Sari «Diütlcr. Duoerture

üfccrcsfüllc unb gliitf'idje gat)rt, Dp , 27, Bon «Kettbcläfobn. Sicber-

Bortrag beä fgl. fiammcifängerä §errn Eugen ®ura auä «Dtündjcn.

«!luä bem Sijcluä Silber beä Drientä, Dp. 10, Bon 6. Soctne.

Soncert für «pManoforte, Kr. 2, in g-moll, Dp. 21, Bon Stjopin,

Borgetragen Bon grau Slara ©djumann. ©tjmptjonte Kr. 4, in

®*bur (üJianufcript), Bon SBoraf. 3um erften «Diale unb unter

perfönlidjer Seitimg beä Somponifien. SieberBorttag beä §errn

Eugen ®ura: Sie '©ferne, Dp. 96 Kr. 1, Bon ©djubert. ©reifen«

qefanq Dp. 60 Kr. 1, Bon ©diubert. «ßromet&euä (Kadilafe), Bon

©diubert. Husitskl Sramntifdje DuBerture, Dp. 67, Bon SBoraf.

Unter Seitung beä Somponiften. (Soncertpgel Bon St}, ©tetnroeg

Kadjf.)— f t)tit}armonifct}er SBerein ben 8. See. 1. Soncert int grofjen

©aale beä öodffdien SonfcrBatorium unter «Oiitmirfung ber grau

9t «Intont - Eibchfdjüfc Bon tjier unb beä öerrn Ernft gerrier auä

«Berlin, ©umpbonie Kr. 3 in S=bur (SBreitfopf & £>ärtel) Bon

©diubert. Sieben SBortrag Bon grau 9lntoni» Eibenfdjütj: «Dforgenä

am SBrunnen, Bon gjenfen. 8d) liebe biet), Bon («rieg. grüpngä*

nadjt. Bon Qcnfcn. Slauterconccrt in E«bur (SBreitfopf & öärtel

Kr. 21) Bon «Diojarr. Jperr Ernft gerrier. l'ieber - »ortrag oon

grau atntoni»eibenfd)üfe: Kun ba fo mann ber ©omtenfdjein, Bon

«Bfitmer. ©cfjneeqlörfdjcn, Bon ©djumann. «Diäten, Bon filier.

SlaBier--SBortrag oon £>crrn Ernft gerrier: Srci Preludes (gt3=bur,

e.nioH, Eä--bur) Bon Etjopin. Sagbetubc, Bon «p'agamni-Stäjt.

Kljapfobie 12 (ungebruefte Sluägabe) Bon Siäjt. DuBerture ju

Soriolau, Bon SBceiljooen. Sa§ Drdjcftcr ftebt unter Seitung beä

$errn Sapeumeifter «Dt. Sßaüenfiein. (Soucertflügel Bon SBedjftein.)

ÄaHe a, ben 27. Koü. 2. Eonccrt ber Sßercinigten SSerg*

gcfcüidjnft unter «Kittnirfung Bon grl. «Kargaiete SJore&fcf) auä

öaUe unb §errn Dr Surtiuä au« SBcrlin. Drdjefter: Sie Eapetle

beä 86. güfilier*3tegimentä. SJtriflcnt ffiönigl. «Kufifbircctor £err

D. Sicgert. SlaB'iei Begleitung ber ©cfänge: §crr Eapettmeifter

JÖartenftein. 2t)mpt}onic in ©-moll, Bon SDiosart. älrie für

SBariton mit Drctjefterbegleitung : ^etl'ge Kactjt au§ «enncljcn Bon

St}arau, Bon fcofmann. (§err Dr. Surtiuä ) Eoncert für $iano=

forte in SMuoll, Bon SKcnbeIsfof)n. (grl. SBorcfcfd).) Sieber für

SBariton mit (SlaBierbcglcituug: ®ie Uhr, Bon ßoeroe. Sie beiben

©renabtere, Bon Scbumann. £örft Su'ä t}od) in ben Süftcn jict}n?,

Bon Serger. (§err Dr. gurtiuä ) ©oioftücfe für »üianoforte:

©aBotte, Bon ®upont. Koman^e, Bon ©djumann. Gigue, Bon

©carlatti. (gräulein SSoreffct}.) DuBerture ju Seonore 3, Bon

8eetl}oBen

S«nel)rurf, ben 6. KoB. Slufserorbentlictieä Soncert beä

Sötufitoereinä j"r S eier oer Eröffnung ber ©tabtfäle. Sic

©djöpfung Bon Qofef §anbn. ©abriet, @oa, ©opran: grau griba

§occMect)ner, ©oncertfangerin in Sarlärutje. Uriel, Senor: feerr

fiarl Seluggt, SDiitgiieb bes ©tabttl}oatcrä in 3lugäburg. 3}apt}acl,

Slbam, Söa'fj: §err SHidjarb ©d}u!ä = ®ornburg, Soncerifänger unb

^rofeffor ber fgl. 9Jtufiffd)ule in SBür^burg. ©tjüre ber ©ngel: Ser

gemifdjte (£t)or beä Ü)(ufifoerein8. Dirigent: §err iliufitbircctor

Sofef ^emüaur. Seit Vortrag bc§ Bon grau Slngelica B. §örmann

Berfafsten ^rologeä t}at £err St}eater = Sirectoc ^aul SSlafel in

freunbüdiffer SBdfe übernommen.

Äaftcl. Soncert beä DratorieiuSBereinä. ÜJtitroirfcnbe: ©olifien:

gil sjjia Bon ©idierer auä 2)fünct}en (©opran) grau Emilie Söirtt)

auä Slndictt (
s
211t). §err 8lnbreaä Sippel auä SBremen (Seitor).

§err Sofef ©taubigl auä SSerlin (SBafj). Drcfjefter: Sie Eapcüe

beä 3nf.>9tcgmtä. B. SSittid). Strigent: fionigl. SOtuftfbircctor

31. SBrcbe. Srauermarfd) auf faifer griebridjä Sob, Bon Sllbert

Seder. 3tequiem, Bon ©iufeppe SSerbi.

StöUt, ben 11. Kob. Sritte S amnierniuftf«?luffüt)rung (Serie

1, Kr. 2) beä Kölner SonferBatorium = ©treidiquartcttä ©uftaB

§ot(aenbcr, Sofepl) gdiwarfc Sari Äörncr, Souiä öegljefi unter

ä)(ittuiifung beä £>errn 9)taj ^auer. ©treidjquartett £> bur (Dp. 32,

Kr. 1) Bon Saubert, (gum elften 2Hale.) ©uite Sbur (Dp. 11),

für ^ianoforte unb SBioline Bon ©olbmarf. ©Ircidjquartett SB bur

(Dp. 130), Bon SBeettjoBen. (glügel Bon ©teinmat).)

Setyäifl, ben 31. Secember. ÜKotette in ber St)omaäfird)e.

SD!enbeläfot)n, Kcujab,rälieb. ©diulj, Seä 3al}reä legte ©tunbe.

— Seit 1. Qanuar Strdjenmufif in ber St)omasfird)e. SBad}, auä

Eantate Kr. 28, Kun lob' mein' ©eel' ben ^erern, 3 ©äfce.

Sottdott, Musical Guild, 3. Soncert, am 9. See. Sluäfübreube

:

©efang: SWi6 5(eanie Sttanfin. ^ianoforte: SDtr. SBiOiam Soot, 9)tr.

Sllgeinon 9(ft}ton. SSioüne: -3Jh. ?lrtt}ur S3ent, SDttfe «Säinifreb §olibal) unb

ffltr SSiainm @tcpl}enfon. Sßtola: SKr. Sllfreb Jpobbai) unb 3)tr.

Smil Ä'reuj. SBioloncello: SUtr. 31rtt}ur SBlagroBe unb «Dir. SB. £>.

©quire. Slccompanift: Sötr. greberic eeroetl. ©ertett für ©tretet}»

inftr. in ®, Dp. 36, Bon SBratjmä. «Kr. «Hrttjur S3ent, «Kr. «Biaiant

Stept}cnfon, «Dtr. Smil Sreuj, «Kr. «Ilfreb öobbai), «Kr. 955. Jp.

©quire unb «Kr. 2lrtl)ur SBlagroBe. ©efang Caro mio ben, Bon

©iorbant. SÖMfj Scanie Kanfin. ©onate für «ßianoforte unb SBiola

in Slmoll, Dp. 44, Bon 91ft)ton «Btr. Sllgernon Slitjtoit unb Emil

Sreu^. ©efang The Willow Song, Bon ©uBioau. «Diifj Qeanie

Dtantin. *jjianofortc« Quintett in Ebur, Dp. 44, Bon ©diumann.

«Kr. SSilliam Soof, «Kife SÜBintfreb ©olibat), iKr. SStHiam Steptjen-

fon, «Dir. Emil Sreuj unb «Dir. SSrtljur SBlagroBe.

WtrtflbcBUtfl. Srittcä Soncert im Sogentjaufe g. j. ®(. am
26. Kob. DuBerture, eetjerjo unb ginale, Bon ©diumann. 9lric

auä 2ld)iKcuä Bon 33rudj. SlaBieiconcert ©motl, Bon ©aint=©aiinä.

Kad)tlänge auä Djfian, SonccrtouBcrtuie Bon Kielä SB. ©ube.

Sieber: Smmer Icifer toirb mein ©dilummer, Bon SBrat}mä. Eil«

fötttg, Bon ©diubert. Sapriccio §tnoH, BonSBrafjmä. «Barum?, Bon

©djumann. folonaife Eä bur, Bon Sljopin. Sieber: Sie ©title, Bon Sdju»

mann. SttttiauifdjeäSicb, BonStjopin. gurSroffcl fprad) ber ginl, bou

b'^llbcit. Jota Aragonesa, Saprhcio für Drdieftcr, Bon ©linfa.

(8um erfien «Kaie.) ©oltften: ©efang: grl. «Diatljilbe Sagner auä

Sßln. «Jätanoforte: grl. «Dieta SSaltijer auä Seipjig.

«Stünftct (üSeftfalen). ben 9. Koocmbci. 1. Soncert unter

«KittBttfung Bon grau «Diarie «ßape, ©efang, unb §errn Ernft

gerrier, Elasier. Snfcmblc für grauenflimmert auä Soggenburg,

Bon «Jitjeinbcrger. ©onatc in giämoll, Bon ©djumann- 'itrie auä

Sic luftnjet; SSeiber, Bon Kicolai. SlaBierftüde: Srei «prälubieu in

gisbur,' Smoll unb «bur, Bon Sljopitt. ©djerjo tn Giä, Bon

Eljopin. Sieber: Sraumc (©tubie ju Sriftan unb Qfolbe), Bon

Sagner. Scr Engel, Bon Sffiagner. Slaßicrftüdc: üieb ot)ite Sßortc,

Bon «Wcnbeläfoljn. Etube (n'ad) «ßaganini) , Bon fiiäst. 3tl)np=

fofcie (XII ungebruefte Sluägabe), Bon S'iäjt. l'tcber: Sie Sotoäblume,

Bon granä- ©title Sidjcttjeit, Bon gran^. Slllerfcclen, Bon Soffen.

§erbft, Bon ©ponljolg. (Gonccrtpgel ©ebr. Änafe)

Syrag. Soncert beä «ISianiften Süuguft Strabal auä Sien am
16. Kob. St8jt: Benediction de Dieu dans la solitude, Sßljan-

tafie unb guge über baä Stjcma SBad). ©diubert = Siäjt : Su bift

bte Kub', Soiree de Vienne, Erlfönig. St^st: SBatlcibc, V. 8tl)ap=

fobie (Herolde — Elegiaque), Orage, En Keve (bem Soncertgcbcr

geroibmet), St. Francois de Paule marchant sur les flots,

ißraBourfiubien tiad) Kapricen Bon «JJaganini (Ebur, Campanella).

(Eoncertflügel Bon SBöfenborfer

)

3etfrft. Eonccrt beä liiefigen ©tjmnafialdioreä unter Seitung

beä öcrin Eantor granj Sßrei^ unb freunbl. «JOtitinirfung Bon grau

«Karg SßrciR unb §errn Eonceitfänger ©. Srautermann aus Seip^tg.

Drctjefter: SMngerfdje Sapclle. geftlidjer $ug (aus : ©pielmannäroeifen)

Bon Slrno SJleffel; ©iegeägefang ber Seutfdjen nact} ber §ermannä*

fdjladjt Bon granj Slbt. gür gemifebten Stjor mit SlaBierbet,leitung,

eingerichtet Bon Otto Urban. SBorfpicl ja: Sönig «JOfanfreb (V. 8lct)

Bon Sari «Jteincrfe; Slriabne auf Karoä Bon ©uftao Dtcbtiiig; Sra=

matifdje ©cene für Slltfolo mit Slaoierbegl., gefungen Bon grau

«Dtarg. ^reitj. Eolumbuä, Sidjtung Bon Suife «radjmann, comp,

für ©oloftimmen, gcmifdjten St}or mit Slaoierbeglcitung Bon gerb.

§ummel.
QWitfau» 1. Sammermufifabcnb. «Dtittuirfente: ©efang: grl.

Slara ©trauB=ßurätt)eDt) auä üeipjig. SBioline: 6crr §enri Sßetri, fgl.

Soncertmeifter auä Sreäben unb §err Bon Samef auä Scip^ig.

SBiola: §err SB. Unfenftcin auä Seipäig. Sello: .^err 81. Sdiröber,

ftammeroirtuoä auä Seip^ig. f-ianoforte: Öcrr D. Surfe. &anbn,

©treidjquartett in Smoll, Dp. 76. Siäj f
, Sic Sordet), «attabe fiir

©opran. ©djubcit, Rondo brillant in §mott für «ßianoforte unb

SBioline, Dp. 70. Siieber am Wanofortc: ©djubert, Scr «Kütter

unb ber SBadj. SBraljntä, ©täubdjen. granj, «dj, wenn idj ein

Säger mar. St)erubitti, ©treidjquartett in Smoll. (Soncertpgel

SBlütfjncr.)— Erfteä «Mbonnement«Soncert beä «Kufifoereinä unter SßoQ=

l)arbt. ©ijmpljonie Kr. IV (SB bur) Bon f. SBcetfjoBen; Soncert

für Sßtanoforte (Smott) Bon ®aint=Saenä, grau Stjercfa Sarreflo;

Elegifdie «Dtelobien für ©treidiordjefter Bon E. ©rieg (jum 1. SDtale)

;

$)jertefär (^erjmunben) ; Sßarcn (Ser giüDliitg); ©oloftücfe für

$ianoforte: SBerceufc Bon g. Etjopin; Eaprice ©taccato Bon SBogrifdj;

DuBerture „3m grüljling" Bon S. ©olbmarf (jum 1. süials);

©oloftücf für «IManoforte: «Rfjapfobie Kr. 6 »on g. Siäjt. (eoncert-

flügel Bon SBedjftein.) gauftmuftf Bon ©djumann.
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Wichtig! In Kürze erscheint: WerthTOll!

Grützmacher, Friedrich,

D
Neue verbesserte und bedeutend vermehrte Auflage,

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Ambro«, W. A., Geschichte der Musik. 5 Bde., mit zahl-
reichen Notenbeispielen und Musikbeilagen. 2. Aufl. Ganz Leinen solid
gebunden. Leipzig 1880—82 (netto M. 70.—) M 40-

Aquarellzeich.iunsreii von Carl Reinhardt. Eandzeichnungen
zu eigenen Liedern mit Compositionen von (} r ab en-Ho f fman u. 3 Blätterm grosstem Folioformat. (Farbendruck.) „Weihnacht— Bdelweiss— Mal-
lieur'-.^ In Mappe. (L.-Pr. M. 10.—.) M. 1.50.

Asioli, B., II Maestro di Composizione (Compositionslehre).
2 Bde. Grosses Polioformat. Theil I: Theoretischer Theil, mit einer Seite
-bacsimile, sowie Porträt des Componisten in Kupferstich. Theil II - Prak-
tischer Theil. 223 Seiten (Folio) Notentafelu mit Erläuterungen. Milano,
Bicordi. br. (netto Fr. 75.—). M. 25.—.

Becker, €. F., Die Tonwerke des JG. und 17. Jahr-
hundert. Zusammenstellung der in diesen 2 Jahrhunderten gedruckten
Musikalien. 2. vermehrte Ausgabe. 1855. i«. (Im Handel vergriffen und
selten.) M. 3.—.

Beethoven, Kritischer Catalog der Werke Ludwig- van
Beethovens, mit Analysen derselben von W. v. Lenz. 3 Bde. (M. 18.—.)

Das Werk gilt als das Beste in Bezug auf gründliche Zergliederung
und Erläuterung aller Compositionen Beethoven's und ist für jeden
Musiker und Musikliebhaber unentbehrlich.

Dr. Sigmund Lebert, Professor am Conservatorium zu Stuttgart,
bekannt als Beethoven-Kenner, welcher die als vorzüglich anerkannte
Ausgabe der Werke Beethoven's

,
Verlag J. G. Ootta

,
Stuttgart, veran-

staltete, schreibt unter anderem

:

„Bei allen Unvollkommenheiten bleibt dieses Buch das beste, das scharf-
sinnigste, reichhaltigste, gewissermassen objectivste, dass über den
grossten aller Tondichter in irgend welcher Sprache verfasst worden ist."

JCS" Da der Vorrath sehr beschränkt ist, so dürfte das Buch bald
ganzlich vergriffen sein und der Preis vermuthlich sehr hoch werden.

Bernsdorf, E., tfeues Universal-Lexikon der Tonkunst.
Unter Mitwirkung von Liszt, H. Marscliner, C. G. Beissiger, L. Spohr etc
Mit Stahlstichen. 3 Bde. u. Nachtrag. Dresden u. Offeubach, 1856—65
gr. 8°. Hlbldr. ('netto M. 42.—.) M. 20.—.— Dasselbe broschirt. M. 14.—

.

Chorg-esaiig-schule für Männerchöre, herausgegeben von dem
musik. Oomitä des pfälzischen Sängerbundes. Speyer, 1872 (176 nag
Notendruck.) M. —.60.

— DieBelbe in Parthien von 10 Ex. und darüber ä M. —.50.

Clement, Felix, Meto de d'Org-ue, d'Harmonie et d'ae-
compagnement. Comprenant toutes les connaissances necessaires pour
devenir un habile organiste. (5 parties.) relie. Folio. Paris, 1873. M. 12.—.

(lere Partie: Etüde de l'orgue et de l'Harmonium. Notions histori-

liticjiijii'iselie Offerte.
qiies. Description des Instruments. 2eme Partie : Etüde de Mecauiüme.
Herne Partie: Harmonie contrepoint, Fugue etc. 4eme Partie: Accomp.
du pleint chant. Transposition appliquee au plaiut-chant. 5erae Partie :

Morceaux d'orgue.

Fetis, F. J. u. Kiesewetter, lt. GL, Die Verdienste der
Niederländer Hin die Tonkunst« Hit 72 Notentafeln.. F^tis memoire sur
la question? quels ont ete" les merites des Neerlandais dans la musique,
principalement aux 14. , 15. et 18. siecles? 4°. (Gekrönte PreisSchrift.)
Amsterdam, 1829. M. 4.—.

Irgang, W. , Lehrbuch der musikalischen Harmonien
und ihre praktische "Verwendung mit Beispielen, Aufgaben und Fragen,
für den Unterricht und Selbstgebrauch. 8°. 172 Seiten, nebst 407 in den
Text gedruckten Notenbeispielen. Görlitz, 1876. (M. 3.-—.) M. 1.—.

— Leitfaden der allgemeinen Musiklehre für Musikinsti-
tute, Seminare etc., sowie zum Selbstunterricht. 4. Aufl. Heilbronn, 1881.
M. —.80.

Für die Güte dieses "Werkes zeugt wohl am besten, dass dasselbe
bereits in 4. Auflage erschienen ist, als schon über 3000 Exemplare ab-
gesetzt sind.

Knllak, Aesthetik des Clavierspiels. 2. umgearbeitete
Auflage von Dr. Hans Bischoff. Preis (netto M. 7.—). herabgesetzter
Preis M. 3.—.

Von diesem berühmten und anerkannt vorzüglichen Werke
habe ich eine kleinere Partie aufgekauft , und kann ich nur so lange
der Vorrath reicht, zu diesen ermässigten Preise liefern.

JLobe, J. C, Aus dem Lehen eines Musikers. Leipzig.
8°, br. (M. 4.50). M. 1.—.

Inhalt: Mein erstes Auftreten als Virtuose. — Meines ersten musi-
kalischen Werkes Aufführung. — Meine erste Oper. — Die Probe von
Turandot. — Gespräche mit Hummel — mit Goethe — mit Zelter. —
Eine Philippica. — 24 Tacte aus dem Wasserträger. — Osmin's Lied
in Mozart's Entführung aus dem Serail — Don Juan-Ouvertüre. —
F. Mendelssohn-Bartholdy etc. etc.

Von früher ausgegebenen Katalogen ist noch Vorrath von: Nr. 225-228.
Vocal-Musik (Gesang-Musik). Nr. 226. Streichinstrumente mit Pianoforte
(sowie auch Trios für Flöte, Violine und Pianoforte). Nr. 227. Bücher über
Musik. Nr. 229. Instrumentalmusik. Nr. 230. Orchester- und Militärmusik.
Nr. 231. Für Musik, Pianoforte, Orgel und Harmonium.

Bitte gratis und franCO zu verlangen.

C. F. SCHMIDT, Musikalienhandlung, HEILBRONN a/N.

goooooooooaoDooooooooooooooooooooooooo
o Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. §

8 Gedichte §O Q

« I*eter Oornelius. 8
n °
g Eingeleitet Q
Q von Q

g Adolf Stern. o
Q Brosch. M. 8.— n. Gebunden M. 4.— n. O
OOOCDOOOOOOOOOOOOOOOOCXDOCOOCOOOQOOOOOOO

Ein vorzügliches Textbuch.
Historisches Bühnenspiel, in 4 Abtheilungen

(in vertheilten Rollen bereits gelesen und von allen

Local-Zeitungen auf das Günstigste besprochen) ist

an einen bekannten Tondichter zu vergeben.

Adressen sind unter G. 4. an die Redaction

dieser Zeitung, zur weiteren Beförderung, zu richten.

Hermann Brune,
Schüler von Prof. Stockhausen.

Coneert- und Oratoriensänger (BaBS-Baryton).
Concert-Vertretung : G-nevkow <S Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

GEORG SCHUMANN,
0p. 5. Reigen. 10 Charakterstücke in Walzerform

für Pianof. zu 4 Händen M. 4.—.

Früher erschien:
Op. 4. Traumbilder. 8 charakteristische Stücke für Pianoforte

zu 2 Händen M. 4.50.
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Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig,
gj

praktisch-theoretisch

Adolph Bernh. Marx-
Neu bearbeitet von

Dr. Hugo Riemann. g
Zweiter Theil. Die freie Komposition. Siebente Auflage, m
XVI, 640 S. gr. 8. geh. M. 12.- ; fein geb. M. 13.50. K

Die Neubearbeitung beschränkt sich auch in diesem Theile des ^
vortrefflichen Buches in der Hauptsache auf eine übersichtliche fort-

jjj

I Wende Inhaltsbezeichnung, sowie auf die Durchführung der im ersten g
1 Bande angebahnten strengen Begrenzung der Motive, entsprechend dem

g]

heutigen Standpunkte der Erkenntnis vom Wesen des Rhythmus. g

I Empfehlenswerthe Chöre |

|
zu

i

^Kaiser s Geburtstag!
| am 27. Januar. $

| Sannemann, M. 1

! Deutschland^ Kaiser Wilhelm II.
|

I Flieg auf, Du junger Königsaar. I

ü Pur vierstimmigen Männerchor. ij

I Partitur M. —.30, jede einzelne Nummer M. —.15. $

1 Schmidt, W.
| Heil Kaiser Wilhelm Dir!

| Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund. |

H
Für gemischten Ohor. ^

|j
Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. —.15.

|

1 Wassmaim, Carl.
§

I Dem Vaterlande! 8
$ Das Herz gehört dem Yaterland und unser 1

I Hab und Gut! f
Ü Tür vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Piano- $,

jj|
forte oder Blechinstrumente.

(|

D Ciavier-Auszug M. 2.—. Singstimmen je M. —.25. |
(fj

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

^ NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar,

p
I

Verl. von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.
|

Lcta Walther,
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Als Eröffnungsnummer eines Concertes, einer Feier oder
eines patriotischen Festtages vorzüglich geeignet ist:

Praeludium und Chor zu L. v. Beethoven's

.Die Himmel ritaen des Ewigen Ehre"
in der Bearbeitung von

Gustav Schaper
für

Harmonium (Orgel) und Pianoforte
als Begleitung zum

Männerchor oder gemischt Chor oder dreistimm. Frauenchor
(den betreffenden Schulchören besonders zu empfehlen)

oder in der Bearbeitung für

Chor und grosses Orchester
(„Orgelzeitung": Diese Bearbeitung möchte wohl von allen bisher er-

schienenen die bedeutendste sein-)

Partitur für Männerchor oder gem. Chor und gr. Orchester
netto M. 2.—-.

Partitur für Männerchor oder gem. Chor, Harmonium oder
Orgel und Pianoforte M. 1.50.

Partitur für dreist. Frauenchor, Harmonium oder Orgel und
Pianoforte M. 1.—.

Singstimmen ä 15 Pf. Orchesterstimmen cplt. M. 3.—. Or-
chesterstimmen für volle Uarmoniemusik (zur Begleitung
im Freien für Massenchöre) netto M. 2.—.

Den Herren Capellmeistern zur Mittheilung, dass die

Bearbeitung sowohl für Streichorche>ter als für Harrnonie-
musik auch ohne Chor zu Coneertaufführungen verwendbar ist.

Magdeburg, Albert Mathke's Verlag.

Zu Kaisers Geburtstag.
(27. Januar.)

Vor Kurzem erschien:

(Dichtung nach H. Zöllner.)

Festgesang
für gemischten oder Männerchor

und Orchester ad lib.

componirt von

Ii & 11
Op. 8.

A. Ausgabe für gemischten Chor.

B. Ausgabe für Männerchor.

Preis jeder Ausgabe: Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Jede einzelne Stimme 15 Pf.

Hierzu: Instrumentalbegleitung (zu Ausgabe A und B passend).

Partitur n. M. 2.— . Orchesterstimmen n. M. 4.—

.

Gemischte Chöre und Männergesangvereine, vor Allem aber
auch Gymnasial- und andere Schulchöre , welche nicht in der
Lage sind, für ihre Kaisergeburtstagsfeiern umständliche oder
auch kostspielige Vorbereitungen zu treffen, seien ganz beson-
ders auf obigen kleinen a capella-Chor aufmerksam gemacht,
der sich infolge seiner schwungvollen Textunterlagen und seiner

markigen, leicht fasslichen musikalischen Composition als sehr
dankbar und wirkungsvoll erweist, sowohl in der Ausgabe für

gemischte Stimmen als in derjenigen für Männerchor.

Leipzig. C. F. W. Siegel s Musikalienhandlung
(K. Linnemann).
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Miels W. «ade's Werke
im Verlage von BREITKOPF & HÄRTEL in Leipzig.

Grössere Gesangwerke in. Orchesterbegl.
Op. 12. Comala. Dramat. Gedicht nach Ossian für Solo, Chor

u. Orchester. Part. M. 25.—. Orchesterstimmen M. 27.50.

8 Chorstimmen ä M. — .30. Solostimmen M. 3.—. Klavier-

auszug mit Text M. 10.—. Neue Ausg. Gr. 8° V. A. 429 M. 3.—.
Textbuch n. M. -.10.

Op. 23. Frühlings-Fantasie. Konzertstück für 4 Solostimmen,
Orchester und Pianoforte. Partitur M. 15.— . Pianoforte-,

Solo- und Orchester-Stimmen M. 18.—. Orchesterstimraen
M. 12 50. Solo- Singstimmen ä M. —.30. Dieselben deutsch
u. englisch ä M. —.50. Pianofortestimme M. 3.50. Klavier-
auszug mit Text M. 6.— . Klavierauszug mit englischem
Text von N. Macfarren M. 2.-.

Op. 35. Frühlings.Botschaft. „Willkommen heller Frühlings-
klang." Konzertstück für Chor und Orchester. Part. M. 6.—

.

Orchesterstimmen M. 5.50. Chorstimmen ä M. — .30. Klavier-

auszug mit Text V.-A. 969 M. 1 50.

Op. 40. Die heilige Nacht. Konzertstück für Alt-Solo, Chor
und Orchester. Nach dem Gedicht: Die Christnacht von
A. v. Platen. Partitur M. 10.— . Orchesterstimmen M. 9 —

.

Solostimme M. — .50. 8 Chovstimmen ä M. —.30. Klavier-

auszug mit Text M. 4.50. Text n. M. —.10.
Op. 48. Kalanus. Dramatisches Gedicht von C. Andersen.

Für Solo, Chor und Orchester. Partitur n. M. 24.—. Or-
chesterstimmen M. 37.— . Solostimmen M. 1.63. 4 Chor-
stimmen ä M. — .60. Klavierauszug mit Text M. 12.—

.

Textbuch n. M —.10.

Op. 49. Zion. Konzertstück für Chor, Barytonsolo und Orchester.

Partitur n. M. 11.— . Orchesterstimmen M. 15 75. Solostimme
M. — .13. 4 Chorstimmen a M. — .30. Klavierauszug mit
Text M. 5.-. Textbuch n. M. —.10.

Op. 50. Die Kreuzfahrer. Dramatisches Gedicht von C. An-
dersen. Für Solo, Chor und Orchester. Part. n. M. 22.50.

Orchesterstimmen M. 28.—. Solostimmen M. 1.50. 4 Chor-
stimmen ä iL — .60. Klavierauszug mit Text M. 12.— . Neue
Ausgabe Gr 8° V. A. 558 M. 4.-. Textbuch n. M. -10.

Op. 60. Psyche. Konzertstück für Soli, Chor und Orchester. Text
nach C. Andersen. Deutseh bearb. von Ed. Lobedanz.
Partitur n. M.30 — . Orchesterstimmen n. M. 38 50. Solo-

stimmen M. 2 38. 4 Chorstimmen ä M. - .60. Klavier-

Auszug n. M. 8.—. Textbuch n. M. - .10.

Mehrstimmige Lieder und Gesänge.
Op. 9. 9 Lieder im Volkston für 2 Soprane m Begl. d. Pfte. M. 2.—.
Op. 11. 6 Gesänge f. 2Tenöre u. 2 Bässe. Part. u. Stimmen M. 3 —

.

Op 33. 5 Lieder für Männerchor. Part, und Stimmen M. 4 50.

Op. 38. 5 Gesänge für Männerchor. Part, und Stimmen M. 3 50.

Orchesterwerke.
Op. 1. Nachklänge Ton Ossian. Konzert-Ouvertüre. Partitur

M. 4 50, Stimmen M. 7.50.

— Dieselbe für Militärmusik bearbeitet von Albert Thomas.
Partitur M. 7.50, Stimmen M. 15.—.

Op. 10. Symphonie Nr. 2. Edur. Part. M. 15.-, Stimmen'M. 18.—

.

Op. 14. Ouvertüre Nr 3. Cdur. Part. (geschr.)n. M.14.— . St. M.9.—

.

Op.15. Symphonie Nr. 3. Amoll. Part, M. 15.— , StimmenM. 18.—

.

Op.25. SymphouieNr 5. Dmoll. Part.M. 15.— , StimmenM.21.—

.

Op.37. Hamlet. Konzert-Ouvertüre Part.M. 5.—.Stimmen M. 10 —

.

Op. 45. Symphonie Nr. 7. Fdur. Part. M. 18.—, Stimmen M. 24.—.
Op. 53. Novelletten. Vier Orchesterstücke für Streichinstru-

mente. Partitur M. 4.— . Stimmen M. 3 60.

Op. 55. Sommertag auf dem Laude. Fünf Orchesterstücke.
Partitur M. 10.50. Stimmen M 15.50.

Op. 56. Konzert für die Violine mit Begleitung des Orchesters
Partitur M. 13.50. Mit Orchester 14.—.

Op. 61. Holbergiana. Suitef.Orch. Part. M.14 50. St. M.20.—

.

Kammermusikwerke.
Op. 1. Nachklänge von Ossian. Konzert-Ouvertüre für Orchester.

Amoll. Für Pianoforte und Violine bearbeitet M. 2 75.

Op. 6 Sonate Nr. 1 für Pianoforte und Violine Adur M. 5.

—

— Dieselbe für Pianoforte und Violoncell bearbeitet M. 5.—

.

Op. 8. Quintett f. 2 Violinen, 2 Bratschen u. Violcll. E moll M. 9 —
Op. 17. Octett für 4 Violinen, 2 Bratschen und 2 Violoncells.

Fdur. Partitur M. 7.50. Stimmen M. 11.—.

Op. 21. Sonate Nr. 2 für Pianoforte und Violine. Dmoll M. 5.—.— Dieselbe für Pianoforte und Violoncell bearbeitet M. 5.—.— Dieselbe für Pianoforte u. Flöte bearb v. Carl Müller M. 5.—.
Op. 29. Novelletten für i'ianoforte, Violine u. Violoncell M. 6.50.
Op. 31. Volkstänze (im nordischen Charakter), bearbeitet für Piano-

forte und Violine von Friedr. Hermann M. 3 75
Op. 42. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. FdurM7 —

.

Op. 56. Concert für die Violine mit Begleituug des Orchesters.
Mit Pianof. arrang. v Alb. Orth, revidiert v. Compon M. 7.—.

Op. 59. Sonate Nr. 3 für Pianoforte und Violine. Bdur M 5.50.
Op 62. Volkstänze (im nord. Char.) f. Viol. m. Klavierbegl. M.5.50.
Op.63. Quartett für 2 Violinen, Viola u. Violoncelle. Ddur. M.750.

Für Pianoforte zu zwei Händen.
Op. 27. Arabeske. Fdur M. 2.—.
Op. 28. Sonate. Emoll M. 3.50.

Op. 31. Volkstänze. Phantasiestücke M. 2.50.
Dieselben einzeln:

Nr. 1. Fmoll. Nr 2. Asdur. Nr. 3. Cismoll. Nr. 4. Gmoll.

M. —.75 M. —.75 " M. —.75 M. 1.—.
Pianoforte-Werke compl. V.-A 804 M. 5 50.

Bearbeitungen.

Op 1. Nachklänge von Ossian. Konzert-Ouvertüre. A moll. M. 1.75.

Op. 10. Symphonie Nr. 2. Edur. Bearb. v. Fr. Hermann M. 4.—

.

Op. 12 Comala. Dramat. Ged. n. Ossian. (F.L Schubert). M.4.50.
Op 14. Ouvertüre Nr. 3. Cdur M. 2.—.
Op.15. Symphonie Nr. 3. Amoll. Bearb. v. A. G. Ritter M. 4.50.

Op.23. Frühlings. Phantasie. Konzertst. (Fr.Hermann) M. 3.75.

Op. 37. Hamlet. Konzert-Ouvert. Bearb. v. Fr. Brissler M. 1.75.

Op. 53. Novelletten. 4 Orchesterstücke. Bearb v L. Stark. M. 3 50.

Album. Auserlesene Stücke. Originale u. Bearbeitungen. V.-A. 751.

(Reinecke) gr. 8°. M. 3.—.

Für Pianoforte zu vier Händen.
Op. 1. Nachklänge von Ossian. Konzert-Ouvertüre. Amoll. M.2.25
Op. 6. Sonate Nr. 1 für Pfte. u. Violine. Adur. (A. Horn) M. 6.—.
Op. 10. Symphonie Nr. 2. Edur M. 6.—.
Op. 12. Comala. Dramatisches Gedicht nach Ossian. Klavier-

Auszug bearbeitet von F. L. Schubert M. 7 50.

Op. 14. Ouvertüre Nr. 3. Cdur M. 2.50.

Op. 15. Symphonie Nr. 3. Amoll. M. 6.—.
Op. 17. Octett. Bearbeitet von Alb. Orth M. 7.—.
Op. 21. Sonate Nr. 2 für Pfte. u. Violine. Dmoll. (A. Horn) M.4.50.

OP- 23. Frühlings-Phantasie. Konzertstück. (F. L. Schubert)
M. 6.-.

Op. 25. Symphonie Nr. 5. Dmoll M. 8.—.
Op 29. Novelletten M. 6—.
Op. 31. Volkstänze. Phantasiestücke. Bearbeitet von Ernst

Naumann M. 3.25.

Op. 35. Frühlings- Botschaft. „Willkommen heller Frühlings-
klang " Konzertst. Klavierausz. bearb. von A. Horn M 2.50.

Op. 37. Hamlet. Konz.-Ouvert. Bearb. v. F. G. Jansen M. 2.50.

Op 42. Trio f. Pft, Viol. u. Violcll. F dur. Bearb. v. Fr. Her-
mann M. 5.

—

Op. 45. Symphonie Nr. 7. Fdur. Bearbeitg. v. Fr. Brissler M. 8.50.

Op. 48. Kalanus. Dramatisches Gedicht von C. Andersen.
Klavier-Auszug (S. Jadassohn) 12.—

.

Op. 49. Zion. Konzertst. Klav.-Ausz. bearb. v. S. Jadassohn M.4.75.

Op. 50. Die Kreuzfahrer. Dramatisches Gedicht von C. An-
dersen. Klavier-Auszug (S. Jadassohn) M. 9. 50.

Op. 53. Novelletten. 4 Orchesterstücke f. Streichinstr. M. 4.75.

Op. 55. Sommertag auf dem Lande. Fünf Orchesterstücke.

Bearb. v. S. Jadassohn M. 5.75.

Op. 58. Novelletten. Bearb. v. A. Horn M. 6.—.

Op. 61. Holbergiana. Suite für Orchester. Klavier- Auszug
bearbeitet von Alb. Orth M. 6.—.

Symphonien. V.-A. 1204 M. 12.-.

Für zwei Pianoforte.
Op. 29. Novelletten. Bearbeitet v. F. Busoni. 4hdg. M. 6.50.

Op. 1. Nachklänge von Ossian. Conc.-Ouvert. Amoll. 8 hdg. M . 5 —

.

Für Orgel.
Op. 22. Drei Tonstücke. Fdur, Cdur, Amoll M. 2.—.

®tud öon 0. ßreljftng in ßeipjtg.
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äöödjentlict) 1 Kummer.— Sßreiä Ijalbjäljrltcr,

5 9Rf., Bei jheusbaubfenbung 6 9Kf. (®eutfcf)«

lanb uttb Oefterräd)) refo. 6 3Rf. 25 <ßf.

(9lu8lanb). pr SRitglieber beä OTg.®eutfcb,.

2J?ufiftierein§ gelten ermäßigte greife.

3nfertion8gebüt)ren bie SßettUeite 25 *Pf.—

.

Slbonnement nehmen alte Sßoftämter, Budj»,

2J?uftfalten= unb Siunftfjanblungen an.

Nor bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segrün&et 1834 oon Robert Sctjumann.)

Dttjan be§ Siagemeinett 3>cutfc^cn ättufttoetetttS.

ä3erantroortlidjer 9tebacteur: Dr. Jtonl Simon. Sßerlag oon £ /. Äaljnt ttitd)föl<jer in Äetyjig.

jmgener & ejo. in Sonbon.

28. SSeffef & go. in ©t. feteräBurg.

$c6ef0n<r & ^offf in SKSarfctjau.

§t0f. 4&tt(| in 8ün^j 33afel unb Strasburg.

"Jlrfjfnnqfttnfäigpter 3at}rgancj.

(Sani S7.)

^eyffatbt'fdje 33udjl). in Sttnfterbatn.

<£. £($df« & £ot:«bi in $t)Uabetyt)ia.

Af6erf 5. $ufmann in Sien,

f. §(«ifler & $0. in Sßem^orf.

3nf)a(tj (Sine SBattfafjrt nad) ber grö|ten Drgel in ®eutfd)Ianb, nebfr einigem wo? bamit äufammenfjängt. S8on 91. 23. ©ottfdjalg. —
®er beutle äflannergefang, feine Pflege unb gortbilbung. SSon S. ©oepfart. — Opern* unb Soncertauffüt)rungen in Jieipjig.

— Sorreiponbeiijen: ©otfja, SBien (@<fjlu&). — geuilleton: (^erfonalnadjriajten , Keue unb neueinftubierte Opern,

5Bermifct)te8, Sritifdjer Sfnjeiger, &oncertauffüt)rungen). — Stnjetgen.

Cine UDallfajjrt nett) ber größten ©rgef in

Dentfd)lani>, neb|i (Einigem ms kntit jn-

ffitntnenl)8n0t.

S3on A, W. Gottschalg.

SDie umgebaute großartig e Drgel bei 3Mnfter3
in Ulm „öeranlaßte ben langjährigen iftebaiteur ber Urania"

(3eitfct)rift für Drgelbau unb Drgelffciel) bringlid) 8" «"er

Steife, gerabe ju bem 3eitpunfte, als in ben Sagen Dom
28. äuni — 1. Suli b. 3., ba§ großartige geft ber
SSollenbung be§ et)rtoürbigen bortigen 2Mnfter3,

beffen 9iiefentl)urm am Slbenb bei 28. in 2ampenUd)t in

feiner ganjen $rad)t erglänjte, gefeiert trmrbe. 3n Dielen

blättern, toeldje 33efd)retbungen bei l)errlid)en Söauel ent=

gelten, lcurbe leiber einer ^auptgierbe beffelben, ber monu-

mentalen l)errlid)en Drgel nur fet)r nebenfäd)tid) gebaut;

fet)r mit Unredjt! Senn baS riefige ^nftrument »erbient

in met)r benn einer Söestebung einer einget)enben 2Sür=

bigung.

Sor einem falben Qabr^unbert, als man bie SSott»

enbung bei granbiofen fird)lid)en SaueS ernftlid) in'« 3luge

faßte, mußte man aud) Stellung nehmen ju einer bem

„gigantifd)en 3taume entf»red)enben Königin ber ^nftru*

mente", einer neuen Drgel. gu bem Smede einigte man
fid) mit bem genialen Drgelbaumeifter (Sber^arbgrieb =

rt* SBalder (geb. b. 3. ^uni 1794 )u ©anftatt, geft. 1872

in Subtoigöburg), roo er fid) 1820 niebergelaffen unb feine

ßunftanftatt oon ben tleinften Anfängen, mit £ilfe feiner

nid)t minber ^od)begabten 5 <Sö§ne: §einrid) (geb. 1828),

griebrid) (grifi), geb. 1829, ffarl (geb. 1843), Sßaul
(geb. 1846) unb @b erwarb (geb. 1850) bil gu einer

„SBeltfirma" emporbrad)te, beren möglid)ft öollenbete SBerte

nad) allen £immel3gegenben ben 9tub,m i^rer Erbauer toer»

fünbeten.

SRad) längeren gegenfeitigen ©rtoägungen, tr-obei 2tlt=

meifter 3ß. mit größter @ntfd)iebenb.eit auf einen bem
neuen Snftrumente bollftän big entfpred)enben
*pia$ brang: auf einen geräumigen $la& im @d)iff ber

Äird)e, mogegen ber mafsgebenbe SSaumeifter in §artnä<figer

Söeife fid) für ben SC^urm erflärte, befam legerer leiber

bie Dber^anb. Sater 20. erhielt nun ben Auftrag, bie

neue Drgel mit 96 flingenben (Stimmen b.erjufteHen. 5Diefe

feb,r e^renüoHe Aufgabe fonnte unb tooHte ber geniale

Sd)öpfer be« bamal« nod) neuen „ Äegellabenf^ftemS ",

tüeld)ej3 namentlid) in @übbeutfd)lanb *) baS alte, tjielfad)

mangelhafte „@d)leiflabenf9ftem" faft öottftänbig cerbrängte,

md)t öon fid) toeifen, um fo me^r, all er in feinen beiben

älteften ©ö^nen §einrid) unb grijj fid) trefflid)e ©eb,Ufen

erjogen b.atte. Unb fo tuurbe ba3 gtiefeninftrument, nid)t

nur' nad) feinem Innern, fonbern aud) in feinem SJeufjem

(®eb.äufe incl. sproföeft) 1856 im Dctober, nad) Dielen

üWüfcen unb «nftrengungen, fertig geftettt. SDie 10 größten

pfeifen bei 32 füßigen 5ßrinji»albaße§ famen in bie beiben

§au»ttb.ürme bei ^rofpefteS ; 9 ber größten pfeifen bei

$rinsi»al3 16 famen in bie SWitte beffelben, U)äb.renb 26

größere unb Heinere (sufammen 138 acb> unb 4füßige

pfeifen, sufammen 157) anberteeit im ©efid)t be3 SCBerfel

ölacirt föurben.

Slul bauted)nifd)en ©rünben mürbe bie ^od) im Sturme

fte^enbe, auf beiben ©eiten leiber etwa! toerbedt unb ba=

burd) in i^rer afuftifd)en SBirfung fetbfttierftänblid) beein=

*) Qu 9Jorbbcutjc£)Iaub brachte baäfelbe namentlich ber fönigl.

§ofOrgelbauer 23 ilfj. Sauer in granffurt n/O. ju t)ot)er SBoHen-

bung. ©egenmnrtig l;at bie girma SSalcfer bieä ©üftem mit bem

mobernen pneumatijdjen in SSerbinbung gebracht.
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trächtigte Orgel 1882 abgebrochen, in einem ©eitenfcbjffe

beS tounberbaren Saue«, ber, tote ich hörte, 27—30000
Berfonen faffen fann, ber Auferftehung harrenb, bie nach
BoEenbung ber BerftärfungSarbeiten am großen Xfyuvmi
bogen bor ft<h ge^en foHte.

@tne toährenb biefer Seit fungirenbe SnterimSorgel

(12 Stimmen) betoährte fich in it)rer ätoecfmäfjigen Auf--

fteEung afuftifd^ fo bortrefflt<h, bafj bie Baubehörbe enblicb.

jureinftd^t fam, ba§ bem Orgelbauer unb toiffenfchaft*

lidt) gebilbeten Organiften ^ittftd^tiid^ ber «ßlacirung

einer neuen Orgel, minbeftenS ebenfobiel (ginflujj ju ge=

toä^ren fei, als ben mafjgebenben Baumeiftern, bie leiber

nict)t gar feiten, »eil fte bon flanglidt)en Bert}ältmffen feine

blaffe Ahnung haben, ber Orgel ganj unangemeffene 9täum=
lid&feiten antoeifen. Seiber finb bie majggebenben Ober*

beerben nicht feiten fctjtoach genug, bem Bautecimifer bie

Priorität einjuräumen. S<h '«nne gäEe, in toelchem ju

©unften eines mechanifchen „SichteffecteS, eines gemalten

genfterS, einer gemalten ©laSrofette, eine ganje umfängliche
Orgel — fagen toir'S nur olme alles „geberiefen" — in*

nerlidb. bezüglich beS 3#echaniSmuS „üerpfufdjt" tourbe. Als
man in einem beftimmten gaEe ben gemachten geiler einfab,

toar es leiber ju fbät, benn ju einem boEftänbtgen Umbaue
beS äRed&aniSmuS tooEte man fidf), aus becuniären 3tücf*

flehten — eS tourben mehrere £aufenb SDiarf beanfürudbj
— natürlich «idt>t berftehen, ba ja ber ^nftrumente Königin

unb beren §anbt)abung, feitens beS Organiften noch, ütet-

fadr) als — „Afchenbröbel" ber Äirdje betrautet wirb, ob*

toob.1 Dr. 2Rartin Sutb.er ben BaffuS in ber broteftantifchen

Äirche: ,,3ct) gebe ber SDtufif — «ac| ber Rheologie
— ben nä duften „Sofum"! — jur gehörigen ©eltung
ju bringen fuö^te.

(gortfefcung folgt.)

Der bmtftyt Jtönneröefang, feine Pflege

unb iforMirnng.

Sßon K. Goepfart. — SBaben.

Als an ben Berfaffer biefeS unterfuchenben Berichtes

bie Slufforberung herantrat, feine äftetnungen unb gemachten

Erfahrungen auf bem beregten ©ebiete fdbjiftlich ju äufjem,

öerhehlte er fich bie grofeen »ort}anbenen ©chtoierigfeiten

burd&auS nicht, Welche fotoobj in ber Spenge unb SJlannig*

faltigfeit unb ©chtoierigfeit ber Bearbeitung eines toiber«

ftrebenb fbröben| Stoffe«, als auch in ber SKatur ber Sache

an fich felbft lagen. So leicht baS Besprechen gegeben

war, einer fdjjriftlichen Ausführung beffelben ftellten fict)

grof3e ^intemiffe entgegen. 2>o<h fein SBort muf3 man
halten, — ehe ich eS aber ergreife, bitte ich bie verehrten

Sefer biefeS Blattes freunblichft geftatten ju tooEen, baf3

ich öorerft meinen ©tanbpunft fefifteEe. 5)aS ©ebiet, toelcheS

ich unternommen habe in bieten feilen auf's ÜJleue, —
öielleicht bon einigen neuen ©efichtSbunften aus — ju

beleuchten unb ju unterfuchen, ift ja ber SJiehrjaht ber

Sefer biefeS Blattes mehr als genügenb befannt. S)efio

beffer, — rufe ich bergnügt aus, benn fo bin ich bex SDlübe

überhoben, Altes, BefannteS ju toieberholen unb fann mich

fofort an mein ipauptcapitel : „Darlegung borhanbener

©(haben, (Srfenntnifi beren Quellen zc. zc." jur hoffentlich

nu^bringenben Slrbeit begeben. $ah>ohl, ©chäben, grofje

«Schaben, ÄrebSfdb,äben finb oorhanben, unb nur oon ihnen

unb ihren jerftörenben SBirfungen ju reben, foH, Wie ich

fchon fagte, mein fiauptca^itel fein. Bon „ Bezüglichem",

„ SluSgejeichnetem " unb „befien 3uftänben" finb unfere

gachblätter aßtoöchentlich nur allju isoff, fo bafe es einem

faft wohl thut,-' wenn mal einer ber geftrengen Herren com
©eneralftabe ber ÄritiE „ein fräftig SBörtletn" rebet. Setber

fommt baS nur attju feiten öor unb gilt auch bann nur
SU oft — ber sperfon unb nicht ber Sache. SDaS Befireben,

ftreng fachlich ju fein, toerbe idt> burchgel)enbS fefthalten,

»erlange aber auch gegebenen gattes nur ebenfo föiberlegt

äu roerben. — Sin biefen ©chlufj meiner (SinleitungStoorte

fnüpfe idt) ^nen furjen gefdt)idt)lict)eTt ^ücfblicf an in bie

3eit ber ju Anfang biefeS ^ahrl)unberts erfolgten ©rünbung
ber erften 3Jlännerfingt>ereine: „Siebertafeln" genannt.

SBaren bie Anfange biefer Bereine in Berlin, Breslau ic. k.

auch «och fo befcheibene, fo trieben biefe ©angeSgenoffen=

fchaften bo<h in fet)r furjer Seit fräftigere Blühen (fotoohl

in ^infid^t auf Qualität unb Quantität ber ÜJlitglieber,

als auch ber Seiftungen), als aller ©ingfang fpäterer Qahr*
jet)nte. SDaS fam ganj einfach baher, toeil biefer Äunftjtoeig

neu toar, unb in mehr als einer ^inftcht baS Angenehme
mit bem 3tü|lichen oerbanb. 2öie nun fchliefslich beS dulce

fdb,ter gar ju biel getoorben ift, toerben toir p @nbe biefeS

fflageliebeS feiert. — Sine Seit lang ging bie §errli<hfeit

ganj torächtig ooran, bie greiheitSfriege machten mit ihren

»aefenben §eereStoeifen eine äufjerft toirfungSooEe 9teflame

für ben „SUJaffenbolfSgefang", unb nach bem ^rieben forgte

eine toeife Regierung nach bem „RalmirungSfoftem" ber

3teaction fd^on genügenb bafür, bafs bie Bäume im SBalb

beS ©efangeS (unb ber ^ßolitif) nidt)t in ben Gimmel touchfen.

ßreu|er, ©ilcher, ßlein :c. ic. entförachen biefer Dichtung

beS politifchen unb fünftlerifchen ©efehmaefs, unb unfere

Siebertafeln befanben ftet) toohl babei. SJaS ging fo toeiter

bis äum 3at)r beS SBirrtoarrS 1848. SE3te biefeS Safyv

ben Äeim ertoecite, ber einft jum mächtigen Sleich führen

foEte, unb audt) fonft nach bielen Dichtungen hin fßrbernb

thätig toar, fo gab es auch ben ©angöereinen neue Nahrung,
inbem eS baS unfelige „öolitifche Sieb" ber „®eutfchen

grage" in beren Äreife einführte. 3^achbem bieS — leiber

— einmal gefcfjehett, toaren aEe fbäteren ^eroifc^eTt An»
ftrengungen ber berufensten ©eifter, toie granj SiSjt unb

feine ©efinnungSgenoffen , baS „BereinSoolf" con biefem

ungefunben £t)un unb treiben absubringen, lange Qtit

üerge&lidt). — ©etoifs toar eS ganj felbftoerftänblic| , bafj

bie grofjen, baS Bolf bamalS beherrfchenben Seitfragen auch

nicht ohne @influ| auf bem ©ebiet beS Siebes oorübergehen

fonnten.

Btr werben burd§ ba8 Sieb bic greifjett nid^t erringen,

®odj in beä SSolteg ©eele jiefjt ber SKut| auf ©angelfc^tuingen"-

®teS treffenbe SKotto beS „©ängerbunb" 9JJannl)eim

unterfchreibe ich 'ooü unb ganj. S)odb, toaS hat baS greiheits*

lieberfingen in jener Seit ben beutfehen Sängern genügt?

Vichts, als ba| eS jebem „Sängerfeft" einige fa)on im

oornherein feftftehenbe 9te»ertoimummern juführte, bie bann

ganj natürlich, burdb, baS unaufhörliche ©engen, fogenannte

„BolfSlieber" tourben, unb »on „ AUbeutfchlanb " ebenfo

unisono gefungen tourben toie fbäter anno. 1870 bie „SBaa)t

am dO)ün". @S ift für jeben Äunftjtoeig ein Schabe in

feiner ©nttoicfelung getoefen, toenn er fich bon irgenb einer

bolitifchen Bartei als SRittel jum S^edE brauchen liefe.

9Kan ^at üerfud^t, geltenb ju machen, „bafs ja bamalS

eigentlich ^ie Blüthe beS beutfehen 3KännergefangeS getoefen

ei!" Aber mit Unrecht; benn für bie ©angeSbflege toar

eS jebenfaBS eine „taube" Blüthe, ohne fbätere grucht, toenn

eS auch politifch übbig genug geblüht fyabtn mag, jum
Segen ber ©angeSfunft toar eS fidler nicht.
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Sie Umgeftaltung ber ftaatlidjen «erbättbe im tüeiteren

«erlauf ber Singe ^atte aud) ihre Rücfwirfungen auf

unferem ©ebiete.

SaS Sottcertmefett nahm nach bcn ÄriegSjahren anbere,

qröfjere SSer^ältniffe an. Sie grofjen Vereine ber ©table

löln, Stuttgart ic. organifirten fich nach neuen, mehr

füttftterifchen ©efichtspunften. ©rofjel Aufführungen ber

heften Sßerfe fyerborragenber Sonfefcer belebten baS

tereffe für bie „uttpolttifche" äflufif bon Beuern in ben »et»

teften ©cbicbtert beS jeweiligen ^ublifumS. «iel ©uteS ift

hierin geleiftet worben. Sie fieineren «ereine afler ©täbte

begetirten eirtftweilen, bis auch bei ihnen baS S3etüufjtfein

fam, bajj es nicht mebr fo fort gehen fönne, eS müffe

©twaS geleiftet . »erben. — ©o fielen bie Singe im großen

©anjen noa) ^eute. Sie großen «ereine finb fcbon mebr

©oncertinftitute , toäbrenb bie fteinen begetiren unb noch

fleinere ein fteEenWeife recht feineres, fümmerlicheS Safein

fübren. — ©efcen wir nun bie ©onbe an unb unterfuchen

Wir bie bieten Wunbeu ©teEen, fo flößen Wir juerft auf

bie „3eit"»frage. — Sie Seit, tiefe AEl;errfchetin, foE an

AEem Schulb fein. ©twaS 3Ba^reS ift ja an btefer «e»

hauptung. 2Bie biel Äunft wirb nicht unnüfe bergeubet,

obne SBirfung, »eil eS att Seit ju groben ic gefehlt hat.

AEe Äunft ift SupS.
Unb immer Seit ju haben, ift ein ungeheurer SuruS

in unferer, alle Seit fo tbeuer fc^ä|enben ©egenwart, »aju

fommt noch ber aEe Sahre fich mel;r unb mehr äufptfcettbe

Äampf um'S Safein, in welchem in furjer Seit eine Spenge

«olfsfraft aufgebraust Wirb. SieS aEeS unb baju noch

eine Menge fleiner gamiliett» unb ©eruf^tnberntffe hewmen

ftörenb ben «erlauf ber groben unb Aufführungen Wohl

jebeS «ereines.

«tele SSeretne würben jebocb beffer gefteEt fein unb

anbere Seiftungert bringen fönnen, wenn baS ©runbübel

nicht tiefer, in ihrer mangelhaften ©ortftitution läge. Räch

langjähriger Erfahrung theile ich bie attännergefangbereitte

itt folgenbe Orbnung : ©rofee ©oncertbereine, mittlere Unter»

haltungloereine unb Soppelquartette ober 3Haud;= unb Spiel»

gefangbereine.

©inen ober mehrere btefer ©attung finbet matt Wohl

überall. Sie oerfchiebenen „Äaften" ber mobernen ©efeE»

fdjaft begünftigen nur aEjufehr bie oben angeführte ©liebe*

rung. pchftenS in ben grof3ett «ereinett ift eS noch mög=

lieh, Vertreter betriebener ©tänbe gemifcht ju finben, bie

mittleren, minberen unb nieberen finb ganj unb gar im

Äaftettgeiff oerfumpft. 2Bte eS in ben groben unb Auf»

führungen berlei Vereine jugeht, ift meinen Sefern Wohl

jur ©enüge befatmt. ©S foEte fein «ereilt fich einfallen

laffen, feilte 3JJitglieber „unterhalten" ju woEett, ber nicht

einige ftrenge ^ahre hinbureb ein tüchtiger ©dntl» unb

UebungSberein geroefen ift. 2Bu finben eS gang natürlich,

baf3 Leiter unb Ruberer fich bor ihren geften üben, ftählen,

trainiren, aber machen feinen ©ebrauch bott ber lXeber=

tragung biefeS «rirtjipS in baS ©efangSfaa). SBir ber=

langen, baf3 jeber Sühnenfänger unb =fängerin üorher: 1)

bie ©timme bilbet unb tüchtig macht, mit Albaner rein

unb fchön ju fingen
; 2) ein umfaffettbeS Repertoire ftubirt

unb 3) bie Stimme in immerföährenber Schulung unb

ftetgenber. Seiftunggfähigfeit erhält. — 2öte fieht e§ nun

beim SereinSfänger bamit aus? 33on Stimmbilbuttg ju

gefchtoeigen , tooit ©et)ör begleichen, ein 3fiepertoire bon

Spören? — ja profit! — Schulung unb gefteigerte £eiftungS=

fähigleitV feiten borhanben, noch weniger ber gute

SBiHe baju. fehe noch heute ba3 lange ©eficht meines

feiigen Sorftanbe«, all ich f- 3' bergleid)en „^Raritäten"

anpries! „3a, toaS benfen ©te, baS geht bei uns nicht;

unfere ^affiben müffen Uitterhaltung haben, immer biel

sJJeueS, ÄomifcheS, Operetten unb begleichen fchöne Sachen

(b. h- Unfinn). 3Kit Sernen unb ©teigern ber SeiftungS-

fähigfeit halten toir uns nicht auf, nein , nur ÄomifcheS,

UnterhattenbeS, ba fönnen ©ie fich beliebt machen u. f. to."

Ser „UnterhaltungSberein", baS ift einer biefer bßfen S?rebs=

fchäben an ber SBurjel ber ©efangbereitte ber ©egenmart.

3ch fenne «ereine, gro^e Vereine, bie ein boEeS Viertel»

jähr biefem „blühenben SJlöbfinn" preisgeben, baS anbere

Viertel wirb in gleicher SBeife berfumpft, fo ging baS

Halbjahr babin
, ohne baS ©twaS geleiftet würbe. Sie

groben fönnen nichts nü^en, wenn bie Seit sunt ©tubireit

üon „UnterhaltungSgefang" berwenbet werben mufj. @tn

UebungSabenb wenigftenS in ber SSoche foEte itt jebem

«erein ftrengftett ©tubiett gewibmet fein, wenn fonft bie

Seitung unb bie äRitglieber bie ©ad&e ernfter nehmen unb

nicht als nahezu „ftittberei" betreiben. — Sin weiterer

Sßunft ift bie Aufnahme neuer Sänger, ober bielmehr

Herren, bie mit fingen lernen woEen, in ben üßerbanb ber

altert Sänger.

Selbft bie lleinftett ©enoffenfehaftert foEten hier baS $nn--

jip ber grofjen «ereine innehalten unb eine «orfcbule für biefe

attgehenbett „SangeSbrüber" einrichten. @rft nachbem biefe

ein Sieb ober auch nur eine einjetne ©timme in ber «or»

fd)ule tüchtig mit gleif3 gelernt unb auch tertlich gut inne

haben , foEte benfelben geftattet fein, baffelbe Sieb mit im

(S£)or ju fingen, ©obann müfjte ber Uebertritt, je nad;

Begabung, nach unb nach erfolgen.

8ch bin ber feften lleberseugung, bafj jeber Sirigent fich

fehr gern biefer fteinen SRühe unterziehen Wirb, benn er roeifj,

bafs gerabe unter biefen „bleuen" feine meiften „«rummer"

fteefen, unb anttoch ju fuebett finb. «on ber ebenfaES biel

berbreiteten IXnfttte beS ohne üemttitife ber ©chlüffel uttb

31oten ©ingenS, WiE ich 9«r niebt reben, benn bann müf3ten

eine II n saht «ereine baS «uch sumachen uttb überhaupt

nicht mehr fingen. (S§ giebt ja eine Spenge alter Sänger,

bie ohne .Renntnifj ber Roten beffer fingen, als mancher

„Rotenfenner" — aber leiber nur ihre fogenannten „frönen

altett Sieber", mit jebem neuen @hor beginnt ber alte, un»

enbliche Jammer beS ©inpaufenS auf's Reue. — ^eber

«erein foEte jum @efe§ machen, bafe fein „Reuer" auf»

genommen werbe, ohne gehörig abfolbirte «orfchute, Wo

ihm ©elegenheit genug geboten Wirb, fich nach i
eoer

tung hin in feiner betreffenben ©timme jum ©borfingen

borjubereiten.

Sie traurigfte ©jtftenj führen boch wohl bie fogenannten

„Soppelquartette", ober „©efeEfchaftSgefangbereiite", b. h-

©efattgbereitte , Welche aus 9)citgliebern einer gefchloffenen

©efeEfchaft befteben. ©ewöhnlich thut bie betreffenbe @e»

feEfchaft gar nichts für ihren „«erein", unb wenit ber

Sirigent nicht befonberS tüchtig uttb fleifiig ift, fo ift ein

traumhaftes «egetiren baS wenig beneibettSWerthe SooS

aE' biefer ©enoffenfebaften auf bem ©ebiete beS Männer»

gefangeS. SaS SSefte Wäre, aE' biefe „Soppelquartettchen"

uttb gleiche SDJinoritätett baEten fich sufammen p einem

großen ©anjen, ober fdblöffen fich einem fchon beftebenben

guten ©hör an. Xfmn fie baS nicht freiwiEig, fo fommt

bereinft bie Seit, bie ihnen aEen gezwungen biefelben SBege

weift, ober ihren Untergang herbeiführt, unb SSeibeS bürfte

ein ©egen fein, benn folcheS Unfraut giebt'S im großen

Seutfchen Reich nur aEsuöiel, unb weniger Wäre auch h«r

fehr ju Wünfchen.
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3fm «Soloquartett btS gamtltengefange3 Hegt einsig

bic Sufutift beS SMnnergefangeä 2Bem tarne hierbei

nid^t fofort baä bjrrlid)e S3ilb in'« ©ebädbtnifj. „3. ©.
©ad) $ätt SDJorgenanbacbt im Greife ber ©einigen" ? StteS

mar aud) fdjon eine Sttrt 23orfa)ule für ben (Sb,orgefang,

unb bte jungen „33äd)e" Ratten e3 fraft xi)Uä genialen

spiritus familiaris nod; lange nid)t fo nötbjg als unfere

heutigen angeljenben „@angegfd)üler". 33ie Slüt&e beS

ÜKännergefangeS ift nod) lange nidjt üotüber, im ©egen*

tbeit, nrir koffert ftarf, ba§ fie nod) einmal ju un3 fomme.
316er ettoaS fo ÄöfUid)e3 fällt ntd)t über 3tad;t tiom Gimmel
auf bie @rbe, nein, o nein, baS wirb noa) »tele Stopfen
Sinte unb ©djtoeifj foften, aber wenn nut Setter unb 35ot=

ftänbe, SDirectoren unb Sßräfibien feft angreifen unb toader

mithelfen icoHten, fo mürben fie fid) lounbern, tote roett

man e$ mit einigem guten 2BiUen unb gleifj bringen fann.

216er juerft mufj ma§ gelernt merben, barum nod) einmal,

3^r Sänger, gebenft ber eifernen 2lu3bauer ber sportsmen

auf aßen ben ©port betreffenben ©ebieten, nelmtt (Sud)

ein 23etftiel am beutfd)en Turner, ber ju allerlei an bte

„Unterhaltung" benft unb guerft an bie Uebung unb ein

immerioabjenbeS Stallen fetner Äräfte. — Unterhaltung^*

Bereute meg! — ©d)ul= unbUebungSoereine fier! bann gehört

bem beutfd)en ÜKännergefang bie 3ufttnft. @r möge blühen.

(Bpttn- nnö ConcertttuffitljruiiigeH in fettig.

®ie ®irection ber bereinigten ©tabtttjeater führte un§ in ben

legten SSochen mehrere Ijödjft rühmenSWertlje ©äfte bor. Stüter

bem bon mir fdjon gewürbigteu gerrn fiammerfänger ©iefsen trat,

wie fdjon gemelbet, ber SBaritonift §err ©emuth aus §affc at§

£eH auf unb jetgte par nidjt bie fjt>h e Fünftlerifdje ©arfteüuug

unfereS ©djelper, bermodjte aber burd) SBofjlflong ber Stimme unb

meiffenS entfpredjenbe gfjaracteriftiF fidj SBeifaH p erringen. (Srojje

©enfation erregte ober ein ©aft, ben §err ffiirector ©taegemann fid)

in SßMen geholt: ein £err grijj ©djröbter bon ber SBiener §ofoper

präfentirte fid) als ber rede, galante, aber aud) berwegene 3}äu6er»

Hauptmann Fra Diavolo. SßoHftänbige SBefjerrfdjung einer Big

pm Ijofieit C umfangreichen Senorftitnme mit fdjöner Klangfülle

im Äopf« loie im SBruftregifter; babet ein ©pieltalent nebft fjtou«

tine in atfen Situationen, Wie man feiten bereinigt finbet. So
feljr Wir aud) Dom moralifcfjen ©tanbpunFte biefen Siabolo berab»

fdjeuen muffen, in Fünftlerifdjer ®arfieKung machte iljn uns §err

©djröbrer amüfant unb erntete reichen SBeifaH nebft §erborruf.

Sed unb leidjt perlen ihm bie pdjften 5£öne aus ber tetjle unb in

Santilenen entfaltet er fdjönen
,

getragenen (SefangSton. ®emja»

folge mürbe aud) feine (Sinlage, ein Sieb bon bem beliebten Güa»

biercomponiften gian^oiä S3e|r, da capo bertangt. ®te ganje Oper

ging unter §errn SfapeHmeifter Sßaur flott bon ©tatten, benn grl.

SWarF, grau ®uncan = Sf)amber§, bie Herren SKarion, fö^ter,

3KüKer u. o. füfjrten ib^re Partien meiftenS befriebigenb burdj.

3tm 9. erfdjien §err ©djröbter alä SDSiltjelm SReifter in Xljomaä'

„SKignon", mar ^roar anfangs etwas inbisponirt, erholte fid)

bann unb fang loteber bortrefflid). ®ie Seele beS ®anjen war

jebod) bieSmal unfec uniibertrcfftidjeS $£jilind)en — grau SBaumann.

3Btr bermigten aber §errn Perron als Sotfjario, unb grl. S8arlaij=

SKignon fdjien nidjt fidjer ntemorirt äu ^aben. 3n ben meiften

Scenen »erlief aber aud) biefe ®arfteEung red)t gut unb baS latjl*

xeid) berfommelte ^ublifum fpenbete reid)fid)en SBeifaH. — ®er

britten ©aftborfteHung beS §errn ©djröbter, Sofe in Karinen,

f)a6e id) nid)t Beigewohnt.

®er 9?eujaf)r8tag Bereitet ftets ben Seipjiger Sunftfreunben

ganj BefonbetS i»eif)et»oHe Stunben burd) ein ®emanbt)auSconcert,

in weldjem bie geier beS SEage« unb ba§ religiöfe (Smpfinben be»

rüdfidjtigt wirb. ®aS bieSjä^rigc (Soncert eröffnete ber ©ewanb»
^auSorganift §err §ome>)er mit Sebaftian Söadj'S Toccata- Jbur.

Sein mufter^aft flarer SSortrag liefe jebeS SWotib ber mittleren wie

ber äufjcren Stimmen plaftifd) fdjön ^erbortreten. SDJit StuSna^mc

eines SdjnarrbaffeS tuaren aud) fämmtlidje SRcgifter redjt wo^I-

Ffingenb.

®er ftets jtt ben 9Jeujaf)rSconcerten Ijerangejogenc 2:^omaner=

d)or tüttfte aud) biegmal mit unb Begann mit SJienbetSfofjn'S 2.

SPfalm, wcldjer befanntlid) in gorm einer bierfägigen SKotette für 8

SoIo= unb 8 Stjorftimmen componirt ift. S8on ben jungen £l)otna=

nem bürfen wir nod) nidjt tiefe, frafterfüttte SBafjftimmen erwarten,

jebod) genügte ba§ borfjanbenc Stimmmaterial unb ber SEtjomaS-

cantor, £err 5ßrof. Dr. SRuft, fjat ben Sljor fo bortrefflid) gefdjutt,

bafj unter feiner Seitung fowo^I bie SDlotette wie aud) bier weit'

lidjc ßieber fetjr ftimmungSboIt unb correct nuSgefüIjrt Würben.

@8 Famen ju ©erjör : „O füfjer Mai" bon S8raI)iuS, ein rljeinifdjeS

SSoIFSlieb, „ber burfüdjte giebler", weldjeS da capo gefangen Wer*

ben mufjte; ein fcrbifdjeS Sieb, „baS SKäbdjen", unb „Sanälieb"

bon SKorlerj, ebenfalls da capo berlangt; fo ljumoriftifd) wufjtcn

bie jungen ®ef)(en ju fingen.

®aS 3ceuja§rSconcert ift aud) fett einer langen SReilje bon Qaljrcu

burd) §erru 5J5rof. Dr. 3oad)im ber^crrlidjt worben. Sind) bieSmai

crfdjien berfelbe unb reprobucirte ein neues SSiolinconcert (®bur)

feiner SJfufe. SReid) an ebler SDMobiF unb an fdjwierigen ^affagen

bietet es bem Sßirtuofen Gelegenheit, fdjörteit ©efangSton unb Bril-

lante SSirtuofität ju entfalten, Was toir aud), wie fdjon fo oft, an

bem Berühmten @Saftc ju ßewunbern hatten- 3« einer SRomanäc

bon TO. Srud) jeigte er fid) ebenfalls als Söfeifter beS OefangeS unb

würbe ihm bemäufolge nod) eine 3i3aB e abgerungen.- S uttl wür=

bigeu SBefdjIufj Fam TOoäart'S Jupiter = ©hmphonic unter §errn

Äapellmeifter SKeinede'S ©trection unübertrefflid) fdjön ju ©ehör

unb erregte afffeitigeu SBeifaH, ber aud) allen borangegangenen

SSerFen reidjlid) gefpenbet würbe.

3u ber STnorbnung War große Ungleichheit, ber erfte Xt)C\l

währte über anberthalb Stunben; fo lange in fdjwüler Temperatur

p figen, ift felbft für Fcrngefunbe guhörer befchwerlid). @inc

gleidjtnäfiigere SBertheilung auf Bcibe (Soncertl)äIften ift feljr

WünfdjenSWerth- —
®aS brei^ehntc OewanbhauSconcert am 8. ®ecember begann

pr Erinnerung an ben beworbenen 9iieIS ®abe mit beffen Simon«

Symphonie
, ohnftreitig bie befte fnmphonifdje Arbeit biefeS 2on=

bidjterS. ©ine borwaltenb elegifd)e ©timmung fommt tjier in

Furjen gebrängten, aber mufterfjaft Flaren gormen ber bier ©ägc
pr ®arfteHung. Sftedjt anfpredjcnb Wirftc bie eble ©efangSmelobif,

welche felbftberfranblid) bon ber Capelle mit fcfjöner Songcbung

reprobucirt würbe. ®er ©olift beS SIbenbS, §err b'2H6ert, hatte

fid) SBeethoben'S ©Sbur = (Soncert pr Interpretation gewählt unb

brachte eS in bortrefflidjer SBeife p ®e(jör. ®aun fpielte er Efjo*

pin'S § bur = 9cocturne unb SiSjt'S fpanifche 9?hapfobie mit ber an

ihm ftets Bewunberten feinen TechniF unb feinem feurigen Sempe«

rament. ®en entt)ufiaftifct)en SBeifaH Fonntc er nur burd) eine

gugabe Beruhigen.

S8on DrdjefterWerFen hörten Wir nod) @(jerubtni'S SÄbencerageu»

Duberture, eine ©haconne bon Otatneau unb (Dabotte bon SuHt)

unter SKeifter 9Jeinede'S ®irection bortrefflid) ausführen. Schlief}»

lid) fpred)e ich mein SBebauern aus, ba^ id), beS 9?aumeS Wegen,

felbft bte attcrbebeutenbften Suuftletftungen aus bem ©runbc nur

latouifch Furj befpredjen Fann, Weil wir auch bie äahlretdjen S8e=

ridjte aus anberen ©täbten Berüdftchtigen müffen.

J. Schlicht.
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£orrefponfcen3en,

Unfer ftrebfamer Ord)efter<S3erein fjtelt am 18. SRoB. fein Btcrtcg,

wofjtgelungeneg S3ereinSconcert unter ßujiefjung mehrerer (Säfte,

nämlicf) bet grau Sfjalfjeitn unb be§ Xtjalr,eim*&uartettg ab. ®en

goncertreigen eröffnete nidjtg weniger als S3eetl|oDen'§ ©eprett für

SSioline, SBioIa, GeHo, S3afs, dlarinette, §orn unb gagotr. SBeim

SJIauge biefcr SIccorbc burd)Wet)te cble S3egeifierung alle §erjen

unb berbienter SSeifaU tonnte bie 2lugfüf)renben. grau Xljalljeim fang

„®ort in ben SBeiben" Bon Skaljmg, „2lbcnbrci£|n" Bon SReinecfe,

„35u fragft midj täglitfj" Bon SWeuer §elmunb, „TOein Siebfier ift

ein SKcber" Don §ilbad) unb Berftanb mit xt)xn gut gefdjulten,

flangBotten ©timme unb begeiftertcn SSortrag bie 3uf,örer ju

wiebertjolten SBeifaH Ijinäureifsen. §err SKüIIer Don fjicr fang bie

fjerrlidjen SRattenfängerlieber Bon &ofmann, bem Sfjaracter biefer

reijenben ©ompofitionen gemäjj unb mit ergreifcnber SInmutE), bereu

feine fnmpatbjfcfje Senorftimme fä£)ig ift. §err Subwig fpielte mit

Befannter SSirtuofttät unb Steinzeit „gntrobuction, Stigma unb S3aria=

tionen" bon SBanbergleB. Sie Born £lja[I)eim*£tuartett gefungenen

9Jiännerd)Bre liefen an «Präcifion unb feiner Slugfütjrung nidjtg 3U

ttünfdjen übrig. $ag äafjfreid) berfammelte ^ublifum war bis pm
©bluffe in ber animirteften Stimmung unb fargte nidjt mit SöeifaH.

Qu feinem bierten SBereingconcert fjatte ber SSorftanb be§

9!JcufifBcrein§ nodunalg bie Sag? juBor für bie Sluffübrung be3

$aulug bon 9KcnbeI§fof)n gewonnenen tünftlerfräfte engagirt, näm»

lid) bie grau 8ulia UäielCi (Sopran) ,
grau Sennt) §afm (Sllt),

Siammerfänger Dr. Ounj (Xenor) unb §errn Dr. SMdl (Sa©.

Ratten mir biefe £errn unb Samen alg boräüglidje Oratorien«

fänger fennen gelernt, fo bewährten ftd) biefetben aud) alg treff.

Itd»e ßuartett* unb Steberfänger in grug'fdjen, SBramtjg'fdien, ©dm*

mannten unb §iller'fd)en (gefangen. 9Wd)t nur bie berufjigenbe,

tedjnifdje ©idjerlieit unb Unfeparfeit ber Sänger, fonbern aud) ber

fdjöne 5Con unb innige 3ufammenflang ber Stimmen, foroie bie

jeberjeit berftänbnifiinnige SESiebergabe ber äum SSortrag gebrauten

Sieber ergeben biefe ßünftlergenoffeiifdjaft über Diele äfjnltdje. 3wet

gern gefetjene unb mit lebhaftem Seifatt empfangene ßünftter finb

§err ißrofeffor £ie| unb §err 2lnton Waifd), weldje bie 0 bur=@onate

für Elabier unb Sßiolinc Dp. 13 Bon ©öuarb ©rieg mit gefunbem,

gef^madooUen Slugbrucf, tedjnifd) ausgefeilt unb ftcEjer jum SSortrag

bradjten. Stl§ angenetjme 2tbmed)felung in bem Soncert bradjte

§err Sasjaro Ujielli ein Nocturne Bon g. ©Ijopin unb ein Kardien

bon 3. 3taff in fauberer unb correcter SSeife auf einen guten SOcunf'fdjen

glügel jum SSortrag.

Sllg 9?adjfeier sunt 70. ©eburtStage %tfxn §ofjeit ber grau

^erjogin fanb am 7. ©ecember Kadjmittag um 5 Utir in ber 3Iufa

be§ §ersog ©rnft ©emtnar§ eine mufttalifdje 8luffüb;rung ftatt,

äu ber fid) ein gafjlceicrj gelabeneS Sßublifum eingefunben blatte.

®ie geier würbe mit bem ©efang be§ 6b^oraI§: ,,3lHem ©Ott in

ber §ß&7 fei @^r" eröffnet, hierauf trug ein ©eminarift einen bon

§erru Sßrofeffor SSoigt gebidjteten geftgrufj jum 70. ©eburtätage

bor. ffiie nun folgenbe Sonate für Orgel Bon SRitter, bie tedjnifd)

grofje ©diroierigteiten Bot, rourbe Bon einem Seminariften mit tabel=

(ofer Sorrectljeit wiebergegeben, in gleidjer SBeife burd) einen anberen

ba§ Kondo capriciose Bon SDcenbelgfob^n. ®er ©eminardjor fang

mit Temperament unb ©efdjmacl ben S3ad)U§djor au§ ber Slntigone

bon 9Q?enbei§fo£)n. ©inen redjt würbigen Slbfdjluf) fanb bie ©eburt§'

taggfeier burd) Stuffü^rung ber Sffiei^nad)t§bi(ber für ©treid)ord)efter,

Orgel, ElaBier unb fiinberinftrumente mit Bcrbinbenber Seclamation

bon 81. SSoigt, componirt Bon UnbeB;aun. ®er §err StaatSminifter

Bon SBonin beehrte bie geier burd) feine ©egenwart.

12. ©ecember ©etftlidjeS Soncert in ber Sdjlofjfirdje. ©in

feljr BerbienftlidjeS Unternehmen mufj bie am bergangenen Sonntag

bon bem unter Seitung beS $erm OTufifbircctorä Kabid) fte^enben

©eminardjor oeranftaltete ÜKeffe für breiftimmigen 2Kännercfjor

unb Drgelbegteitung Bon *Profeffor Ulbert Sottmann genannt

werben. ®er Stnl be§ ed)t firdjlidjen fflerleä ift ein ergeben»

ber unb bie SSirfung bemgcmä| eine weib,eBoIIe. Die Stimm«

füfjrung jeigt in Ujrer fortfdjreitenben Bewegung eine foldje ©leid)»

ma&igfeit, Bornetjmlid) in ber Sontrapunfticrung , bafj man fofort

ben Stnljänger ber atten Ilaffifdjen @d)ute erfennt. ®ie Bielen

Sd)önl)citen beä 28erfe3 (ommen freilid) erft bann redjt jum Sewufjt«

fein, wenn man ©elegenfjeit ^at, einer Sluffü^rung berfelbcn beiju-

wobnen, weld)e in aDen feinen Steilen fo mufter^aft, wie bie beä

Seminardjoreä war, ba ber Gljor burdjweg jene mufterljafte ©d)u!ung

unb Sdjlagfertigfeit jeigte, burd) bie atiein eine gute Stuffübjung

eine« foldjen 2Berfe§ ermöglidjt werben fann. S3efonber§ Berbient

um bie 2luffüf,rung biefeä S8erfe§ madjten fid) aud) bie §erren

»onfact, Roller unb SIppun, meldje mit ifjren f(angfd)önen Stimmen

in trefflicher mufifalifdjer StuSfüb^rung bie Solopartien be§ SBerfeä

äur ©eltung bradjten. ®aS fe£)r äafjlretct) erfdjienene <publifum

fjörte bie 2tuffüb,rung mit gefpaunter Slufmerffamfeit in au=

bäd)tiger Stimmung unb möge biefe? eine Stufmunterung fein,

biefe SKeffe balbigft wieber aufjufü^ren. ©ine äu&erft fnmpatifdje,

bei genügenber Stuäbilbung BielBerfpredjenbe Stimme lernten wir

in bem SSortrag be0 ©ebeteä bon Ritter burd) grl. SOSeft^äufer

fennen. (Sine angenehme 8lbwed)felung boten bie fjerr!id)en Orgel«

Borträge be§ al§ SSirtuoä aner!annten 2Kuftfbirector§ ©pittcl.

3mei ^errlidje aber feljr fd)Wierige Drgelfonaten würben bon

§errn SKufifbirector Spittel, beffen fein auggebilbete Sedjnif leine

@d)Wierigteit rennt, mit allen getnfjeiten, bie eine gefd)mac!ooa

gewägte Sftegiftratur nur bieten mag, pm Slugbrud gebradjt. ®em

Seiter biefer Stuffübrung, §errn 3Kufifbirector 3tabid), fagen Wir für

bie bolle Eingabe an feine Slufgabe unb für bag SSerftänbnifj, mit bem

er an beren Söfung herantrat, ein SSort aufrid)tiger Slnerfennung.

SBiett (©djlufj).

SBiefcg Sibretto, weldjeg eine SReifie fpannenber ©ceuen wirtfam

aneinanbergefügt, bemSufdjauer oorfüf)rt, §at in TOaffenet ben ge*

eigneten (Somponiften gefunben. Sffcaffenet, ein ©d)üler Bon 21m«

Broife Sfjomag, Befigt, Wie alle beffen ©djüler, bie gebiegenfte

tenntniB beg tedjnifdjen ©a^eg, gormgewanbt£ieit unb bie fidjere

S3eurtb;eilung ber SBü^nenWirffamleit, weld)e ©aben mand)egmat aud)

angeborne SDlängcI ju erfe^en geeignet finb. 2)iefe 9Mngel finb bei

SKaffenet : bie unmittelbar mirfenbe Äraft ber ©mpfinbung unb bie

Utfprünglidjfeit in ben äußeren gormen beg Sonfageg, weld)e ber

OTuftf einen ber ©rfinbuug be§ Somponifteu eigenen Stjaracter giebt.

®en SKangel an ffraft weif? aber SKaffenet burd) eine Seibenfdjaft«

lid)feit, bie in tijrer glüd(id) beregneten Steigerung bie bramatifdje

Situation BoHftänbig Wiebergiebt, erfe^en, wa^renb er bag getjlen

einer Berborleudjtenben tontünfflerifdjen Snbioibualitat burd) feine

Bielfeitige SKufiffenntnifs unb ftrenge ©elbftbeurtb,eilung nid)t füfjlbar

madjt, benn in biefer galten Oper wüßten wir (ein einige? SRotib,

weldjeg wir alg fdjon in bem 5Serfe eineg anberen Somponiften ge*

tjört, bejeidjnen tonnten. £ro£ bem engen Slnfdjliefjen ber SOlufif

an bie SBüh^nenborgange löft SKaffenet bie mufifali|d)e gorm bod)

nur ba auf, wo eg bie Sßerftänblidjteit ber bramatifdjen ©anbiung

erforbert, bie burd) bag Ueberwiegen beg ©eclamatorifdjen über bag

üRufifalifdje erreidjt Wirb unb ju einem mufifalifdjcn ©onberfattong«

ton fütjrt, bem Wir unbebingteg Sob ertb,eilen müffen, ba eiuerfeitg

burd) t^ematifdje SReminigceuäen aug früheren ©ceuen bie Stufmerf«

famfeit beg Qüfy'oieti gefdjärft, anberfeitg ber 9Ru[if ein einbeitlicBer

Sb,aracter wirb, ber aud) nod) baburdj unterftügt wirb, bafs ber £om=

ponift, entgegen bem ©ebraudje ber franjofifcfien ©pieloper, bie ge*

fprodjene $rofa gan^ augfdjliefst unb ben ©ialog bei ununterbrod)en

fortfpielenbem Drdjefter, alfo melobramatifd) berwenbet. ®ie SMobie

in biefer Oper tritt ung pnädjft in ber gorm beg SeitmotiBg ent=
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gegen; Ulanon unb ®cSgricur. haben i£jrc Seitmotiöc unb ein

2KotiB im 9?eunad)teltact, mit meldjem aud) bie Oper fd^licßt, fdjil«

bert bie Siebe SBciber. ®icfe SJcotiBe finb mit bramatifcfjer SSatjr»

Ijtit erfunben unb mufifalifd) fo ausgeführt, baf; ftc fid) bem 3uf)örcr

leidjt einprägen. SSenn mir einige ber mufifalifd) erwähnenswerten

Stjeilc nod) näher bezeichnen Wollen, fo ift biefeS; im erften Stete

bie burd) SnntgFeü beS StuSbrucfS unb gormfdjönheit IjerBorragcnbc

gceiie änjifdjeit SKanon unb ®cSgrieuj; im groetten Stete ber fttm*

mungSBotlc ©cfang SJümon'S: „UJfein Xifdjdjen, id) muß Bon bü

nun fdjeiben" unb im erften Silbe beS brüten Stetes ein grajiDfeS

äüenuett, welches thetlrocife gefungen ,
ttjeitmeife Bon bem Drdjeftcr

ju bem Dialoge gefpiclt, jene in biefer Oper fo bramatifd) WirFenbc

SprcdjmufiF bifbet, bercr wir bereits ermähnt, unb bie biefer ©cene

nod) angel)örenbe SBaltetmufiF, meldje bie im Borigen Satjrtjunbert

gebräudjlidjcn STänjc mit fjiftorifdjer Jreuc unb anmutiger SNelobie

roiebcigiebt. 3m ^weiten Silbe bicfcS SlctcS (bie ecene im Seminar

Saint Sulpice) ift eS ber ergretfenbc ©cfang ®eSgrteur.'S „gliel)',

flict)'
,

t)olbc§ 23ilb" unb beffen ben Stet befd)ücf?cnbe§ ®uett mit

TOanon, welches burd) feine Seibcnfdjaft unb fi(angfd)önfjeü ben tnuft»

falifd)en unb bramatifd)en fcöljepunFt biefer Oper bilbet. 3m eierten

Stete (ber ©cene im Spiclfaal beS tranfttlbanifdjen Rotels) ift ein

fid) öfter wicbertjoleubcr Crdjeftcrfa^ ju erwähnen, welcher bie

medianifdjc Jfjätigfeit beS SartcnfpielS , wie bie unheimliche ©elb-

gier feiner 2:t)eitnel)mer djnracteriftifd) jum SKuSbrud bringt, aäfy

renb im fünften Stete nad) einem djorifd) fdjBn gearbeiteten ©olbaten*

gefang baS SSMeberfetjen Bon Wanon unb ©eSgrieur, bei Welchem

nochmals baS bie Siebe biefer 33eibcn fdjilbernbe ScümotiB, jebod)

ganj leite, erflingt, bie Cper ftimmungSBott aBfdjliefjt.

93ie bereit? ertcäfjnt, war ber Scifatl bc§ <ßubIkumS ein großer

unb wahrer, ber in bem öftern JJerborruf ber TOtmirfenben unb beS

©omponiften fid) äufjcrte.

Unter ben ®arftetlern muffen wir juerft fiernt bau £>rjd

(SBeSgrteuj) nennen, metdjer burd) fein feuriges Spiet unb feinen

cblen ©cfang biefe Partie ju einer feiner ©(abrollen geftaltete.

3hm junädjft ift grl. Kenarb (TOanon) gu erwähnen, welche bie

fittlicF)=bebenflidje Seite im Sljaracter TOanon'S baburdj 5U mitbern

wußte, bafi fte it)n met)r Bon ber naiBcn ©eüc auffaßte , wo bie

finbtidje @ud)t nad) 3?ctd)tt)um unb 32obltcben bie §anb(ungsweifc

Beftimmt; unb biefem ißrineip ber ®arffcllung, baf; bie Sunft SltleS

Bereblcn miiffe, entfpradj aud) ihr ©efang, mit bem fte bie guprer

entgücfte.

®ie übrigen minberbebeutenbeu Partien mürben öon grl. Bon

Slrtner, ©täubt) artner, grau ffiaulid) unb ben Herren

Sommer, ©rengg unb gelij in toürbiger Sffieife burdjgeführt,

wäljrenb bie bemeglicfje unb farbenreidje Scenirung mic bie ftitBoüen

Secorattonen unb fi,iftorifd)»treuen Softüme ben ©efammteinbruet

berBoIIftänbigten. ®aS §auptBerbienft an biefer ®arficlüutg gebüt)tt

jebod) §errn ®trector Qabn, ber biefe Oper birigirte unb ihrer

Stuffütjrung ben Stempel jener fitnftlcrifdjen SSoHenbung gab, meldte

alle Bon ifjm Derfb'nlid) geleiteten Aufführungen Fennjeidmet.

F. W.

Feuilleton.
ftfrfonttlnöu)rid)ten.

*—* Sllice SSarbi ift für ba« 16. ©etüanbtjauS-Eoncert in

Seipätg gur 2JJtfn)irfung eingelaben ttorben.
*—* Sarafate I;at feine ^oucertreife burd) ©djottlanb unb

englanb am 18. 3>ec. befdjloffen.
*—* §err 3°^"/ ^er Strector ber SSiener $ofoper feierte am

1. 3anuar fein äetjujätjriges SDienftjubiläum in SSien unb marb

natürlid) Born gefammten $erfonaI, öntenbanj, SReffortdjefS u. f. Ib.

beglüdroünfdjt. S11S ber ©tifetre ©enüge gefdjeben mar tjob Qabu
an: „Weine lieben ftinber! fo barf id) ©ud) rBof)l nennen. Sfer

fjabt c§ ä eh" Sa^rc mit mix ausgemalten, unb id) benfe, baf; mein

^Regiment nidjt ;u ftreng unb bart tBar. 3)Jir get)t cS, njie jebem
Satcr, id) fann nidjt bie SSiinfd)e all menier Sinber erfüllen. Slbcr

glauben Sie mir, id) mürbe cS tfjun, menn bieS Bon mir attein

abftinge. 3d) tuerbe aber Bon ber öffentlidjcu SReinung unb Born

^ublifum coutrolirt; bie Hopfen mir auf bie ginger, roenn id) aud)

nur ©inen ©d;ritt_Bom red)teu 33ege abmeidjen rooltte. Seijen Sic
fid) meine jru ölf eängeritmen an (§eiierfcit) , tceldje mitunter aje
biefelbc Partie motten, bie id) bod) nur ©tner gemä()ren !ann. eo
gel)t eS eS mir im ©rofjcit unb ®a«äcn mit Sfjucti Sitten. 3^1
3ebem Bon Sftuen treu unb ergeben unb tjabe aud) baS ©efiitjl,

bat; ©ic mir in Slnljättgttdjfeit unb Ircue jugettjau finb. ©0 foll

e§ aud) bleiben, fo lange id) bic ©lue l)abe, biefem 3ufütute Bor»

äufteljen."
*—* 3" © f - Petersburg fanb 511 ©tjren ber 25jäf)rigen tnuft*

falifdjen Stjätigfeit be§ Somponiften 9J. 3vimStt=Sorffatoro am 3.

Qanuar im ©aale ber SlbelSBerfammlung ein Soncert ftatt, in

roeldjem auSfdjliefjlid) Eompofitionen beS ©enannten jur Sluffülirung

gelangten.
*—* Dr. @b. Saffen, ber berühmte SriumBtr neben SBratjmS

unb Dl. granj, wenn mau Bon ben f)crüorragenbften lebenben bcutfdjen

Siebercomponiften fpridit, ift unfcreS SSiffcnS nie in ©resben per»

fönlid) anfgetreten. Seine Sieber finb in aller Wunbe, ben Sompo*
niften Fcnnt man uur aus bem Portrait, baS bem 8eudart'fd)en

Saffen < Sllbum Borgcbrudt ift. Ecr grofjberjoglid) meimarifdjc

§ofcapeHmciftcr ift ein fel)r ^urüdgejogener contemptattBer §err.

a)!ertmürbig ift ber ©ompontft beS beutfdieften Siebes ,,3d) |attc

einft ein fd)öue§ SSaterlanb" (beiläufig eine entjütteube SIMobie),

fein Scutfdjer, fonbern ein Belgier. 50iittc ber fünfziger %jat)xe, als

Si§ät auf ber ^Bfie feines ©tn'ftuffeS in Söeimar ftanö, trat in bic

Sreife ber gürfitn SiBittgenftein, Bon ßiSjt mit grojjer SB arme protegirt,

ber junge Saffen, ein geborener Süttidier. ©r fpielte trefflid) SlaBier,

mar ouSgeäeidjnet als Somponift gefdjult, unb birigirte mit ©efdm'f.

gür SiS^t mar ber StblatuS fcfir millFommeu unb balb mar Saffen

an ber grofjtjeräoglidicn SapeKe angeftettt unb bic SSefreunbung mit
SiS^t mürbe immer inniger. Unb al§ bann StSjt nad) bem 33arbicr

Bon S3agbab bemiffionirte unb Bon SBeimar fd)ieb, mar unterbefj

Saffen bei §ofe fomof)t augefeb,en, baf; er 9cad)fotger marb feines

berühmten grcunbeS. SiS^t, ber 51t ben urangefeffeuen SJJufiFern

SöeimarS wenig gut'aucn baben Fonnte, mufste burd) Saffen feine

3been aud) inSfünftig würbig Bertreten, unb in ber Zfyat bat Saffen

bic neu » weimarifd)c Srabition treu fortgefeßt. ®aS mctmarifd)c
Stjeater madjt, banF Saffen unb §crrn Bon SStoitfart, genug Bon
fid) reben. Saffen ift aber für feine '^erfon fo äurüdb^altenb fdjeu,

als fei er in *ßergamon Bergraben gewefen. ©eine präditige gauft«

muftf, einige Ouberturen unb Äammermufif finb überall gefd)ä|t.

SBeltbeFannt jebod) finb feine poefietiefen feinfühligen Sieber unb es

ift §errn Sammerfänger ©iefien, in beffen Sonccrt Saffen mitroirft,

aufrtdjtig p banFen, bag er ben Somponiften bewog, nad) ®reSbcn
mitpretfen uub feine Sieber felbft 3U begleiten. ®r. 3.

*— * Sigrib SXrnolbfon ha ' am 9foujaf)r§tage am „Siceo" ju

S3avcetona als ,,®tnorab" bebutirt unb errang einen großartig™
©rfotg. ®aS Siceo in Barcelona faßt 5000 Wenfdien.

'

*—* Sic Seipäiger *ßianiftin grl. SDieta SSalttjer hat neulich mit

grofjem Erfolg im brüten Sogcnconcert in DJagbeburg coucertirt. ®ie
ajJagbcburger 3 e i'ull 9 fdjreibt u. S£. : ®ie (bic auftretenbe Sängerin
grl. SBagner) hatte an ber jugcnblidjen ^taniftin grf. Slfeta äöalter

eine gewiegte Mitbewerberin, welche fid) unS fofort mit ber 2Bteber=

gäbe beS ® tnoH« SoncerteS öon Saint»SaenS als eine ©pielertn

Bon hohem SRange unb fetjöner 3u fun ft barfteftte. SlffeS, was bie

feljr fdjttierige Sompofition ihrer 2cd)niF unb ihrem SSerftänbniß

abBerlangte, leiftete fte mit unentwegter geftigFeit unb Klarheit,

mit eloftifd)cm SInfd)lagc, mit jartem SIuSbrucF in ben ©efangS=
ftellen beS erften ga|e§, mit aufjcrorbentlidjer gertigfeit in ben

^affagen uub giguren beS Sdjeräo unb ^refto, mit gleicher SIu§=

bilbung unb Sraft in betben §änben
, fo baf; ber it)r gefpenbete

SJetfaH allgemein unb ftürmtfd) war. Sßir Raffen , ter BielBer»

fpred)enben Äünftlerin nod) öfters in unferen Soncertcn ju bc=

gcanen. —
*-* §err SKufifbtrector ©. Stht in Stffeghent) (SlmeriFa) würbe

Bon bem feit 40 Qa&ren beftehenben größten ©efangberein „g r 0 lj-

finn" in $üt§burg jum ©trigenten gewählt.
*—* Gugen b'SIlbert hat jegt in bem t)übfd) gelegenen Sidjter-

fclbc bei SScrltn eine reisenbe ffeine SSitta getauft. ®er junge

TOeifter gebeult hier feine bereits erwähnte Oper 31t Bollcnbcn.
*—* 35on ^ictro SfaScagnt, bem ©omponiften ber „Cavalleria

rusticana", ift neulid) ju Sioorno ein neues Drcbefterftüct, betitelt

„Danza esotica", mit Erfolg aufgeführt warben. Sjci berfelbcn

©elegenheit hörte man aud) eine „Btruria" benannte Stjmphonic
Bon ©arlini, einem ebenfo wie aOcaScagtü StBornefcr Sinbe.
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*_* 2(m 7. ganiinr ftarb in Berlin bcr penfionirte §ojfapeIl*

meiftcr Söilljclm Saubert im 79. 3al)rc.
*— * 3m eonccrtc beS SDiufifocrcinS jit 9tegcuSburg am 6. ®c-

ccmbcr waren bic Sßiaiiiftin grau Margarethe etcrn aitS SrcSbcu,

bic Sonccitfängerin grl. 9ftaric 23rog aus Dürnberg «nb bcr ©eiger

EIjarlcÄ ©regerowitfd) aus Berlin als ©oliften beteiligt.

itfiir uni> ufHeiu|iubiei1e ©jjmt.

*—* SBagnci'S „Sohengrin", beffen erfte italicnifdjc 9luffiifjruiig

(in SBouIogna)' über 20 Sab« jUTiicfitegt, ift jefet aud) auf bic ficmeii

italienifd]en 93üt)iicu gebrungen; in SIScoli (io groß wie ?Jccißen) bat

SBagnerS SBcrf eine förmliche 23emcgung fjeroorgerufen. 9iid)t minber

groß mar am 26. bic SBirfung beS ,,grcifd)üfy' in ^arma.
*—* Sie lt)rifd)<romantifd)e Oper „3olantl)e" beä Solucr

Sapetlmeifterg SBiU). 3Rüt)fborfer fjat in 33reglau am 1. Januar

einen burd)fd)Iagenbcn Erfolg gefjabt.

*-* 81m £ofopcrntheater in SSicn follen bemnächft nad)

längerer $aufc ©ounob'S „Sribut Bon ^amora" mit grau SHatcnia

al§ §ermofa unb ,,9cero" Bon SRubinftein mit gräuleiu 93cctl) unb

£errn SSinfelmann in ben Hauptrollen jur 2Biebcraupl)rung gc»

langen.
*_* g[m faijcrl. «Diarien »Sheater in Petersburg fam am

19. Scc&r. bic neue breiactige Oper „<gique=Samc", Xer.t mit 93e=

nu|ung bcr gleichnamigen 92oöeIIe f ufdjtin'S Bon W. SfcbaifomSit),

9J£ufif Bon SfdiaifomSft) büt erftmaligen Aufführung. Ser erfolg

mar ein glättjenber unb äußerte fid) in faft bcmonftratiDcn ,
gat;l=

reichen Doationen für ben Eomponiften. Sag neue SSerf giebt bcr

älteren populären Oper Sfd)aifomgfr/8 „Sugen Dnegin" an mufi>

falifd)=braw.atifd)em SBertl) wenig nad) unb wirb fid) gleid) biefer

äWeifelloS einen bauernben (.ßlaj3 im ^Repertoire erringen. Sie 21uf=

füljrung geftaltete ffd) unter 9<aprawnirs Leitung ju einer überaus

trefflichen; unter ben ©oliften seiefmeten fid) befonberg grau 2Rebea*

gigner (2ifa), gräulein ®olin (^olina), bie Herren gigner (§ermann)

unb Safololett) (gürft ^ele^i) au*. ®ecorationen unb Eoftüme

tBie bie grfammte SluSftattung ftrogen förmlid) bon lururtöfer <ßrad)t.

*_* ärt bcr Opera-comique in $atiS ift bie Born Strector

be« Gaulois, §errrt ärttmr SJieper infeenirte ©alaBorftetlung Bon

„Sannen" jum Seften beS 5Bi5et=Senfmal« pecuniär glänjenb Berlaufen.

3n fünftlerifdjer SBejielmug war bie SSorfteHung infofern interefjant,

als außer bcr elften Samen ,9Jcab. ©attUSNarie, nebenbei gefagt jeljt

etwa« fe^r passee, bie erfteu @efang«träfte Bon v
J3ari« bie £auptrotten

langen; 3ean te SfteSjIe ben Soie, 2afaüc ben Sgcamitlo unb äJtab.

älJelba bie SRicaela. gut bie Prima ballerina ber ©rogen Oper,

SJoftta Warni, »av im »ierten SJct ein größere« «allet eingelegt roerben.

3ur aSerfdiönerung ber geier ließ bie Etiampagnerber^ogin b'U^e« im

goner ihr ©etränf unentgetttid) fließen, eine anbere Sliampagnerfirma

mehrere Sonfiture, gbocolabefabrüen unb ein Sunftgärtncr 20 ahmten

mit ibren (ärjengniffen tiefes 3?eifpiel nad). ®ie (ginnal)me ergab

bie Summe Bon 42,000 grancä.
* 7ln ber föniglic^en Oper in ^eft gelangte am 26. ®ccbr.

jnm erften Wla\ außerhalb Statien« bie Bietgenannte einactige Oper

„Cavalleria rusticana" („ Saucrnebre ") Bon ^ietro üKaScagnt jur

SÜuffüljvung unb erjielte einen großen (Srjolg. ®a« „9c. ^. Sourn."

fcfijeibt unter ?tnbern über bie Oper: „Cavalleria rusticana" ift

ba8 geniale <5rflting8roerf eines roerbenben 3Rcifter«; Boll Heiner, ju*

meift tedmifc^er gebler unb großer @d)ön^eiten. Ser Slwracter ber

SJcuftf 3Jca§cagni'S ift fein einf>ettli<$rr; biefe jeigt ebenfo bie jautfisenbe

SKelobiefreubigteit ber älteren itatienifcfyen Schule, bie aueb, Bor bem faton«

fäbig jugeftuläten ©affenbauer nid)t surüdfet/redt, roie ben gebanfenBoüen

©rnft be« fpäteren SSerbi, unb felbft bie fcenifcb.^bramattfdie Sljaracteriftil

Sagner'S. Sie ^auptBorjüge be8 feljr intereffanten SSerfe« fmb Ur»

fprünglid)feit ber (Svfinbung, ein Berfcb,roenberifd)cr 3ietcbt^um ber 9Ke=

lobie <;rcelc^e fid) allerbingä nidit gleid) im Obre nad) §aufe tragen

läßt) unb ein binreißenber ©ctitoung im Sugbruct, ber felbft im f)öa>

ften affefte bie'©ren$e be« mufifalifd) Sd)Bnen nidit überfdjrettet.

*—* Sie erfte 2luffül)iung be« „So^engrtn" in franjiSfticber ©pracbe

auf einer fran$b'fifd)en SSülme wirb, roie man ber „Sgl. 3ibfdV' fd)ieibt,

bereit« im Sanuar ju iRouen ftattftnben. S3et ber erften Sobengrin«

äSorfteüung in granfreieb roerben bie ®ecorationen unb (Sofiüme be»

nur^t roerben, roeld)e für bie Berungliicfte Suffü^rung bc« „ßob/engrin"

im *)3arifer (Sben='2:i)eater angofd;afjt roaren.

*—* 3m Theätre des Arts 51t SRouen ift eine neue Oper —
„Gyptis", Libretto Bon SKaurice Soniface unb ©bouarb SBobin, SWufif

Bon 9ieei ®e«jot)aii!: — jüngft jur auffüljrung getommen. ©rfolg

mtbetaunt.
*-* aDcaffenct b,at feine neue Oper „Sertber", bereu Scjt nacb

bem ©oetbc'fcbeii 9toman bearbeitet ift, Bollenbet. Sie erfte äuffüb/rung

be« SSScrtc« feil am Tlieatre de Li Moiniaie in 33viifjel unb jioar

ncd) ',u Slnfang biefe« 3alirc« ftattfinben.
*—* (Sine neue Oper f'lcinemt Umfang«, ..Sabina" betitelt, ift

im 'Xbeatei Ristori 51t Surin mit ©lüct -,ur Sluffiibrung getommen.

Scr 9cautc be« Cibrcttiften ift Sllfrebo ?Ivmo, bei bc« Sempomfteu Sace.
*— * Sic Opern, iBcldic in ber Stagionc 1-90—91 be« Sbeater«

Scala in TOailanb gegeben werten, fiub: ..Cid" Bon SWaffenct,

,, Cavalleria rusticana" Ben SDtafcagni, ..Lionclla' 1 Bon Samara,
„Condor" i> 0 n ©eine«, aiißerbem eine ncd; \u iräblenbe 9iepertoire=

Oper. — Sie 33altet« bcr Stagicnc werben fein: „II Tempo" Bon

pogna, SDiufiE Bon sPonicicli, unb .,Day-Sin" bcii prateft, SDJufit

Bon SJiareneo.

*— * „Scopolb bon Scffau' ljeißt eine neue breiartige fomijdr Oper,

weldic bie Siebc?gefd)id)te bc§ fungeu gürften Sccpolb Bon Scifan,

bem fpäteren „Sl'ltcn Scffnucr" mit bcr fd)önen 9tpot()cfertoil)tcr

Wnnalifc göljfe bcljanbelt. Sie Storniere biefer Oper, 511 tucldjer

91. Sur oi) ba§ 93ud), gri|5 S3afclt in 9hirnbcrg bic 91hifif ge-

fdjricbcn tjaben, bürjic in nächster 3 cit in Scrlin ober granffurt

n. W. ftattfinben.
*—* Sie erfte SSicbcrfjoIung be? ,,35arbicr »011 93agbab" cr=

freute fid) im Srcäbener tiinigl. §oftl)cater, weil nuumcl)r ein paffen»

beg Seiwert in Slbam'g retjenber Oper „Sie 9cürnbcrgcr ^uppe"

fletoäfjlt morben war, beg reidjftcn SJcfudjcä, unb, mag nod) weit

widitiger ift, bag ^ubltfum amüftrtc fid) föftlict) in beiben fjeiteren

Herfen, bic aud) nod) infofern ein lcl)rreid)cg Seifpiel bieten, baß

in ber Jtunft bic anerBerfdjiebcnftcn 91td)tungen frieblid) neben

einanber befteljen tonnen, fobalb man in bic funftauffaffung nid)t

abfid)tlid) fetnbfeligc Singe hineinträgt unb uunatürlid)c ©egenfäge

fdiafft. SSct Kornelius' entjüctenb feinem Sßerte bligt überall ba§

bcutfdje, poetifd) jartc ©mpfinben ficretn ; bei 2lb«n ift baS 91HcS

lebiglid) äußerlid), nur ediere, ol)ne ©cfüljl. 9lber febabet biefer

Untcrfdjicb, ber auf ben nationalen ©egenfätjen beruljt, bem ©enufs?

Seibc SBcrte feffeln burd) bic güllc Bon Salent, ©eift unb ©rftn=

bung unb beibe unterhalten berart, baß man fid) nad) brei Stunben
Sl)caterbauer nad) „mcfjr" umfiel)!. Sr. 3.

*—* Sag Sölner ©tabtt£)eatcr bracijte „Sic weiße Same"
ober ,,©corg Sgrown" wie bie rcijenbc Oper Soilbieu'S bon 3vcd)tS=

wegen Ejcißen müßte, gür einen jungen ßünftlcr , bcr roie §err

Sommer, baS erfte 3af)r auf bcr 93ü[)ne ftebjt, fdjien cS wol)l etwas

gewagt, bie in gefänglicher unb barftetlerifdjer §infidjt fdjmierige

iRotle beS ebenfo flotten wie romantifd) angctjaud)ten eng(ifcf)cn

UnterlieutnantS ju übernehmen. 3"beß ber f'timmbcgabte Sünftler

unterzog fid) feiner Slufgabe mit ebenfo Biel heroifdiem 9Kutl) als

gutem ©elingen unb bot im großen ©anjen eine beifatlSWürbigc

Öeiftung. Sie ab unb ju üon §errn Sommer angeftcllten SSerfudje,

fid) in'S „^elbenhaftc" p Bcrfteigen, flehen feiner' Stimme au, aber

im großen ©anjen muß fid) hier bcr Sänger einer Bornehmen

„Itjrifdjen" ßurüdhaltung befleißigen, unb wo bieS gcfdmh, i)attz

$err Sommer aud) ben meiften ©rfolg aufjumeifen. Sebeffo^ä

war fein „©eorg 93rown" eine V'eiftung, weld)e Bon reblid)em SSillen

unb tüchtigem Sonnen ßeugniß ablegten unb bie früher auSgefprodje=

nen Hoffnungen Boll beftätigte. Sie feljr jurüettretenbe Sitelrolle

mürbe Bon grl. Saac! in gewohnter fünftlerifdjer 9?obleffe gefungen

unb bargeftettt; §err Sittcr ift ein prächtiger ©abefton unb bie

alte TOargaretba war WieDcr eine 9J!ufterleiftung unferer jugcnblidjen

„Opernmutter" grau 33ecI'3Sabccfe. Sag päditer-ißaar Sicffon=SapS

unb 3ennl) Sidfon, „geborene Kaiman", mar Wie ftetS in beftcr

Saune. SaS Ordjefter unter Steffels Seitung fpielte fcljr graziös.
*

—

w gr fllt 1,011 SBronfart'S Oper „§iaruc" geht am 24. 3on.

in S3crlin auf ber fönigt. ^ofbiihne jum' erften 9Jial in Scene.

JJcimifdjtce.

*—* 2IuS ©reij fdjreibt man: Sag erfte, fef>r gut befudjte

9JcufitbereinSconcert brachte unS als Soliftin bie Sonccrtfnngcrtn

grl. Slara ^olfcher aus Scipjig. Sie Sünftlerin ift uiiferm ^ubli»

tum nicht mehr fremb, fie ift feit ihrem erfteu Sluftretcu im iDiärj

1889 ju einem gern gcfeljcncn ©aft geworben, in gugcnbfrifdje

unb 9Inmutt) prangenb würbe fie aud) biegmal bei ihrem ©rfdjciuen

freubig begrüßt, grl. $olfd)er l)at in ber ^wifdjenäeit eifrig unb

fleißig weitergearbeitet unb weitergeftrebt, fie hat an SBorjügeu im*

ftreitig gewonnen, bie Stimme ift, was SReinheit beS SoncS, S3ol)l=

laut unb gülte anbelangt, biefelbe geblieben, ganj auffatlcnbe _gort=

fchrtttc h«t fie, wie bei ihrem mufifalifeben SScrft'änbniß BorauSjufehen,

im SSortrag gemacht. Segte febon bic 9lric auS gigaroS ^odijcit

baoon Qcitgniß ab, fo mar ber Vortrag beS fct)r gebiegen jufammcu»
geftetltcn fiieberprogrammS ganj unoergleichlid) fdjön, bie bamalS

fetjarf hcrbortrctcnbc bramatifdjc ©eftaltungSfraft ber Sängerin

hat fid) inäWifdjen ungemein entwictelt. 3ük fccIcnBotl war ber
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Sortrag in bcm Seßmann'fdjen Sieb: „Wir träumte Bon einem
fiönigSfinb", wie belebt unb burdjwärmt bie übrigen Sieber Don
Schumann, SrafjmS nnb baS originelle italienifdje ©djifferlieb Don
Sommer, Wie buftig unb leidjt baS ÜJeiuedfc'fd)e „Suftfdjloß", rote

fdjmungßoll unb tjinrcißenb bog Umlauft'fdjc „Senn luftig ber

grühling«winb". Sri. *tioIfchcr gefjört p benjenigen Sängerinnen,
bie neben ihrer fdjönen Stimme flarcS nnb umfaffenbeS Serftänbniß

beugen, bie uidjt ein fleineS, engbegrenjteS, in erfter Sinie auf

©ffeft beregnetes 9}epertoir haben', fonbern ein unbegrenztes, Weil

fie burd) unb burd) Don TOuftE burdjbrungen finb, bie oljne Gffefr=

bafdjerci ftctS ©inbruef mit ifjren Sichern macfjen, weil fie unter ber

maffentjaften unb immer bunter fid) geftaltcnben Sieberlttteratur

gewöhnt finb, bie Spreu Horn SSei^en p fonbent. So fam cS, bafj

ber Seifall Don Sieb p Sieb loärmer, Boiler unb begeifterter tourbe,

fobaß bie liebenSwürbige Äünfilcriu uad) loieberljoltem £>erüorruf

jum Sdjluß ein rei^enbeg Sieb Don Stetter als 3 u 9aos falf G- 23' c

eine gute XejtauSfpradjc bem ©efang p ftatten fommt, tonnte man
hier im Sergleid) 511 bem jüngften Dialtiticoncert beobachten; bie

Xei'tauSfpradje war eine fo Dorgügltctje, ba^ bic gebrückten Siebertejte

cigentlid) überflüffig waren. — ®a§ Ordjefter (§erfurtbfcljeS unb
gürfll. §oftapelle) [jat ftet) in feiner neuen 3 u faminen fe6un9 & es

währt, unb zweifellos eine Serbefferttng erfahren, nußer ber neuen

erften ®eige madjte fid) bie neue Sefejpng be§ einen Hello (burd)

§errn Kießling) fefjr Dortfjeilljaft bemerfb'ar. ©ett §öt)epunft be§

OrcfjeftcrprogrammS biibetc bie äSalbftjmpbonie Don jfaff. ®aS
groß angelegte, äußerft wtrffam burdjgefüljrte unb inftrumentirtc

©ongemälbe erfuhr unter Seitung beS §errn Sßufifbirector §erfurtt)

eine SluSfüfjrung, für ipv d)c man bem Ordjefter wie feinem althe=

wätjrten ©irigenten Wernes Sob unb aufrichtige Stnerfcnnung alt»

feitig sollte. Dr. G. H.
*—* 21m 3. ©ecember beging bie röntgt, attuftffdjule in 28ürj=

bürg bie geter tljrcS 100. ©oucerteS, wobei als geftnummer
Seetbooen'S IX. Symphonie pr Sluffüijrung fam.

*—* 3>n @era würbe am 21. ©ecember D. 3. Dort ber bafigen

Siebertafel aufgeführt: „Silber aus ber Schweiz", ein ©tjcluS Bon
12 ©efängen für Solo, äKännerdjor unb Ordjefter Bon Silljelm

©jdjirdj. ®aS Söerf hatte fid) eine? allgemeinen SeifaHS p erfreuen.

*—* ® ie uvfprünglidje ©ralSerzäljlung. 3fat OTündjener SSagner»
Bereiit trug Stadjbaur, begleitet Don §errn §ofcaüeHinetfter gifdjer,

mit Dortrcfflidjer SSirfung ben beinahe unbetannt gebliebenen zweiten

Sljeil ber @ral3erzäl)luug Bor, baS ©idjtungSfragment ift in allen

Soljengrin=?luSgaben auf Slnorbnung JRidjarb SSagnerS felbft, weg^
gclaffen worben. Siacbbem ber ©ralSritter (häufig — aber ganz
irrtljümlidi — mit „Scfjwancnrtttcr" Begcictjnet) ben erften STtjeil,

b. i. ben befaunten, mit ben Sorten ,,Bom ®ral warb id) ju ettd)

babjer gefanbt, mein SBater ißarfifal trägt feine Srone, fein Sitter

id) bin, ßotjengrin genannt" gefd)loffen l)at, ertönt mit Eiödjfter

Slaugfütlebaä @ral=2JcottD, beffen Slemente ja aud) ben Ijauptfädjlidjften

Qnljalt ber frjmpbonifdicn Segleitung feines bisherigen 05efangeS

gebilbet haben. 9Zun nimmt ber Ehor aller Dfänner unb grauen
bie Seife auf unb führt fie — tejtlid) unb mufifalifdj ähnlid) Wie
nadj ber änfunft 2ol)engrin§ (im erften Stufjuge) — in einem fürjeren

@ape öurd). §ierauf führt Sorjengrin, nadjbem fid) ba§ Ordjefter

uad) 3t§bur gewenbet hat, bie (Srjärjhutg Bon feiner §erFunft, wie
folgt, weiter:

9?un höret noch, tu ie id) ju (Sud) gefommen!
@in tlagcnb Sölten trug bie Suft baljer,

®arau§ im Sempel mir fogleid) oernommen,
®a§ fernmo eine SJcagb in ®rangfal mär'.

®a wir ben ®ral ju fragen nun befdjicfteu,

S8ot)tn ein SRitter ju entfenben fei,

®a auf ber gluth wir einen Schwan erblidten;

3u un§ 30g einen Scadicn er fjerbet.

!>cein Sßater, ber erfannt be§ 8d)WaneS SSefcn,

yiatjm ihn in ©ienfte nad) beS ©raleS Sprutf):

2)enn wer ein Stohr nur feinem Sienft erlefen,

Sem weicht Don bann ab jebcS 3qub«8 giudj.

3unäd)ft nun fotlt' er mid) batjin geleiten,

SBoher ju uns ber §ilfe Otufen fam;
®enn burd) ben ©ral war tdj erwählt jum ©treiten,

®arum ich muthig Don ihm Slbfdjieo nahm.
Surd) glüffe unb burd) wilbe SOieereSWogen

§at mid) ber treue ©djwan bem Qki genaht,

SiS er ju ©udj baher an'S Ufer tnidj gebogen,

SSo ihr in ®ott midj «Ie (anben fal)'U

3e|t erft erfolgt ber befanntc glän^enbe (Sinfajj beS ShemaS
Bon Sohengrtn'S Stnfunft mit Boltem Ordjefter, meldjeS alSbalb ju
bem fid) hieran fd)liefjenbeu ©höre ,,§ör' id) fo feine Jjödjfre Slrt

bewähren" u. f. w. hinüberführt. ®ic mufifa(ifd)e Sompofttion ber

obigen Strophen fnüpft junädjft an baS §auptmotiD Don ©Ifa'S
Sraumcr^ählung („®a brang auS meinem Stöhnen ein Saut fo
flageüolt, ber p gewalt'gem Ionen Weit in bie ßüfte fdjwott: id)

hört ihn fern hin IjaHen'') an, berührt bann baS grageDerbot unb
oermebt, nadj Stbur aurücffetjrenb

, £heilc beS ®ral=2heniaS mit
bemjenigen be§ ©djwaneS unb Don ©lfa'8 SSerheifsung, um aUmälig
baS Zfyma oon SoljengrinS Slnfunft in fteter Steigerung heraus*
wadjfen ju (äffen unb fo beffen nun am Sdjluffe madjtDott erfolgenben
§aupteintritt organifdj Dorjubereiten.

*—* ©ie ©ocieta bei Ouartetto in SKailanb hat unter ber
©irection gelij WottlS einen StjfluS Sffiagnerconcerte geplant, beren
erfteS einen glanjenben Erfolg gehabt hat. ®aS funftfinnige SRat.
länber ^ublifum, meldjeS ben Saal bis auf ben legten (

J3(a^ füllte,

bewies burd) feinen begeifterten SSeifall, bafs in Stalien bie beutfdje

3J?ufif Don Sag ju 2ag mehr ©ingang unb wahres SBerftänbntB
finbet. ®aS Programm wies bie Ouoerture ju bcm fliegenbem
JpoIIänber, ben ©harjreitagSäaubcr aus $arfifal, welcher wie'berfjott

Werben mufjte, ferner baS SiegfricbibyH unb enblid) ben $aijermarfcfj

auf. ©aS jweitc Soncert wirb ein äfjnüajeS Programm haben.*—* ®aS erfte ber tieubegrünbeten Concerts populaires 311

Slntwerpen Ejatte fich grofjen ©rfolgeS p erfreuen. SQfan hörte
barin eine Ordjefterfuite Bon ©. Slgniej, einen Söalletiaj} — „Pas
des Courtisanes" — Bon Seon ©uboiS unb eine Marche nuptiale

für ^ianoforte Don laoier ©alier (audj von bemfeibcn ejecutirt),

aufjerbem Derfdjiebene ©efangSfadjen.
*—* 3n Süttidj ift unter bem Xitel „Auditions" ein neues

©oncert-Unternehmen in'S Sehen getreten, bei mefdjem Sheob. Mabouj
als ©irigent fungirt. SSier ©oncerte foHen jährlich ftattfinben unb
baS erfte berfelbcn war auf ben 7. ©cebr. angefegt unb hat aus*
fdjlietjltd) Sdjumann'fdje Sompcfitionen gebracht.

*—* 3m britten Stbonnementconcert ber Schweriner §ofcapeUe
würben an orcheftralen SfoBitäten bie §aroü>S»mphonie Bon Serlioj

unb Kanj in ber ©orffdjenfe (3Kephifto*2Bal5ef) Bon 2i8$t unter §of--

capellmeifter Schmitt'« trefflicher güljrung jur Aufführung gebrad/t.

3n bie Solo «Vorträge tljeilten fidj §err fiammerfä'ngcr Sierid) unb
ber !ßianift §err ©arl SScnbling aus Scip$ig. Segterer fpielte auf ber

3anfc*SlaBiatui' außer Saint-SaeitS' Gmoll-Scncert einige fehr itu
fällig entgegengenommene Soloftücte. 33on erfterem hörte man jum
erften SJcale eine ©cene au§ bem „SBarbter »on SBagbab" Bon SorneliuS
unb ein Sieb an« „SßnigS>canfret"»on 9teinecfe. SSKit beiben Stummem
hatte ber ©änger lebhaften ©rfolg.

*—* ©in ruffifdjer SERufifer Sd)urowSlt), feit 3al)ren in 5ßariS

wohnhaft, fj«t M nnf officieüem SSege fämmtliche Dlationat^ijmnen
ber SCSelt p Derfdjaffcn gewußt unb biefelben (lejt unb 3Kuftf) in

einem Sanbe Dereinigt, ©iefer Sanb umfaßt 89 Derfdjiebene §t)mnen,
wocon einer jeben bie Seftätigung ber 2lutl)enticität Don Seiten ber

betreffenben ©efanbtfdjaft ober einer competenten Seljörbe beS SanbeS
beigegeben ift. ®aS ebenfo nüglidje unb intereffante SBudj — benn
jeber TOufifer weiß, wie fdjwer es oft ift, eine fremblänbifcfje §tjmne

p befchaffen — ift in ißariS erfchienen. ®aS SBerf ift ©arnot
gewibmet.

*—* 2öie leidjt baS Somponiren ift. Me. Salle war bie lieben««

würbigfte unb reijenbfte Sänjerin be« ißarifer Opern- Sheater« im
Borigen Sahrhunbert; pbem fpielte fic unb fang aud) mit ungewölm*
lidjer Äunftfertigfeit unb außerorbentlidjem ätusbruet. 9fameau, ber

ftrenge, falte Stameau, fonft ftet« fo unbeugfam, fowohl Bor ber Söcobe,

at« Bor großen Herren, Derliebte fid; fterblid; in SDclle. ©aüe. ©inft

äußerte biefetbe ben fehnlidjen SBunfdj gegen ben terübmten ©omponiften,
bodj aud) etwa« componiren p fönneu unb bat benfelben baher, ihr

in ber Sompefttion«lebre einigen Unterricht p geben. „Deicht« ift

leidjter in ber SBelt", antwortete rafd; unb galant ber Berliebte 9tameau.
©r gab ihr ein SSlatt Sbtenpapier, auf welchem bie S^otenlinien ge*

jogen Waren, bat fie bann ihre foftbare Sufennabet p nehmen unb
ganj nad) belieben, wie e« ihr in ben Sinn tarne, alle S'iotenlinien

überall p punftiren. Siadjbem SJcabemotfetle mit ihrer Stichelei p
©nbe War, nahm 9fameau ba« Slatt, madjte au« jebem Stabelftich

eine 9>cote, beftimmte ihre Sänge unb Siirje, bann ®onart, fetzte ben

©djlüffet bap — unb ba« fo originell unb gewiß einzig in feiner

3trt componirte TOufifftücf war fertig. 3Juf biefe heitere Seife entftanb

ein tefonberer Xanj Bon pifanter SKelobie, Weldjer unter beut Siamen
„Les Sauvages dans les Indes galantes" fehr lange 3«t in granf«
reid; SDiobe war.

* herein ber SJcufif »Seljrer unb Sehrerinnen p Serlin.

Qn ber Sifcung Dom 9. ®ecember fonnte ber SSorfiJjenbc bereits

Don piei ®efdjenfen an bie neugegrünbete „UnterftüJuugSfaffc"
berichten: unfer SUitglieb $err ®ir. Seit hat berfelbcn 100 TOarf,

unfer neues aifitglieb grau Slnna ©olbhadj 20 Warf überwiefen.— Sei ben „Wittheilungcn beS SorftanbeS" mürbe u. 21. eine

gußbanf für fleine ©laDierfdjüler öorgejeigt, weldje biefen bie Se=
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nufcung beS ^cbais ermöglicht, gnbrifant ift §err §nn|cn in

Steglig, £eid)ftr. 38. — Sen SBortrag beS SlbenbS f)ielt §err

SBilltom 333 o I
f über „Sdjiller'ä SBejieijungen jur SRufif." SRebner

ftellte eine Sictlje Don gragen auf. 1) kannte ober übte ©djiller

bie Wiuftf in fadjlidjer SSeife? Äanntc er bie Sdjöpfungcu ber

äJtufit, Diele ober wenige, unb weldje DorjugSWeife? foattc er SSer«

ftänbmfj für TOufif? liebte er fie? 2) §at er unter feinen SBerfen

SomponirbareS gefdjaffen, unb ift bieS tfjatfädjlicfj componirt wor*

ben? 3) §at er bie 2Rufif jur Wittoirfung in feinen Sichtungen

fjic unb ba einbezogen? 4) &at er ÜRufif ober SDiufifalifdjcS ir«

gcnbwo jum ®egenftanbc feiner ®idjtu\igen gemacht? 5) §at bie

©djittcr'fche ®id)tung fclbft muftfüerwanbtc Elemente in ftdj? —
Surd) ^Beantwortung biefer gragen an ber §anb feiner ®id)tungen,

*P rofafdjriften unb Sriefc ermieS ber Sortragenbe , bafi Schiller

jwar ben fachlichen Einjelhetten ber SJäufif fpröbe gegenüberftanb,

bagegen bie ffltufif überhaupt auf« Snnigfte liebte unb ungemein

l;od)fteate, aud) ihr allgemeines SBefen trefflid) begriff unb in feinen

Schriften (lar ju erörtern wufjte; bajj fernes feine Schöpfungen

in früherer Seit fefjr Diele Eompofitioncu Deranlafjt haben, in

neuerer $eit weniger, unter btefen aber biSdjft großartige unb bc«

beutenbe] bafj enblid) Schülers Sichtungen Don mufifalifdjen Elc*

menten — nicfjt nur fpraglidjem SBotjllaur, rljnt&mifcfiem Schwung

unb tonmnferifdjen ©djilberuugen , foubern auch Don niuftfalifctjen

Sorftellungen unb ©leidmiffen reidj burchjogen finb, unb bafs er

bie SKitwirfung ber SOtufif ju feilten Sichtungen häufig unb in bc*

bcntuugSDoHem Sinne »erlangt. 3tebner erörterte inSbefonbere bie

merfmürbige äujietjung ber SJiufif in ber „Jungfrau Don Orleans",

iu ber ,.«raut Don SKcffina" unb im .,38il(jelm Seil"; unb tutcS

fdjftefjüd) auf einen eigentümlichen mufifalifdjen Sern t)in, welchen

eines ber fdjönften ©djiller'fdjen ®ebidjtc, „SnS Sieb Don ber

®locfe", enthält.

*—* Sie „greic mufifalifcbe Bereinigung" ju Söerltit üeran«

fialtetc wäljrenb beS uerfloffcncn SSierteljafjrcS 11 UebungSabenbe

im 33iütf)ncr'fd)en Saale, Welche fid) recht reger S3etf)ei(igung erfreuten.

Scr SSerein, welcher gegenwärtig in fein jweites SBereinSjahr ein»

tritt, beabfiebtigt auf ©runb neuer ©afcungen , welche in ben be»

fannteren fjicfigen SDciififalienhanbliingcn aufliegen, bcmnädjft

öffentliche SBortragSabenbe ju Deranftaltcn , beren «Programm aus«

fdjliefjlich aus Bonitäten beftcheu unb jur geit befannt gemadjt

werben wirb.

Erfurt. SaS 3. Sonccrt beS ©otler'fdjcn 3Ritfifüerein§ unter

^ofcapeHmeiftcr S3üdjuer fanb am 11. b. 9JitS. ftart, zweifellos

baS ^erDorragenbfte (Joncert iu uufercr ©labt feit Eröffnung ber

©aifon. eröffnet mit ber mufiertjaft Dorgetragenen Ouoertüre ju

ggmont, gefdiloffen mit SSagner'ä giansDotler 2annb,äufer = DuDer«

ture, jeigte ba§' Programm als «Kittel» Kummer, aRenbel8fot|n'ä

„Sobgefaug", aßerbingS mit SBeglaffung ber Dorangctjenbcn ft)m=

»ljonifd)en Säge. 9U§ 3. £)rd)efter = Kummer, bie baS ^ubiifum

gerabeju eutfjufialmirte, würben — jum erften SOcale in Erfurt —
ba§ Notturno unb bie Sarantclte aug ber italieniftfien Suite Don

3?aff jit ®epr gebracht. Sem ftüimifajen §erDorruf, tuetdjer bei=

ben Vorträgen folgte, mußte ber ©irigent Solge leiften. 5(13 ©aft

crfdjien, aud) jum erften 9Ka(e in Erfurt, §err Sammerfänger

Srnft, weiter Siegmunb'S fiicbeälieb au§ ber SBalfüre, bieSenor»

partdie im Sobgefang — bie ©opranfoli waren burd) bie Kcretnä*

bamen grl. Soijn unb S3ecter befeßt — unb Sieber Don 9t. granj,

©djubett unb Sdiumann fang, er redjtfcrtigtc ben if)m DorauSgc«

gangeucn guten SRuf al§ SBagnerfSngcr erften iRangcä im botlftcn

ä){a|e. Dleidjer SBeifatt baufte t()m!

firttifdier ^ttjftgrr.

SBouUftire, SSolbemar. SDrci lieber für eine Sopran-

ftimme mit Segteitmtg üon Sßioline unb «ßianoforte,

Dp. 23. ^reiS 2 «ö«. — Seipjig, 3. MoMäty.

Siefc Sieber tragen bie Ueberfdjriften: ©rufe (Seife jiclit

burd) mein ©emütt)) Don §. §eiue: — ©er oerfd) w unb enc

Stern (E8 ftanb ein Stcrnlein am Gimmel) Don VI ©taubiuö

— Erinnerung (Siebes 9?aufd)en in ben äBipfeiu) »ou 3- d.

Eidjenborff unb gewinnen namentlich, burd) itjrc jwar cinfadjc, aber

nid)t gewöl;n(id)e (jarmoniferje unb me!obifd)c gütjmng, fomic burd)

ifjren SSo^Iflang, an weid)em ber fadjgcmäfj befianbeltc SSiolinüart

feinen nidjt uumefcntiidjen Stnt^eil (jat. Obwohl ade brei Siicbcr

einen warmen ©cfütjISton anfd)Iagen, fo mödjten mir bcjüglid) beö

StimmuttgStoneS bod) bem britten Siebe ben SSorjug geben. sJBic

bie Violine, fo ift aud) bie ©ingftimmc jwectmäfjtg bcbanbclt, fo-

wof)I in 3lnbctrad)t ber Sedamation, als aud) beS Tonumfanges,

weldjer über bie ©renjc eines (gefdjulten) äKejäofopranS nidjt l)in-

ausgebt, (äinjeluc ®rurffe()ter (©. 8, 9 unb 11) wirb ber 2)luftt*

gebilbetc mit Seidjtigfeit berichtigen. T.

31 n f f ii 1) t u n g e it.

$rt#ltett, äweiter SammermuftNSlbenb Don ÜKaigaietfye ©tetn,

§cuii ^etvt unb StrtBur ©tenj, unter 3Rit»irtung ber Ägt. Sammer*

mufifer Ernft Sßilljelm unb g. SB. (Sbrti*. Ouartett für ^tanofoite,

Violine, SBiola unb SSiolonceHo, 3Jr. 1, ®moH, Don SS. % 2Jtojart.

Quintett für ^tanoforte, S5ioliue, SSiola, Siotoncetto unb §orn, Od.

48, SBbur, »on ®raefefe. Zxio für ^ianeforte, Sßiottue unb

aMoloncello, Dp. 100, Esbur, »on g. Sdiubert.

Gtfurh <gofler'fd)er SKufitoerein. Eoucert im Saale bcö

(Soncert» unb 2f)eater=S8erctnS, unter SKitwirfung tiou fflcargarctljc

Stern C}Jianoforte), grl. SDcarie Seppe (©opran) unb §r. Stjarleä

©renorowitfd) (Violine). Sonate, gbur, op. 24, für Slaüicr unb

SSioiinc Don S. D. £eet()oben. Sttie au§ Situs : ,,9(d) einmal nod)

im Seben" Don 33. 2t. SKojart. SUbumblatt üon 3t. SBagner unb

Unqarifdjei: Sanj für SSioline üon g. Sra^mS. »arcarone, ©bur

üon 2(. SRubinftein unb Sffialjer, SISbur Don g^6()opin. SotoSblume

unb SSa(beSgefprätt) Don 3t. ©djumann, «ommerabenb üon E.

Saffen. Storwegifdjer Sauj Don E. ©rieg unb 3t()apfobie Str. 11

üon g. Sisst. SKir träumte üon einem ßönigsftnb Don ©ie^rl,

grage nidjt Don ®. grandjetti, ber Sufj, Don 23}. SienjI. Souücmr

bc TOoScou. (Eoncertflügel Söfütljner.)

2eU>$i8. 3Jtotette in ber SljomaSfirdjc , ben 10. 3anuar:

«DtenbelSfofjn: „3öarum toben bie Reiben", SRotette in Dier Sägen

für 8 Solo- unb 8 Stjorftimmen. 3o^. Sra^mS: „33o ift ein fo

fjerrlid) SSoIf" , SDtotette für 8ftimmigen Efjor. — Sirdjenmuft! in

ber 9ticoIaifircb,e, ben 11. Januar: »eet^oüen: „SQrie" aus 3Jtiffa

9er. 1, Ebur, für Solo, Eljor unb Drdjefter.

»rtl»et:<»oi;n, ben 21. JtoDember. äRufMJereht. Unter Sei-

tung beS SOtufitbirectorS §errn «ß. E. Sffiagner, unb SKitmirfung ber

Eoncertfängerin grl. Efjrift. ©djotel au§ ^annoüer. Eäcilienconcert.

©crenabe für grofseS Drdjefter üon 3of>. SBrafimS. Ouüerture jum

„SommernadjtStraum" Don g. SDtenbeISfo6,n. „®er 3tcfe Pilger-

fahrt" üon 3t. ©djumann. Drdjefter: ®ie Kapelle beS 55. Qnf.»

3tcgimentS aus Setmolb.

aöicsUabeu» 3. ©tjmpboute-Eouccrt ber ^offapeUe C-prof.

SDtannftäbt): ,,3m §odjlanb" üon ©abc. ©ritte ©ijmpbouie m
ES üon ©djumann. „©appljo", Eoncert=Duücrturc uou Dtto

Sora (junt. erften SRal). Solift: jperr perrou auS Seipjig: Sine

unb Sieber üon Säubert.

Wichtig! In Kürze erscheint: WertllVOll

!

Neue verbesserte und bedeutend vermehrte Auflage.

Mit deutschem und englischem Text,

m n.~ .

Leipzig. 0. F. Kahnt Nachfolger.
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Neue

gemischte Chöre mit Begleitung.

Soeben ers ehi e n

:

Zöllner, H., üp. 50. Hymnus der Liebe. Mit Baritonsolo

u. grossem Orchester. Clav.-Ausz. M. 3,50. Solostimme
M. —,30. Chorstimmen (jede einzelne M. —,30.) M. 1,20.

Partitur n. M. 10,—. Orch.-Stimmen n. M. 12,— .

Vor Kurzem erschienen

:

I>regert, A., Op. 103 B. Lebewohl, mein Lieb. Lied im
Volkston mit Clavierbegleit. ad lib. Partitur M. —,80.
Stimmen (jede einzelne M. —,15.) M. —,60.

Hirsch, C. , Op. 70. Zwei Gesänge von Robert Schumann.
No. 1. Die Lotosblume. Mit Streichorchester (2 Violinen,

Bratsche, Violoncell u. Bass). Partitur (mit untergelegtem
Clav.-Ausz.) M. 1,— . Chorstimmen (jede einzelne M. — .15.)

M. —,60. Orch.-Stimmen M. —,60. No. 2. Der arme Peter.
Mit Tenorsolo, Streichorchester u. zwei Hörnern. Part, (m,

untergelegtem Clav.-Ausz.) M. 1,50. Chorstimmen (Sopran,

Alt, Bass je M. —15. Tenor M. —,25.) M. —,70. Orch.-

Stimmen M. 1,20.

Köllner, Op. 119. Des Sängers Werbung-. Mit So-

pran- u. Baritonsolo u. Clavierbegleitung. Part. M. 2,50.

Singstimmen (Sopran u. Bass [die Soli enthaltend] je M. —,40.
Alt u. Tenor je M. — 25.) M. 1,30.

Jlilde, Li., Op. 12. Die Sternenwelt. Zweiter Walzer mit
Ciavier- und Orchesterbegleitung. Clav.-Ausz. M. 3,— .

Chorstimmen (jede einzelne M. —,40.) M. 1,60. Part. n.

M. 7,— . Orch.-Stimmen volle Besetzung n. M. 11,—, kleine

Besetzung n. M. 9,50.

Spielter, H., Op. 30. Zwei Concertstiicke. No. 1. In
der Klosterruine. Mit Sopransolo

,
obligater Oboe und

Ciavierbegleitung. Part. M. 1,80. Oboestimme M. —,20.

Chorstimmen (Sopran [das Solo mit enthaltend] M. —,25.

Alt, Tenor, Bass je M. — ,15.) M. —,70. No. 2. Der Postillon.

Mit Bariton- oder Altsolo, obligatem Horn (in F) u. Ciavier-

begleitung. Part. M. 1,80. Hornstimme M. —,20. Chor-
stimmen (Sopran, Tenor je M. —,25, Alt , Bass [das Solo

mit enthaltend] je M. — 25.) M. 1,—.

Weinzierl, M. v., Op. 88 B. Der Zigeuner. Mit Tenor-
(oder Sopran-) u. Violinsolo u. Ciavier- oder Orchester-Be-

gleitung. Clav.-Ausz. M. 2,— . Violinstimme M. —,50.

Chorstimmen (das Solo mit enthaltend je M. — ,30.) M. 1,20.

Part. n. M. 6,— . Orch.-Stimmen volle Besetzung n. M. 12,—

,

kleine Besetzung n. M. 9,—

.

Clavierauszttge sind durch jede Buch- und Musikalien-

handlung, sowie direct von der Verlagshandlung zur An-
sicht zu erhalten!

Leipzig. C- F. W. Siegel s Musikalienhaiidlg.

{R. Linnemann).
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Für Männerehöre.
-I— Soeben erschien: —I*

Friedrich Silcher
Ki 50 ausgewählte Lieder u. Gesänge für Männerchor, k
fS Partitur (Volksausgabe ?ir. 1285) n. Mk. 2.50. Cj

H Jede Stimme (T.-A. Kr. 128« 89) n. 31k 75. S
lq Durch die Herausgabe der besten Männerchöre des q>

rQ schwäbischen Sangesmeisters zu billigem Preise wird auch 5j

jj] kleineren Gesangvereinen die Anschaffung dieser von kun-
C] diger Hand ausgewählten Sammlung ermöglicht. H
H Leipzig. Breitkopf & Härtel,

g]

ä Revidirt von Dr. S. Jadassohn.
Jiir j rn Phrasirungsausgaben von Dr. Hugo
JIK. 1,011. Riemann: Beethoven, Chopin, Mendels-

flsohn, Schumann. Die Stücke sind auch einzeln

lin der Musikalischen Universal-Bibliothek erschienen, verzeicho. durch

IjedeBuch- u. Musikalienidlg. od. v. FeÜX Siegel, Leipzig, DOrrienstr. 1.

™ ^8^^ ^B^^ ^S^p ^5^^ ^^^^5^^^^^*

| Empfehlenswerthe Chöre
|

|Kaiser's Geburtstag*

$
$

am 27. Januar.

Sannemann, M.
Deutschland's Kaiser Wilhelm II. $

i Flieg auf, Du junger Königsaar. Jj

ff) Für vierstimmigen Männerchor, ij}

Ü Partitur M. —.30, jede einzelne Stimme M. —.15. H
I

Schmidt, W.
Kaiser Wilhelm Dir!| Heil

| Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund.

j|
Für gemischten öhor.

H
Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. -

1 Wassmann, Carl.

.15.

I
I
I
I
I
I
I
I
1
1
I
I

Dem Vaterlande!
Das Herz gehört dem Yaterland und unser

$ Hab und Out!

D Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Piano-
(Jj

||
forte oder Blechinstrumente.

j|j

j|
Clavier-Auszug M. 2.—. Singstimmen je M. —.25.

|j
d Partitur und Instrumentalstimmen in Copie. ct>

!j\ NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar. )j(

1 Verl. von C. F. Kahllt Nachfolger, Leipzig. I^ ^-^-^ ,T .o-^.^~^r~~ e^ZTS> ^^ZTST- cZZ-Z> <ZZ-Z>^ZTS>gS> ^2TS> ' t<
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d* J

m >I iisilv für Violoncell. !i|

m ^
ff

—
•$> Soeben erschien: [K

ff
J. J. F. Dotzauer

Studienwerke für "Violoncell.
Neue Ausgabe in fortschreitender Stufenfolge.

Mit allen für Unterricht und praktischen Gebrauch
erforderlichen Bezeichnungen von

CARL HÜLLWECK.
Op. 120. Achtzehn Uebungen (Volks-Ausg. 1274) M. 1.-

Op. 47. Zwölf Uebungen (Volks-Ausg. 1275) M. 1 —

.

Op. 54. Zwölf Uebungen (Volks-Ausg. 1276) M. 1.—.

Op. 35. Vierundzwanzig Uebungen (V.-A. 1277) M. 2-
Op. 158. Zwölf Uebungen (Volks-Ausg. 1278) M. 1.-

Leipzig. Breitkopf & Hörtel.

m
i

m
u
m

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Niels W. Gade
Lieder und Gesänge mit Begleitung des Pianoforte.

Heft I. M. 1.50.

Serenade am See-Ufer.

Die Rose.

Eine Situation.

Heft II. M. 1.50.

Hemmings Lied.

Agnetes Wiegenlied.

Agnete und der Meermann.
Des Fischerknaben Lied.

Heft III. M. 1.50.

Die Geliebte.

Der Birkenbaum.
Polnisches Vaterlandslied.

Heft IV.

No. 1. Der Gondolier M. —.50.

„ 2. Leb wohl, liebes Grethchen, hoch uud tief M. —.75.

Idem. Transcription für Pianoforte M. 1.—

Idem. Arrangement für Männerchor von F. Monhaupt,

Part. u. Stimmen M. 1.—•.

Heft Y.

No. 1. Gesang der Meerweiber M. 1.50 (für 2 Sopran-

und 1 Altstimme).

,. 2. Die Nachtigall M. 1.—.

Duett für 2 Sopranstimmen.

Heft VI. M. 1.50.

Auf die Schwalbe.

Liebchens Schätze.

Stiller Vorwurf.

Heft VII. M. 1.50.

Treue Liebe.

Das Mädchen am Bache.

Die Loreley.

Heft VIII. M. 1.—

.

Der Spielmann.

Album -Blätter.
Original-Ausgabe für Pianoforte zu 2 Händen. Preis M. 1.80.

Arrangement für das Pianoforte zu 4 Händen von August Horn. Preis M.

Arrano-ement fiir Pianoforte und Violine von Ferd. Hullweck. Preis AI. 2.—.

Arrangement für Pianoforte und Violoncell von C. Schröder. Preis M. 2.—.

Breitkopf & Härtels Notensehreibpapiere.

In Buchdruck hergestellt, bester Stoff, frei von schädlichem Holzztisatze

und mit der Druckmarke des Büren versehen. In 5 Papiersorten : A. Weiss

kräftig. B. B.aulich kräftig. C. Weisa schwer. D. Bläulich schwer.

E. Weiss mittelschwer. Hoch- und Quer-Folio, Quart und Oktav.

Für Partituren und Stimmen in allen Systemen und Liniatuieii.

Ornamentirte Notenschreibpapiere mit künstlerischen Umrandungen
von Olga von Fialka. Papiersorte C. Hoch- und Quer-l'olio. In

Blau, Grün, Violett und Hellbraun.

Vorräthig in allen Buch-, Musikalien- u. Papierhdlgii.

aar Probebücher auf Wunsch kostenfrei. ~*fl
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gedichte
von

l>eter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Brosch. M. 8.— n. Gebunden M. 4.

8

8
8oOOOaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOÖo8

Ein vorzügliches Textbuch.
Historisches Bühnenspiel, in 4 Abtheilungen

(in vertheilten Rollen bereits gelesen und von allen

Local-Zeitungen auf das Günstigste besprochen) ist

an einen bekannten Tondichter zu vergeben.

Adressen sind unter G. 4. an die Redaction

dieser Zeitung, zur weiteren Beförderung, zu richten.

Singer, Edm. u. M. Seifriz,
Grosse theoretisch-
practische Yiolin-

schule' in 2 Bänden. Zweite Auflage. Erster Band in

2 Hälften k M. 7.—. Zweiter Band in 2 Hälften a M. 8.—.

Singer, Edm. and M.Seifriz,SÄE"
School in 2 books. First book in 2 parts k M. 7.—, second

book in 2 parts a M..8 -. Zu beziehen durcb die meisten

Buch- und Musikalienhandlungen.

Stuttgart. J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger.

Hermann Brune.
Schüler von Prof. Stockhauseu.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).

Coucevt-Vertretung : Gnevkow & Steruberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.
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Musikalische Neuigkeiten
im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Janua
Grössere Gesangwerke.

(iretry, A. E. 51., Les everiements impre'vus. Come'die en trois

actes. M. 16.—.
Publikation älterer praktischer und theoretischer Musikwerke

vorzugsweise des XV. und XVI. Jahrhunderts. Heraus-
gegeben von der Gesellschaft für Musikforschung.
Jahrgang XIX. Band XVII. Die Oper von ihren ersten

Anfängen bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Vierter

Theil: Georg Caspar Schürmann: Ludovicus Pius oder
Ludewig der Fromme. Nach einer im eigenen Besitze

befindlichen Handschrift herausgegeben und mit einem
Klavierauszuge versehen von Hans Sommer. M. IS.— .

Tinel, Edgar, Op. 36. Franciscus. Oratorium für Soli, Chor,

Orgel und Orchester. Text holländisch, deutsch, französisch.

Partitur, n. M. 60.—.

Lieder und Gesänge.
Horn, Aug1

., Op. 58. Auerbach's Keller. Lieder für Männer-
chor. Partitur und Stimmen (jede Stimme = 25 Pf.) M. 2.—

.

Leavitt, J., Op. 4. Fünf Lieder für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. M. 2.—.

Köntg-en, Julius, Op. 29. Oud - Nederlandsche Amoureuse
Liedekens voor eene Zangstem en Piano (Text holländisch

und deutsch). M. 4.—.
— Op. 30. Das Kind von Oesterreich. Für eine mittlere

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte M. 2.50.

Silcher, Friedrieh, Fünfzig ausgewählte Lieder und Gesänge
für Männerchor. Originale und Bearbeitungen. Partitur

(V.-A. 1285). n. M. 2.50.

Stimmen. Tenor I/II, Bass I/I[ (V.-A. 1286/1289) je n.

M. -.75.
Tinel, Edgar, Op. 25. Vlaamsche Stemme. Koor voor 4 Mannen-

stemmen zouder begeleiding. (Gedicht van Lod. De Köninck.)
Partitur (.Stimmen je 60 Pf.) M. 2.—.

— Op. 26. Te Deum iaudamus Dankeshymne. Singstimmen
(Sopran, Alt, Tenor und Bass). je M. — .25.

Für Klavier zu 2 Händen.
Im Salon. Album für Pianoforte. Band IV. (V.-A. 1272.)

M. 1 50.

Kühner, Conrad, Etuden-Schule des Klavierspielers. Muster-
sammlung von Etüden aller Stilarten in lückenloser Folge.

Heft 7/9: Höhere Stufe 1./3. Abtheilung je M. 3.—.
Mcndelssohn-Uartholdy, Felix, Op. 61. Sommernachtstraum.

Klavierauszug zu 2 Händen o. W. N. A. (V.-A. 388.)

M. 1.50.

Perles mnsicales. Sammlung kleiner Klavierstücke für Kon-
tert und Salon.

Nr. 119. Heller, St., Lied. Op. 120, Nr. 4. M. -.75.
Reineeke, Carl, Op. 209. Schlichte Weisen. Zehn leichtere

Klavierstücke.

Heft I/II je M. 2.50.

Schsirwenka, Philipp, Op. 85. Zwei Rhapsodien für Pianoforte
zu zwei Händen. Nr. 1. H moll. M. 2 —. Nr. 2. Fismoll.

M. 1.50.

Für Violine und Klavier.

David, Ferdinand, Die hohe Schule des Violinspiels. Erste

Abtheilung (Nr. 1—10). 2 Bände. (V.-A. 375a.) M. 6.—.

Für Violoncell mit und ohne Klavier.

üotzauer, J. J. F., Op. 35. Studienwerke für Violoncell. 24
Uebungen (V.-A 1277). M. 2.—.

r 18 91.
Dotzauer, J. J. F., Op. 47. 54. 70. 120. 158. Je 12 Uebungen

(V.-A. 1275/79) je M. 1.—.

Stücke, lyrische für Violoncell und Pianoforte zum Gebrauch
für Koncert und Salon.

Nr. 44. Chopin, Fr., Präludium (Op. 28. Nr. 4). M. —.75.
Nr. 45. Händel, G. F., Adagio aus einer Sonate. M. — .75.

Nr. 46. Reissiger, C. G., Lied. M. —75.
Nr. 47. Mendels söhn - Bart hol d y ,

F., Andante religioso

aus der Orgelsonate Op. 65. M. —.75. ord.

Für Klavier, Violine und Violoncell.

Schubert, Franz, Zweites Trio. Op. 100. Zweite erweiterte

Ausgabe, n. M. 9.90.

Für Violine, Violoncell und Harfe.
Trnecek, Hans, Op. 2. Capriccio. M. 5.50.

Für Flöte und Klavier.
Friedrichs des Grossen musikalische Werke. Grave aus

dem Koncert in Cdur M. 1.—

.

Für Orchester.

Friedrich des Grossen musikalische Werke. Grave aus dem
Koncert in Cdur. Bearbeitet von Carl Rein ecke. Par-
titur. M. 1.50. Stimmen. M. 4.—.

Haydn, J., Sechste Symphonie (O. B. 45). M. 4 50.

— Vierzehnte Symphonie (O. B. 53). M. 4.50.

Lieferungsausgaben.
Jon. Seb. Bach's Werke. Für Gesang. Gesammtausgabe

für den praktischen Gebrauch. Vollständiger Klavierauszng.

Gr. 8°. Kirchen -Kantaten Lieferung 11. 12. Einzelpreis

M. 1.50. Subskriptionspreis M. 1.— . Band 1 (Lieferung
1—101 Einzelpreis M. 15.— . Subskriptionspreis M. 10.—

.

Ludwig van Beethoven's Werke. Gesammtausgabe für Unter-

richt und praktischen Gebrauch. (Orchester für Klavier

übertragen.) Neue billige Lieferungsausga.be.

Gesang- und Klaviermusik.
Supplement: Kammermusik für Klavier zu 4 Händen.)

Lieferung 105/110 je n. M. 1.—.

Kammermusik.
(Supplement: Kammermusik für Klavier zu 4 Händen.)

Lieferung 104/105. 106/107. 108/109 je n. M, 2 —

.

Josef Lanner's Werke. Gesammtausgabe. Nach den Originalen

herausgegeben von'E d u ard Kremser. 8 Bände in 36 Lfg.

zu je M. 1.— . Original-Einbanddecken je M. 2.—

.

Lieferung 25/27 je n. M. 1.—.
Band V. (Lieferung 21—25.) n. M. 5.—.

Textbücher.
Lortzing, A., Hans Sachs. (Nr. 256.) M. — 30.

Romberg, A., Die Glocke. (Nr. 150.) M. —.10.
Schütz, H., Johannes-Passion. (Nr. 284.) M. —.20.

®rucl Don ®. ffiretyftng in Ceipjig.
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5 SOll, Bei Kreuäbanbfenbung 6 3Rf. (SJeutfcfc

lanb unb Oefierreid)) xe\p. 6 3HI. 25 Sßf.

(2lu§Ianb). gürTOtglieber be? StUg.Seutfd).

9J?ufif»erein§ gelten ermäßigte greife.

9i e u e

3nfertionSgebüt)rcn bie ^etitjeile 25 sßf.—

.

Abonnement nehmen alle ^ßoftämter, Sud)«,

OTuftfalten* unb Jhinftfjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begründet 1834 con Hobert Scfjumann.)

Dtpn be3 SlUgemetnen Senden *öhtfttoeretttS.

33erantroortItd)er 3f{ebacteut: Dr. $)flttl Simon. Verlag »ort ÖL. i. &al)ttt ttftdjfolger in Seidig.

^«flenet & §o. in Sonbon.

|8. ^äeffef & §o. in ®t. Petersburg.

§eße<0net: & ^»otflf in 23ar[d)au.

$tbx. &uq in äürid), SBafel unb ©trapurg.
Tlcfifunbfünfätgßer 3af)rg,mig.

(Bcmb 87.)

#eyffar!>t'tcf)e 93ud)f). in Stmfterbam.

f. §$&fa & itotabt in $£)ilabefyfjia.

Jlt6cr< §>. ^ttitnann in SSien.

$ , §tetg<r & go. in 9cetr>4)orf.

3ttf)«üt: 9QdcJ) eine Erinnerung an granj SiSjt. 58on Dr. $aui Simon. — eine 23aüfat)rt nad) ber größten Orgel in ®eut(d)lanb,

nebft einigem was bamit aufammenfjängt. S8on 21. 28. ©ottfdjalg. (gortfejjung.) — Ungebrudte »riefe Bon Diobert Sajumann.

— Eoncert= unb Cpernauf)üt)rungen in «cipjig. — Sorrcfponbenjcn: Srüffet, Süffelborf, SJiündjen. — geuilleton:

(per(onaInad)rid)ten, 9ceue unb neucinftubierte Opern, SSermifcfjteS, goncertauptjrungen). — Steigen.

itod) ritte (Erhnttnutg an Iran? fxsjt

©er tiefftnnige gried)ifd)e 3Jiptt)0S- läfet bte ©öttin ber

Erinnerung, 3ttnemo!pne, bte ällutter ber 3)iufen fein. Qft's

fcoc^ bte bewußte perfönlidje Erinnerung, in ber fiel) grofje

für un§ roid)tige Einbrücfe beg äußern unb geifttgen Sebens

bleibenb einprägen roie auf ber Safel ber 3Jinemofpne, ober

in unferer tnobernen geil , bem (Stanniolblatt bes $t;ono=

grapsen, ber platte beS ©rammoptyon, ber ein feiner ©riffel

bie Por berfelben ertönenbe Sftcbe ober üMobie eingräbt.

2ßie feft jumal perfönlidje Erinnerungen unb Sinbrücfe an

grofte 3JJenfd)en unb Ereigniffe in unferent ©ebäctjtnif? haften,

ift befannt genug.

3)?ögett fie aud) rool)l mit beut Vorrücfen ber $at)re

aHmäbJid) Perblaffen
;
nad) bem ©efege ber Sbecnaffoctation,

ber Verfnüpfung 6er Vorftellungen , ioerben fte bod) bei

irgenb einer äußeren Veranlaffung inieber flar unb §olb

aus bem ©ebäditntfsfdirein unb ber ^erjenslammer l)erüor=

Eitrigen tote bie Sugenbmelobte beS ©eorge Sroton in ber

„SBeifsen ©ante".

8n Str. 51 bes" porigen 3al)rgang
!

s unferer 3eitfd)rift

rourbe aus" Slbotf Stern's SBanberbud) it. 31. 9}iand)es über

bie Etifabetb. -- 2luffül)rung auf ber SBartburg mitgeteilt.

SE)ie localen Vorbereitungen hierfür ju leiten unb p arran=

giren, mar ber roirilidje @e|i. §of= unb ^uftiäratb, ©tlle
in Qena Pon ®r. Äönigl. §ol;ett beut ©rofjljerjog Pon

@ad}fen=5Beimar betraut roorben unb bemsufolge fd;on Sage

Porter bort ttyätig.

Siuf ber obiger Sluffüfjrung unmittelbar porb,ergel;enben

aJIctninger Sont'ünftler ^erfammlung 1867, ber erften,

reeller granj ü t ^ § t nacl; feiner längeren 3lbinefen^eit

in 9fom roieber beiroobnte, rourbe ein SrtnEfprucb ßarl

©iEe'g, ber am ©djluffe auf bie 2Bartburg=@lifabet^--2luf=

füfyrung b.inbeutet, mit unenblidiem ^ubet aufgenommen.

SKeld/ ein Srtnffprud) aud;! SOiarlig unb fernig, feine

blofje ©cbtDärmerei unb ©efüblsfd)roelgeret. 5Da ftnb feine

rebnerifd)en Äunftftüddien: ba§ ift Spradje beS^erjen^.
©in roabreg Sanfbarfeitc^Senfmal für ben fyerrlictjen @rofj=

metfter, ber — baS fübit man roob,l heraus — if)m als

TOenftt) unb ©eiftesl;ero§, roie man ju fagen pflegt, a\is>

Syxi gctüacbjen ift. DpferloiEige Eingabe unb fefte Sreue

für ben greunb unb bie 5tonfunft fprictjt barauS. SDabei

geb;t ©iEe »on ber §öb,e fetner reifen Qatjre unb feines

reiben ©eifteö in feinem Srinffprud) bem (ibaracter bes

©rofsmeifterS mit großer getn^eit nad), unb jeigt uns in

leudjteitbem 53eifpiel, roie inot;! es anfielet, föeuu ber flare

©eift gereiften Sitters mit ibealem ^ugenbieuer üercint ift.

2Bobi mag mancher ber je^igeu 2)tuftffreunbe Pielteid)t

etlnas Üeberfd)lttänglid)eä barin finben, bod) üergegeniüärtigeit

roir ung bte damalige Seit, bie greube, unferen für uns

beinahe Perlorcn gebattenen ©rofsmeifter inieber unter uns

p roiffen, unb ftanb n\ä)t ^eber unter bem Sanne btefer

fo mächtig faecinirenben $erfönltd)feit, bte begeifternb

mirfte burd) ben göttltdjen ©enius ber lunft, nid)t weniger

buret) i^re begeifterte SOienfdienliebc , bie ben SInbern lebte

unb it;re übrigen fetjönen ed)t menfd)lid;er - it;aractereigeu=

fd)aften?! — 3Bas unb roie mufjte ba erft ©tlle füllen,

ber granj S i « g t innigfte greunbfdjaft unb ^ertratttl;eit

genofs?

Sie gauberfraft ber ©rinneruitg an jene ©lanjjeit

ber Vergangenheit umgiebt aud; fpätere Sage nod; mit

roftgem ©cb.immer, unb fo roirb and) biefer 5trinf=

fprutt), nid;t blos" ben roenigen nod) übrig gebliebenen ^erfonen

jener 3eit, nein, aud) Stilen benen, bie nid)t froftig füllen,

eine gar angenehme unb liebe ©rümerung fein! —
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Srinffprucf) für fitan^ öt«jt.

$n bem großen unb reiben ©efilbe beS 9ftenfcben»

berjenS ftrömen stoei Regungen, beren liefe unerfdjöpflich,

beren Umfang unermeßlich.

Siebe unb S) a nf barfeit heißen fie, beibe eng Der*

bunben, getotffermaßen ineinanber aufgehenb.

2Iucb in uns, bie toir hier oerfammelt finb, ju großen

unb ernften gtoeefen, ju innigem ainfdjluß für ©rtjabeneS

unb Weiteres — aua) in uns toursein jene mächtigen @e*

fühle: wir bürfen bieS of)ne Uebert)ebung fagen, ohne fallen

©tolj. Senn baS äa)t ^enfchlicfje, bem jene ©igenfehaften

angehören, toaS toäre ohne biefeS bie ächte Äunft? SüBaS

toäre aber weiter bie Äunft ohne bie Streue, ohne tiebenbe

Eingebung? 3a, tiefe Streue, fie eigentlich ift bie äJlutter

oer magren Siebe, ber unvergänglichen, ber toabren SDanf»

barfeit !
sJlun benn — bie treue Siebe, bie liebenbe £reue,

obne toela> ber SJcenfcb nidbt ßünftler, ber Äünftter nicht

3DIenf4> fein fann, mo träte fie uns anmuthenber unb

leucbtenber entgegen, als in ber ©rfcb,einung beS SJianneS,

ben toir jefct toieber, Stug in ätuge, in unferer 3Jcitte totffen,

eines ganzen äRanneS, eines ÄünftletS Soll für goll,

nach toie cor, ber ftcf) bie griffe, bie äBärme, bie £)e*

geifierung ber Sugenb, neben ber VoÜfraft, bem ©rnfte beS

Cannes, ber Steife ber 2Infcf/auung unb 2Birffamfett er=

galten bat, rote irgenb ©tner.

2Ben anberS fann ich meinen als grans SiSjt?

auf Ii) en fönnen toir mit größerer Siebe, mit ^oberer

SDanfbarfett bliefen, als auf ihn, ein SWufter unb Vorbilb

Der Streue, auS toelä)er bie Siebe quillt, auf biefe fdjöne,

com $ern bis in bie 2Bipfel gefunbe 9Jtenfchen< unb Künft*

lernatur! Streu bei allem 2Bed^fel unb SBanbel beS SebenS

gegen fiel;, gegen bie Kunft, gegen bie greunbe; in

biefe StriaS faßt ftcfj bie Streue jur Saa)e, faßt fich fein

Sßefen sufammen.
Unb bliefen toir Inn auf fein ©Raffen, fein toielfeitigeS,

unabläfftgeS Söirfen im 93ereic[j»e ber Äunft, toelcheS Söachfen,

reeller Sfteidbrhum! item Stag bei ihm „obne Sinie."

müßte baS Seben beS SKeifterS fcjulbern, tooHte id) ein aud;

nur einigermaßen genügenbeS SBilb enttoerfen. SDocb, beffen

bebarf es tpier nid;t. ©te Äunfigefdbicbte toirb es tf)un

mit bem ©riffel ber ©eredjttgfett unb SBal)rl>eit. „@r ift

unfer" unb jejst uns förperltd) nahe, toie er eS uns

ftets geiftig unb feelifcfj geblieben.

©ine rr>eü;eüotle Stimmung muß uns erfüllen, toenn

mir auf bie Ie|te Vergangenheit feines SSirfenS baS 2luge

reenben. 2Bie »ermöchte ich aud; l)ter nur annäfjernb jenen

3teid)tbum ju fchilbern, jene äRilbe, jene gülle unb ßraft

feines feböpferifchen SBaltenS in bem erhabenen ©ebtete,

too bie Seele fid) loSringenb com ^rbif^en hinauf bringt

sunt §eütgften, jur göttlichen ülarljett unb SOcajeftät?

Vraudjen toir ber ttjatfäcfylictjen Belege bafür bei unferm

greunb unb äMfter erft 5U fudjett? ?jein! ©ie liegen

aus jener jüngften Vergangenheit, aus ber unmittelbaren

©egentoart ba, unb reichen ber nädjften 3wfunft bie^anb

in Sffierfen, in fünftlerifd;en Saaten toon granj SiSjt,

alle getragen unb infpirirt bon ber 3bee be§ ©öttlidjen,

»on ber Qbee beS £öa)ften, föaS toir a^nen, lernten unb

tierehren!

2Bemt er, unfer greunb SiSjt in ber 5ßeftt>er ^ro =

nungsmeffe bem Äöntg unb burdj it;m unb mit ibm,

bem ffönige ber Könige bie ^ulbigung bringt, bie bem

<Qöä)ften unb feinem toeltlid}en Vertreter gebüßt, fo fe£;en

mir furj barauf eine neue @abe fid; entfalten ba unten in

ber SBeltftabt, too ber geiftlidje Vertreter feinen heiligen

X^xon h<Jt. ^ych meine baS große Oratorium: (S I) r i ft u ^,

eine ©d}öpfung non fo getoaltiger unb erhabener 2Irt,

fo ungeheurem innerem Umfange, bafj toir bem ©eifte

boppelte Setounberung sollen müffen, ber fo ©rofjeS unter*

nahm, ber folgern ©egenftanb bie 3Jlacht ber Stöne

lieh! Unb nun jur ©egentoart! 6ie fpenbet uns tion

%fym hier an Drt unb Stelle bie S8ergfömph on ie, bie

Seeligf eiten, ben 23. ^falrn, Schöpfungen, beren

£öne unb Reifen tief in unfere §erjen bringen, fie erfüllen,

beleben unb begeiftern!

3Jltt gehobenem ginger fehen toir auf bie V u r g t)itt=

beuten, bie eine SB arte in ShürtttgenS ^er^en, bort auf

erhabenem ©tpfel ruht, toorin ein erhaben SBeib,
eine §ohe unb ^eilige »eilte unb toanbelte, tounber*

gleichen Segen fpenbenb unb fid) jur Verflärung

emporfchtoingenb
;
jenes IfönigSfinb aus Ungarlanb, beffen

iperj burd} bie melobifchen Klänge irbifdjer -Ulinne Inn=

aufgesogen toarb 3U hintmlifcher, beffen Seben ein für«

Ser SiebeStraum toar, oon tiefem irbifchen Seib unb hoher

göttlicher greube. Qa, getoifj ber geier beS feltenen gefteS,

baS auf jene £öb> hinanjieht, toirb S i S j t'S „ © 1 1 f a b e t h
"

bie foftbarfte ^erle fein. —
gaffen toir bieS 3llIeS — nur ein Vruchthett beS

©anjen ift'S — suf^ntmen, toeldjeS ©efülil ntuf3 uns ba

ergreifen! SDaS ©efühl ber Vetounberung, ber Ii eben ben
Vetounberung einer Kraft, Sonfequens, einer Veg'ei=

fterung, toie fie heut' faft ofynt Veifpiel , bie auf bem

ftttlid} = geiftigen ©runbelemente beS ©h« racte rS toie

auf feften Säulen ruhen. 3a, btefer ©haracter,
er ift ber helle gaben, ber fich burd} baS ganje Seben unb

©ein beS 3Jfenfchen unb ÄünftlerS g. SiSjt htttburch»

Sieht, er ift ber fixere Scha|, mit toelchem, toie ©ßthe

fagt, „ber ©rnft beS SebenS fid} heiter anfleht", er ift eS,

biefer ©haracter, ber bei aller ©inheit in fich, immer

intenfwer fich geftaltet »on Stufe ju ©tufe tynaxi fid)

immer toetter unb höher entfaltet im Iebenbigften Drga*

niSmuS. 3Bie bei irgenb ©tnem ftet;t bei g. SiSst baS

Stchtertoort an feiner rechten Stelle : ,,©S to äch ft ber äJJenfch

mit feinen gröjjren Qmdtn." Unb toie eine Stufe

feines ÄünftlerlebenS ber an beren bient, toie eine

bie anbere bebingt, toie fie aüe fiefj aneinanber reihen

mußten Sur Verwirflichuug ber Qbee, jur ©rftimmung

ber älnhöhe, toelche baS $t)eat auf ihrem ©ipfel erbauen
läßt, — toie fich baS SDicbtertoort aud) bei il;m erfüllt:

SBiffe, baß bie ©unft ber DJlufen

UnnergänglicheS toerheißt.

S)en ©ehalt in beinern Vufen
Unb bie gorm in beinern ©eift,

fo finb eS, neben ber auf ächtefter Humanität baftrenben

anfprucfjSloftgfeit unb SRübe, jene Sreue, toelche bie

SBahrhaftigfeit umfließt, unb jene Siebe, aus

benen bie ©runberfcheinung beS 3Jcenfchen unb KünftlerS

unfereS g. S i s t fich harmonifeb. sufammenfegt. 5D'rum im

toechfelfeitigen SluStaufd;, $\)m immerbar bie höchfte

Siebe, bie hiugebenbe, bie berehrenbe, $ t)m bie nie toan*

fenbe Sreue, aber auch bie höa)fte JDanbarfeit für

baS, toaS ©r ber SSeLt, für baS, toaS ©r uns ift. ©r

ift unfer, @r iltibt unfer.

äRöge biefes ftolje 2Bort auch ben SrennungSfdjmers

übertönen unb eS toirb ihn übertönen!

„II n'y a plus des Pyrenees" rief eittft ein

König im genith fetner äußern Matyt SBir rufen auf

bem ©runbe einer höheren fdjöneren 9)cad;t: ©S gab unb
giebt feine ©rensen srotfehen 3h m unS -
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®ie SBurjeln, bie in unfern Jeerjen gefdblagen finb, wucb»

fen heran ju ©tatnm, 9Ift unb 3^9' 5U einem Saunt,

ber ftdb toeit über alle ©renken binaug erftrecft; benn er

ift ber © e e l e , bem © e i ft e cntfproffen unb wirb bon

.ihrem Soben, bon ihrem <gaucb genährt.

2Bag ich an biefer ©teEe auSjufprecben unternahm

als SDolmetfcb. ^brer aEer ©efühle unb ©ebanfen , eg ift,

ich weifs es, nur ein flüdbtiger, nur ein unbottfommener,

aber ein freubiger, aug b ollem §erjen ftrömenber

Slugbrucf

!

Saffen ©ie ung benn, meine greunbe — boch nein!

cg bebarf meiner Slufforbcrung rticfc)t ; eg ift ja @ine9te=

gung, bie ung burdbbringt, fbrnpatbifd) in ung, weil fprn»

patbifcb sunt ©egenftanbe. 2Bir legen bie £>anb an

bag boEe ©lag, wir laffen eg tonen mit aller Äraft unb

reinftem ©lang, inbem wir aug dinem fersen rufen:

,,§oct) unb §eil bem fDcenfcben, bem SMfter

Jranj St*jt!"

©o weit ber Srinffprud). Unfer aHfeitig oere^rter

Sari ©ilte hat aber nia)t nur an feinem £erog unb

greunbe granj Stgjt £>eräengantheil genommen, fonbern

wäbrenb faft breier Sabrsehnte hat ber „Allgemeine
SDeufcbe SJhtfif berein" ficb feiner fcöchft nü|licben

unb erfolgreichen Sbätigfcit als ©eneralfecretär ju erfreuen
|

gehabt. 23er bie etnfcblägigcn SSerbältniffe
,
befonberg bei

bem anfprucbgboEen aSölfc^ien ber ßüuftler fennt, weife, Wie

müheboE, umfaffenb unb berantwortlicb bie Slmtstbätigfeit

eineg ©eneralfecretärg ift , bebor überhaupt eine Sonfünft*

lerberfammlung ju ©tanbe fommt. S)aju fommen nocb bie

laufenben ©efcbäfte beg „Slllgemeinen ®eutfdben SBlufif*

bereing" roä^rertb beg ganzen $ahreg.

5Dte ^oben SSerbiertfte @arl ©ille'g um bie £on>

fünft unb befonberg um ben „Allgemeinen ®eutfa)en SJiu*

fiföerein" würben bon mehreren geErßnten Häuptern burdj

Drbengberleibungen ehrenbott anerfannt. „Suaviter in

modo, fortiter in re", biefer äöahlfprud) gilt aud) bon

©itte. Dr. Paul Simon.

(Eine JDallfatyrt nad) kr graten ©rgel tu

Deutfdjlattii, nebfi (Einigem ms bannt ju-

famntenjjanaj.

S3on A. W. Gottschalg.

(gortfegung.)

9lacbbem bag fünfter - ükucomit£ ftdb bort ber SJtotfc

wenbigfeit einer 5deuplacirung beg Drgeltoerfeg enbltdb über»

jeugt hatte
,

willigte man ein unb ber Saucontract würbe

mit ber in Siebe ftehenben girma abgefdbloffen.

freilich war babei bie ^eiltiaje grage: SßiefoEen bie

noch brauchbaren Drgelthetle beg ntebergelegten SBerfeg in

ber neuen StuffteEung berwenbet Werben? — nicht fo leidbt

ju erlebigen. Sin eine SBieberbenufcung beg borhanbenen

fd)önen ©elbaufeg im gotbifa)en ©tt)le, fonnte angefitt)tg ber ge*

gebenen Serhältniffe, nicht metjr gebaut werben, fobafs ein

neuer Pan ju einem pofpeft entworfen Werben mufjte.

Seiber fonnten nun bie riefigen äweiunbbreifjig sgüfje bon

filber^ellem 3inn, eine feltene ßierbe beg alten ^roföefteg,

nic^t mebr benu|t werben, fo bafj i^nen im Drgelinnern ein

Pa|3 angewiefen werben mufete.

Seiber ift aueb je|t ber Drgelcfyorraum noeb fo eng

bemeffen, ba& auf bemfelben an größere djorifcfye 3tuf=

fübrungen nia)t gebaebt werben fann. S)a^er mufete fi$

ber bodbbegabte SOZufifbirector unb Drganift beg Dlünfterg,

§err ©raf*), ber suqleia) einer ber erften SDf etfter ber

Smproüifation auf ber brgel ift unb ber fein complicirteg

^nftrument geiftig unb tedbnifd^ öottftanbig beberrfebt **),

bap bequemen, bei ber gcftaupljrung oon 3)lenbelgfobn'g

„ßlias" feine dborifeben unb inftrumentalen Gruppen im

parterre ber üirebe aufjuftcUcn. Sie bocbplaärte Drgel

muf3te bterbei fcl;en, Wie fie mit bem (ibore unb 3uftru-

mentalförper jureebt fam. ®af3 bag (Syperiment glüefte,

War lebiglidp nur bem tapferen Dirigenten unb bem

intettigenten Organiften, ^errn 9lotb au» Stuttgart, ju

banfen. ®ie berrlidben tiefen Säf^e ber Drgel Waren bei

ben SraftfteHen beg Oratoriums »on unüergleicbücber

aBirfung.

5Rad) unferer Meinung Wäre biefer leibige Umftanb

gar letebt ju toermeiben gewefen, Wenn ber Drgeldöor um
1—2 SWeter oorgerüdt worben wäre. Qrgenbwelcbe axfyv

tectonifebe ©cbönl;eit Wäre fidber bura) biefe äßergröfeerung

beg St;orraumeg niebt gefäbrbet gewefen. @g Wäre wobl

gegangen, aber man — wollte eben niebt.

Sßäre bie Drgel nod) üortbeilbafter aufgeftellt Worben,

fo Wäre ifyre granbiofe 2ßirfung fidber nodb bebeutenber

gewefen. Saf3 fie ben riefigen Saum überhaupt gebörig

augfüllt, ift Woljl lebigltdj ein 35erbienft ber in 9tebe fteben=

ben äReifterfirma, benn nicht alle goUegen finb fo glüdlid}

gewefen, berartige gerechte Anforberungen erfüllen. ^_n

biefer öesiebung woEen Wir nur bie grofee, gar md;t fo

alte Somorgel in SJlagbeburg, alg nidjt r.ad)ahmungg=

wertl;eg TOufter, in Sejug auf SConftärfe Serbättniffe an^

führen. S)er ©runb biefeg SRifeerfolgeg febeint mir größten-

theilg in ber tierfehlten 5piacirung beg SBerfeg ju liegen.

3Jlit bem Umbau beg in liebe ftehenben Wahrhaft

föniglichen Sttftrumenteg ***) würbe auch, infoweit eg ohne

böEtge 3^euherftettung ber 2ßinblaben möglich war, eine

Vermehrung ber $Rormalftimmen („Icbtfufs") auf bem

^auptmanuale auggeführt. SDaju ift noch eine mächtige

güEftimme, eine fiebenfacfje SJfijtur, gefommen, bie nicht

nur „füllt", fonbern aud) bem ©anjen feltener. ©lanj ber*

leiht, fo baf3 bag neuerftanbene Qnftrument gegenwärtig

fotgenbe 101 Stimmen erfcbaEen laffen fann.

I. § a u p t m a n u a l (54 £öne, C—f ).

1) Uttterfafc 32' (36 pfeifen) 11) öo^Iflöte 8'

(öon g an) 12) Soppelftöte 8'

2) ^ttncipal 16' 13) Dctooe 4'

3) SEibia major 16' 14) gugara 4'

4) ©amba 16' 15) 3tofjrfIöte 4'

51 Octaüe 8' 16) £>otj!fföte 4'

6) ©ebeeft 8' 17) Dctaüe 2'

7) ©alicional 8' 18) SBalbflöte 2'

8) giguta 8' 19) ©uperoctaoe 2'

9) ©am6a 8' 20) Quinte

10) ©em§f)orn 8' 21) Serj 8'/
6

'

*) ®a ba§ neue SSert roätjrcnb ber geftjeit tagtägltd) gejoielt

rourbe, roobet freiließ bag betrüge Snjtrument raegen be§ Sänn*,

fiejüglicfi feiner äarten Stimmen, nict)t jur ©eltung fam, fo Eiatte

§err ®raf für ba§ 2aienpublicum eine populäre furje Sefd)reibung

ber Stimmen ber Drgelriefin bargeboten.

**) 3n biefer SBe^iefiung bat Sief., feil «Prof. Dr. Söpfer in

SBeimarunb SRitter in TOagbeburg, nur üon ^rof. gint in ©Clingen

unb ^oforganift Sartmufe in ©effau, SebeutenbeS gebort. Siefc

3 SDieifter conftatiren beftenS, ba& biefe fdjtrjterige Sfunft bes Drgel=

fpiel§ glüdlidjer SSeife nod) nic^t au^geftorben ift.

***) gjjie jt>ir pren, Wirb neuerbiugS ein ät>n!ic^eS Diiefeninftru-

ment für bie 92icoiaifircf)e in Hamburg geplant, baä ebenfalls

101 Stimmen ertjalten foü; barunter bie in ®eutfd)lanb nod) nidjt

betannte ©timmc Tuba mirabilis 8'. ®er ©rbauer biefer neuen

SKiefenorgel ift £>err 3töoer in &au8neinborf bei Sütagbeburg.
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22) Quinte 22
/3

'

23) Sornett 3—7facf,, 10 2
/3

'

(190 «Pf)

24) «Dfijtur 7fac£), 4' (378 «J3f.)

25) «Uiijtur 5fad), 8' (270 «Pf.)

26) ©eSquialter 2facf).
4'

II. 9)

1) ®ebecft 16'

2) ©alicional 16'

3) Principal 8'

4) ©ebcctt 8'

5) «Biola 8'

6) $o!ce 8'

7) -i'iffaro (8 u. 4') 108 pfeifen.

8) Quintatön 8'

9) glöte 8'

10) Octaee 4'

11) ©pißflole 4'

12) SIeingebecft 4'

13) SSiold 4'

27) gagott 16'

28) «Bo'faune 8'

29) Soffon 8'

30) Glarino 4'

31) (Soniett 2'

2386 pfeifen.

t a n u a I.

14) XraberSflöte 4'

15) Octaöe 2'

16) «Piccolo 2'

17) Quintflöte 5V 3

'

18) «Wirte 8facl) 22
/2

' (432 «Pf.)

19) Gömbet 8fac£) 1' (162 «Pf.)

20) Xrompete 8'

21) Vox humana 8'

22) Elarinette 8'

23) Gorno 4'

24 Oboe 4'

1836 »Pfeifen.

III. 3Jlanual.

10) Octabe 2'

11) glantino 2'

12) «Jiafarb 2 2
/,'

13) Wirte 3facf, 4'

14) SCrompete 8'

15) «ßtivjSfjarmonifa

16) Slaiine 4 1

1122 "pfeifen.

IV. spebal.

17) #o(jIflöte 2'

18) Quinte 102
/,'

19) 2erä 6«/5
'

20) Quinte öVs'
21) Sornett 5fadj 4'

22) «Pofaune 16'

23) gagott 16'

24) ©erpent 16'

251 SLrompete 8'

26) «Pofaune 8'

27) »ttffettiorn 8'

28) 3Safjf)orn 4'

29) ©larino 4'

30) Sornettino 2'

945 «pfeifen.

1) Sorbun 16'

2) «Principal 8'

3) ©ebeeft 8'

4) ©pifcflöte 8'

5) Vox coelectis 8'

6) §armonifa 8'*)

7) Dctaüe 4'

8) ©emä&orn 4'

9) ®oIce 4'

1) ^rincipalbaf3 32'

2) ©rofs-SSorbun 32'

3) «Sombarbon 32'

4) Subbafj 16'

5) Octnb&afj 16'

6) «Principal&afj 16'

7) SSiolon 16'

8) gontra&afj 16'

9) ©ebeeft 16'

10) Octabbafj 8'

11) glötenbaf; 8'

12) SSiola 8'

13) Violoncello 8'

14) ©o^Iflöte 8'

15) Octabe 4'

16) glöte 4'

3n Summa 6289 «Pfeifen.

V. Stebenjüge als Doppelungen, dritte n.

1) 1. 9Kan. jum febal

burdj pneumatifdjc ©ruclfnöpfe.

ganje Orgel ofjne SRofyrtoerfe,

fieb, gegenfeitig auälöfenb.

2) 2.

3) 3

4) 3! «iflan. ju «Kau. 2

5) 3. «Kan. ju «Kan. 1

7) 2. «Kan. ju SKan. 1
,

7) Sollectiotritt gortifftmo,

8) „ für SEutti,

9) „ junt PF.
10) „ „ F-

11) „ „ mf.

12) „ „ p.

13) Sritt für ba§ «piano^ebal,

14) „ „ „ mf»«ßeba(,

15) „ „ „ gorte=«Pebal,

16) Sluflöfung ton «Kr. 7—15 unb 20

17) Sdjroelltritt fitr'8 3. «ffian.

18) EreScenbo unb SecresScenbo

19) Sluälöfung beS bor. guge8

20) Slbftofien f. bie «Regifterjügc

21) ©eneralcoppel

22) Sremulant jur Vox humana 8' im 2. «Kau

23) SSinbfignal

24) Qeiger für Sreäcenbo unb ®ecreäccnbo.

*) 2>er fei. SBalcfer manbte biefc fcfiöne jarte Stimme, meine§

SöiffenS juerft in ber granifurter «Baul6firtf)e an.

SDcit biefer zeitgemäßen, äußerft fchtoierigen 3teftau~-

ration t>e<3 umfangreichen ^nftrumentet? haben fid) be§ Oer»

erotgten SB. Söhne ein rühmliches 3)enfmal geftiftet. Sticht

nur bie neue Intonation aller Stimmen, fonbern auch bie

moberne SEraftur entfpricht allen 2Inforberungen ber ©egen=

toart. ®a«3 pneumoniae ©öfiem für Manuale unb ^ßebal

betoirft nicht nur eine überrafebenb leiste, fonbern auch

eine äußerft präcife Spielart.

©ämmtlicbe 6 Doppelungen finb mitteljt fleiner

pneumatifeber Srucffnöpfe im «Borfa^rett be;5 §aupt=

manuals angebracht; ein eigener ©oHeftiobrucffnopf bet)errfa)t

alle ßin^elfoppel.

2)er ©efammtton füllt bie großen 9iäume be«B Ijerr*

liefen ©ottejS^aufesl gehörig au§ ; ber %on ift ein mariiger,

runber, glänjenber unb bod? äd)t firci)lic^er. Sie lafyh

reiben güttftimmen fdjreien nia)t ungebührlich toor, fonbern

orbnen fid) fachgemäß unter, jo baß immer ber SRormalton

üorberrfc&enb ift.

Sei ben gtegifterjügen ift bie moberne Sftö&ren*

pneumatif in neuer 2Irt ßort^eilbaft angebracht.

®af3 bie alten, oft recht üerstoieften Drgeltbetle tuie

j. SB. 2Bippen, Ülbftraften, SBettert :c. hier unnötig getnorben

finb, ift ein mefentlicher Sßorjug be§ glanätioßen SBerfeS

unb ber mobernen Drgelbaufunft, toeil baburd) biefe alten

Xtyxte, toelche eine Spenge Störungen herbeigeführt burch

2lnfch»eHen unb 3ufammentrocfnen beä §olje§, nun in

SBegfaH fommen.
(igc^lufs folgt.)

ICttgekutttte Mtft non Hubert ^djrnncmn*

2luf ben in 3lr. 1 abgebrueften ebenfo herzlichen, als

bringenben ©rief erhielt Schumann merflüürbiger SBeife

toon ^anoffa feine Antwort. — @r fanbte ihm baher

folgenben feiten

:

SRein lieber $anoffa!

Söarum laffen Sie uns ohne alle Stachricht? Sinb

Sie nicht in $ari3 '? ober traurig über Subir-ig ? ober böfe

über un>3 unb bie 3eitung? Sämmtliche Abonnenten er*

funbigen fidf} angelegentlich nach bem ^arifer Dorrefponbenten

unb teir tonnen nichts antworten. —
§aben Sie üielleicht an ? gefchrieben, ber

ein 93ube burch unb burch, üielleicht Shre ©riefe prücf

gehalten hat, fo geben Sie mir eine 2SoHmacht, bafe er mir

fie auShärtbige. SBeiß ich «wr erft, ob, nrie unb toarum

fie leben (?), fo foaen Sie 2IUeS üerftehen. SXlfö bitte,

bitte um rafche 3lnttt)ort.

S)ie 3eitung tritt unter ganj anberen Hoffnungen ba§

1 835er. ^ahr an, roo fie bei einem ber erften Seip&iger

Suchhänbler, Sarth, erfcheint unb con einem aufserorbent-

liehen SJcenfchen, (nicht mehr ton Bieren) rebigirt imrb,

nehmlich üon mir aßein. Sebenfen Sie, tüie S)eutfd)lanb

uns? ^gerufen hat, unb geftanben, baß noch eine hoffnungsS*

»olle Qugenb ben Sturj aufhatten fann.

3iur eine Mahnung follen biefe Beilen fein, fein 53rief.

Sefomme ich jWifchen heute unb nier «JBochen feine 2lnt*

wort, fo melbe ia) Sie als geftorben in unferer 3eitung,

toertaffen Sie fich barauf. Stein, fo weit laffen Sie e3

nicht mit un§ fommen.
5Vn herzlicher Siebe

Shr
Schumann.

3n größter @ile am 13. Januar 35.
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Cottcert- nnb ©ptrnanffuljnuHjett in £ei»jig.

SSierte a m m er tn u f if im 92euen ©ewanbb aufe

am 10. ganuar. 3n gfücfltcbfter Seife führte fid) gleich ju 93e-

ginn ein2Kanuf criptquartett(©moH)£)ttofar 9coöacef'8 ein,

beä tüchtigen SBioltnöirtuofen unb langjährigen Quartettgenoffen

bct §>crren 83rob8fi), S3ecfer, Siengel, bie, rote fiel?, aud) hier üor=

jügltcbe Interpreten be§ ©omponiften waren. 3n geiftiger wie

formaler unb melobifd)er SBejictjung bietet bie§ Quartett burdjauS 5£üdj=

tige8 unb 2ltterfennung8werthe§, bat bod) aud) ber Somponift bem

©infinite berühmter TOufter, wie S3eetboöen, Sagner, unb

aud) ber dei minomm gentium wie Xfd)aifom8ft) , Srooraf fid)

nietjt entjtcben fönnen unb wollen. ®aS äbagio in feiner feljn»

füd)ttgcn Sicbeefcetigfeit gemannt entfdneben an „Iriftan unb

SSfolbe'', baS Prestissimo, in bem eine Sufttgfcit gar feef

unb gewaltig auftritt, fdjeint auf S3eettjooen ju weifen, roäbrenb

bie Slüegvo'ä mit ihren fef)r ctjaractertftifd) gehaltenen ©egenfäjjen

öon greube unb Seib, ftubelton unb Slagelieb, flaöifcbeS ScatureU

unb flautfdje 2lbftammung nietjt oerleugnen. Sftcic^Iictjer unb

öerbienter SSeifaff lohnte ba§ in feiner Slangroirfung feljr fnm=

patfjifcbe 3ßcrf.

SBectboöen'S Xxio (Op. 70, 9er. 1) gelangte burd) grau

äftargarettje Stern aus ©reiben unb bie Herren S3rob§ft)

unb Stengel ju einer be§ fjerrlidjen SBerfeS wirflieb, würbigen, mu*

ftergültigen SSiebergabe. §tcr hängt feelifdjer ©inbruef unb äußerer

Erfolg aud) gar feljr Bon ber Sßtanifttn ab, unb aud) fji« aeigt

fid) bie bet)crätgen§wertf)e SSaljrbeit jene? SSorteä be§ weimarifdjen

Qupiter : „®a8 ©igentljümlidje be§ 2Iu8brucf§ ift Slnfang unb ©nbe

alter Sunfi." ®a§ Jecfjntfdje wirb Bon grau ©tern fo bemeiftert, baß

e§ ben geiftigen ©ehalt mufterhaft flar legt: „ihr' Spiel firömt golbige

SBärmc unb ©emütfjStiefe au§ unb giebt glänjenbe8 geugntß ab öon

ihrem höd)ftgefd)mactBottenunbpoetifd)engormenfinn. ®iefefeinftnnt»

gen geenljänbe fennen feine berbe, grobe SSergeroaltigung beS ©toffeS :

jart unb poettfd) feinfühlig erfaßt Hingt SltteS. SRobert ©d)u=

mann'§ geiftöottc? 21 moQ = Quartett SSli. 1 würbe feljr fdjmungüotl

wiebergegeben unb riß bie entjücften ipörer ju fpontanen 23etfatl§«

fpenben hin- ®a§ ©d)erjo mußte auf Verlangen mieberholt werben.

Paul Simon.

Qm Erinnerung an ben am 7. Januar in SBerlin berftorbenen

Äöntgl. Sßreuß. §ofcapellmeifter 28itf). Saubert, geb. bafelbft am
23. aJiärj 1811, hatte bie ©irection ber @ewanbhau3=®oncerre Bier

©ä§e au§ bfffen äJcufif ju ©ljafefpeare'8 ©türm für ba8 14. Soncert

am 15. ganuar angefe|st. Es waren: Einleitung jmn 2. Stete,

@d)tttmmerlieb, £iebe3liebd;en unb Stetgen ber 9?t)mpben unb Schnittet,

gefällige teidjt in'8 ©etjör fattenbe Xonftücfe, roooon ba§ a'ttertiebfte

^ijjtcotolieb in ben weiteften Greifen beliebt geworben ift. Sie

SSiebergabe oon Seiten ber ©cwanbhauä- SapeUe geigte
, bafj fie

aud) baS ©enre fold) Meiner 9lippfad)en mit gleicher ©emiffen*

haftigfeit beljanbelt wie bie größern SSerfe , woüon IRoBert S5olf«

niann'S großartige ® moU=©hmphotiie, welche ben ©cfjtufi bilbete,

glän^enbeg 3eu8n ife 6aD - 3n btefem Soncert erfdjtenen jwei ©o-

liften: ein Sänger, §err oon 3ur=3Kühlen unb ber Soncertmeifter

unferer @ewanbhau§=Sapetle, §err Srno §ilf, wetteiferten um bie

$altne beä Suhmä. Elfterer fang @d)ubert'§ ,,SlIImad)t", ordje»

ftrirt öon ©rtmm, Sd)umann'§ ,,©d)öne SSiege meiner Seiben" unb

äwei altfranjöftfdje Steber. ©ein Vortrag ift jroar au§brucf§ooll,

bie ©ttmnte aber ju wenig gefctjult unb aud) öon befcfjränftem Um»
fang, g unb ä fingt er fcfjon im galfett. Qeboch würbe ihm reichlicher

ScifaH ju SEhett. §Bd)ft öollenbete fieiftungen hotten mir aber öon

§errn goncertmeifier §ilf ju bewunbern. ©in Sßiolinconcert Bon

©rnft, wo fdjon bie SEonart gi§moH mehr Schwierigfeit bietet ol8

anbere, würbe öon bem au§gejetd)neten SSirtuofen tnbencoraplicirteften

©oppelgriffen unb fchnetlften 5(5affngen Wie in ben fchönen ©efangä»

ftetlen mit herrlicher Xongebung unb unfehlbarer Sicherheit meifier»

haft reprobucirt. 9Jfit feelenöoHer ©rajie unb ©efühlSinnigfeit

fpielte er bann Söeethoöen'S gbur-SRomanje unb ein SBtabourftücf

:

Rhapsodie hongroise öon 9JH8fa §aufer. SRtcht enbenwotlenber

Seifatl nebft mieberholten ©«öo^ruf ä«flten, wie mächtig unb be»

jaubernb er auf ba8 ganje 3lubitorium gemirft hatte. —
3m neuen Stabtheater erfcfjteit am 16. 3an. ber ehemalige ©tern

be8 Srüfjler SRonnaie 'SheoterS unb ber berliner Sönigl. fcofbühne:

grau SKinnie §auf aI8 SKignon. Um beren fchon früher ange>

jeigteä ©aftfptel ju ermöglichen, mufjte bie ©irection anftatt ber

erfranften grau SBaumann bie SKitwirfung ber grau ©lara TOon»

haupt al8 $h'tine »« älnfprud) nehmen, grau §auf fcheint fid)

jegt bei ihren ©aftbarbietungen hauptfädjlich auf biefe eine SRotle

ju befd)ränfen, wohl au8 bem ©runbe, weil ihre Stimme fett ihrer

2tmerifafaf)rt öiel gelitten, öiet eingebüßt hat. 2öaä td) alfo bei

ihrem öorjährigen §ieftgert ©aftfpiel jagte
,

mujj idj aud) tieute

mieberholen: ihre Sharafteriftif ber TOignon ift in OTmit wie in

ber ganjen ©rfcfjeinung öortrefflief), aber ba8 täfeln gewiffer Söne

beeinträchtigt ihre 9lction. grau 3JJonhaupt, uns öon ihrem früheren

hiefigen ©ngagement nod) in guter Srinnerung, reprafentitte bie

leichtlebige, gemüthlid)e ^hüine in ©efang unb ©arfteüung redjt bei»

fall8würbig. 9Jeu war un8 §err TOarion al8 S3ilh- äReifter. Ser

SBerfud) fiel ganj gut au8, nur hätte ber Sänger in ben Situationen

be§ jweiten unb britten SIcteg mehr ®efühl8tiefe manifeftiren müffen.

f&on ergreifenber SBirfung war §errn fcrron'8 ©arftetlung be8

§arfncr'S; bie bratnatifdje ^ointe in ber legten ©cene: ,,3Retne

Sod)ter"! eleftriftrte fidjerlid) Silier ^erjen. J. Schucht.

Corrcf ponben$en.

Drdjefterconcert im ©aale be8 Königl. (£onferöatorium§, am
21. ©ecember 1890. SJirgenbS lieft man in einem ber äahlreidjen

Sunfttempel SBrüffelä ben SSÖatjlfprucf) : „Kes severa est verum gau-

dium"
; biefeg SBort Würbe ja aud) in ben meiften gälten eine Ironie

gegen §örcr unb Sünftler enthalten. Ueberfättigt öon ©enüffen alter

Strt, oerlangt man öon ber Sunft nur angenehme gerftreuuna,

bie gett ju fürjen. ©8 mufjte barum auffallen, auf bem Pro-

gramme beS 1. OrdjefterconcertS unter Seitung be§ berühmten 3)t»

rector8 be8 ^ieftgeit ©onferöatoriumä, §errn ©etoaert, nur SBerfe

S3eethßöen'8 öerjeichnet ju finben : ©htn^^onie 2 unb 3 unb zahlreiche

Sieber. ®a8 Drchefter, äufammengefegt au§ TOitgliebern be§

Sönigt. OrchefterS unb ben beften Schülerinnen unb ©djülern beä

©onferüatorium§
,

gab fid) feiner fcfawierigen älufgabe mit einer

SBegeifterung hin, bie ber bafymä)m §örerfchaft ftürmtfdjen Sei-

falt abjwang.

S)te fünftlerifche SSiebergabe ber ©roifa ftanb bei Weitem ber

ber lieblichen 33bur-@impbonie nach- SSäfjrenb bie le^tere, abge«

fehen öon fleinen Unebenheiten im 3ufammenfptel, fet)r fdjön

ju ©efjör gebracht würbe, jeigte bie 2tu§führung jene§ genialen

Sonwerfe8, in bem ber große ©amphonifer jum erften Scale rein

unb Boll feine eigenen 58af)nen manbelt, einige @d)Wäd)en, bie

wohl auf bie geringe ©eübtheit be8 Orchefterä jurüefäuführen finb,

fid) berart bem Dirigenten ju unterwerfen, baß ein wahrhaft

plafiifdjer Vortrag eines foldjen SSerfeä ermöglicht wirb. S3efonber§

im SurdiführungSfa^e be8 I. Weites litt bie SluSführung an

Uuftarheit unb Unentfdjloffenheit in ber ^hrcifimria- Statt biefe

gewaltigen SOcelobteufuröen in ihrer ©inheit wieberjugebeu, jer»

bröefette man fie oft taetmeife. ®ie fid) jahlreid) wieberholenbett

Ordjefterfd)läge büßten ihre roudjtige SSirfung ein, inbem man fie

attjufehr Wie §arpeggien behanbelte. — 2>er im weiteften 3ftat)men

fidj bewegenbe Xrauermarfd) üertor Biet öon feinem büfter»majeftä-

tifdjen *)5runf , inbem man bie ftarren, harten, oft fanatifd) juefen-

ben Sthhthmen toeferte unb besänftigte : eS entftanb eine langath-
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mige Elegie. — Schwebte bem 5Eonbid)ter baS S3ilb eine« einfam

Unglüdlicben Bor, ber um ein geliebtes SBefen ,, meint", ober falj

er im ©cift ein ganzes S3olf babinwallcit in ffummcm Sdjmerä,

thränenloS, feinen gelben ju @rabe tragenb unb mit ihm bie lefcte

Hoffnung, bafj auS bcm ©labe bc§ Ebclften feines Stammes ber

hehrfte §eroiSmuS erwäd)ft? — Sie germanifd)e S3eBöIferung S3rüffeIS

Wirb baS ernfte Streben beS Sirigenten, bie SBerfe ber großen

Sonberoen aufjufübren, mit greuben begrüfjt hoben unb fid) nidjt

ttiitfdjen in ber Hoffnung, bajj biefer Sluffüljrung bebcutenbere folgen

werben. H. Ahringsmann.

2ÜS mufifalifdje Ereigniffe finb in unferer Stobt, feit 33cginn

ber Saifon , neben einigen fpäter ju ctwähnenben ßoncerten, bor*

nehmlid) bie 3 bis jefct erfolgten Aufführungen beS „ftäbtifdjen

$Dcufif=S3ere inS" ju bejcicfincn. Siefelben fcmben unter Seitung

beS neu angepeilten fiäbt. SDiufifbirectorS §errn 3uliu§ 33utbS

ftatt unb waren ebenfoBiele Seireife Bon ben trefflichen Sigenfdjaften,

welche bcrfelbe für bieg 2Imt befijjt. SIIS folct)e feien IjerBorgehobeii:

grofje 2luSbauer in ben groben, feiner mufifalifeber ©efebmad unb

echte Sünftlerfdjaft. Siefe, Berbunben mit allgemeineren, aber barum

ntcfjt minber wichtigen Eigenfdjaftcn, booen bem fjteftgen 33ublifunt

unb ber firitif balb bemiefen, welche fdjäjjenSwcrtbe Sraft bie Stabt

an ihren neuen Soncertbirigenten erworben hat.

3m erften Soncerte fiörten Wir bie „Sdjöpfung" Bon

§at)bn in gelungener djorifdjer wie foltfttfdjer SBiebergabe. Sie

Soli waren in ben £änben Bon grau ttäiclli aus granffurt a. 90?.

unb ber sperren fiarlSRatjer unb War. <ßid)Ier. Sitte brei, als

Borjüglicbe ©efangsfräfte wohlbefannt, brachten bie Strien, fowie bie

Enfemblcfäfe tfjrer i'artfjien ju würbiger (Geltung.

SaS ä weite Soncert iiracfjte ein gemifdjteS Programm. S3on

Drcfjefterfadjen würben SB e ber'S Eurrjantbe = £)uBerture unb

33r ab mS' 4. ©hmpfjonie in E gefpielt unb itoav in bod)befrie>

bigenber SBeife.

Sem Sfjor fiel bie Slufgabe ju, E. ©et)ffarbt'S,,@d)irffal§ =

gefang", ein ftimmungSreidjeS, Bon fünftlerifc£)em Srnft getragenes

Sonffücf, wieberjugeben. SaS Slltfolo barin würbe Bon grau

21. 3 o ad) im mit Botlenbetcm Vortrage gefungen; bie hier, unb wo

nidjt?, ftets freubig begrüfete ffünftlerin fang aud) Sieber Bon

33rat)mS, Sdjubert, Schumann unb SR. Straufj.

Sic gegenwärtig in tio^em 2lnfeben ftetjenbe '^ianiflin, grau

Serefa Earefio bilbete baS .pauptintereffe beS 21benbS, in

fofern fie hier eine neue Erfdjeinung war. 3h r ausgezeichneter

Vortrag Bon ©rieg'S 21 motu Soncert unb ber E bur-^olonaife

Bon 2ßeber«2iSät jeigte bie glänjenben SSorjüge ber Same,

unb forberte bie §örer ftürmifdjem 33eifaKe heraus.

Sas britte Goncert, am 18. See, war ber Erinnerung an

SBeetljoben gewibmet. GS enthielt: 9J?arfd) unb Sljor aus „Sie

3tuinen »on 91 1 1) e n", OuBerture: „gut 3Bcilje beS £aufeS",

<SlaBier*Soncert in SS, gefpielt Bon TOufifbir. 3. 93utf,3,

Sfjorftücf: „ÜTieereSft ille unb g lücf Ii dje gab, rt" unb fdjottifcfje

unb anbere Sieber, gefungen Bon grauSJcarie Sramer Bon hier,

weldje ba§ erfranfte gri. £>. ©Biefe bereitwillig unb fünftlerifcf)

erfe^te.

Scn @d)Iu§ beS würbig unb einbrucfSBotl berlaufenben 2(benbä

bilbete bie Süm»hon'e in Sniott, Bon unferem ftäbtifchen Ctchefter

mit grofjem ©cbwung wiebergegeben.

gwifchen biefen 3 Eoncerten liegen 2 Sammermuftfabenbe, welctjc

SKufifbirector 23uth§ im SSerein mit £errn 3f. §ecfmann aus

Köln Bcranftaltcte. 21m erften biefer SIbenbe hörten Wir ba§ grofee

Seethoüen'fche Streichquartett in ES (Dü- 74) unter güljrung

Bon §ecf manu, Borgetragen Bon ben Herren gr. Seiler, SSitln

®etterSbad) unb Qacq. SRenbSburg. gerner bie grofee Sonate

in 6 (Dp. 111) Bon SSecthoBen, wcldjc §err 3. Sutljs mit be-

beutenber 2Keifterfchaft fpiclte unb Sd)umann'§ ^ianoftirte-Jrio

inSmolI. Ser 2. 2lbenb brachte ein Quartett in B Bon SBrafjmS,

33 ad) 'S „djro m a tifdjc ^hontafie", eine melobifd) unb contra»

Bunftifd) intereffante Sonate für 2 SBiolinen mit ^ianoforte Bon

§ ä n b e I unb baS Streichquartett in ©§ (Ob. 127) Bon 33 e e 1 1) 0 B c it.

Sitte biefe grofjcn unb bebeutenben SBeife würben mit ifjrcr

SBidjtigfeit entfpredjenbem tünftlerifd) ernftem, gebiegetiem S8orlrage

ju ®ehör gebracht unb liefjen erfennen, bafj aud) uad) ber Seite bei

Äammerntufif hin für unfer SRufifleben eine gebeil)lid)e ifjeriobe

angebrodjen ift.

S3on weiteren Sluffüljrungen größeren StylS feien nod) erwähnt

:

3wei Soncerte beS ,,©efang»S3ereinS" unter Seitung beS §errn

S. Steinhauer. SaS erfte brachte, unter foliftifdjer iKitwirfung

ber Bortrefflidjen Sängerin grl. 3B a 11t) Sd) auf e i 1 unb ber Herren

®uftaB SBolff unb Slnton SiftermauS, eine fet>r gelungene

Sluphrung Bon §ai)bn'§ „3a^reSjeiten". SaS 2. gab eine,

ungewöhnlid) jahlreid) befudite, öom Somponiften geleitete ^Bieber-

[jolung ber werthuotten unb auf lange Qtit hinaus lebenShäftigen

Sompofition beS Sd)itter'fcf)eu „®lo den liebes" Bon Sßrofeffor

33. Sdjolä in granlfurt a. 9Jf. SEaS her»D«agcnbe SBerf würbe

aud) bieSmal, wie fd)on früher, mit bebeutenbem S3cifall gehört.

Sie foliftifdjen Srafte Waren: grl. 21. Slad) Bon ber rjteftßcn

OBer, £err SS. 93irrenfoBen Bon ber Sölncr Cper, grau

Sl. (8roo§ = 3Beifwarbt aus SeiBjig unb §err Saptift §offman

au§ fiöln. SaS Eoncert bot in feinem 2. Sheil, neben einer

feurigen, ju öfterem £oren aufforbernben Orcrjeftcr^fjatitafic Bon

33. Sd)olä, nod) Berfdjtebene EinäelBorträge ber Solifien.

3um Schlufs fei nod) ber Ijiefige 33 a d) = 33 cre in genannt, ber

unter Sirection feines langjährigen SeiterS, §errn ÜÄufitbirector

2B. ©d) au feil, ein feljr hübfdjeS Soncert in fleinercm [Rahmen gab, in

Welchem §. fcoffman'S „5Kärdjen Bon ber fdjönen SUcelufine"

fomie eine Santate Bon 33 ad) unb 21. Srug'S hübfdjer 3ftimmiger

grauenchor „Sie aKaten SJönigtn" jum 33ortrag gelangten.

Sie Soliften in biefen Serien Waren: grl. 2Jcat£)tlbe ©erlad),

eine feljr anntuthige Sopraniftin mit fdjöner Stimme, unb §err

33ernharb glin£ Bon h^r. Stefer treffliche 23aritonift erregte

bcfonberS burd) ben 33ortrag einer Slrte aus „SllfonS u. Sftrella"

Bon ©djubert großen unb moljlDerbietiteit 33eifall.

Sie wenig befannte, ho^ e 2lnforberungen an ben Sänger
ftettenbe Kummer, bie ben romantifdjen 3 auoel: ©djubert'fdjer

2ReIobie»gührung in feltner gütte §eigt , würbe Bon §errn glinß
mit feiner, mafsBotter Empfinbung unb grojjem SBohllaut feines

fdjönen DrganS burchgeführt.

gür baS nädjfte Soncert beS Stäbt. SDfuf il'SßereinS wirb

33erlioä' „Damnation de Faust" Borbereitet. J. A.

Wündmt.
Slm 3. ScoBember fanb im ajJufeum= Saale eine Soiree

für fiammermufif ftatt, welche mit bem Es-dur-Ouartett (Dp. 87)

für SlaBier, 33ioIine, 33iola unb 33ioIoncett Bon Slnton SBoräf er«

öffnet würbe. SerburdjauS f la Dif d)C Eharieter beS ruuftfalifc£)en Qn-

halts in einem folcfj Bollenbeten gormgewanbc, wie beibcS ber fo hochbe-

gabte flaßifdje Sonbidjter bietet, legen ein berebteS geugnifs für

bie ©ebiegenheit unb 33ebeutung biefeS SBerfcS ab, welchem lebhafter

SSeifatt in wohlBerbienter SBeife gefpenbet würbe, woBon nicht ber

geringfte Ztftil bem trefflid) einftubirten unb einheitlich mirfenben

Enfemble gebührte, welches in ben£änben beS$errnS(Srof. §einrid)

©d)W arg eine bem SlaBier hier obliegenbe gührung erfuhr, unter

welcher §err $rof. §teb er au ber I. S3ioline, wie bie ©erren

ffiammermuftfer Sred)Sler unb §ilpert mit 33iola unb

SSioloncetl freubig baS S3efte leifteten. 3f «er gehobenen Stimmung
war granj Schuberts A-moll-auartett (Dp. 29) eine glüdlid)c

gortfefeung. SieS SBert feffelt burd) einen unfagbaren SReij feiner
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Slnmutl), welche oon einem leifen $aud) bet SDtelancbolie in eine

poefieoolle §ö(je innigftet ©mpfinbung getragen wirb, ©S ift

fdjroer ju fagen, welchem ©a£c hjer ber SBorjug gebührt, ob

bem fo überaus ftimmungSBolI = träumerifd)en Allegro ma non

troppo, ober bem an ed)t ©djubert'fche Seifen auflingenben II.

Sag, bem Andante ober bem jartfinnig wehmütigen Menuetto,

ober enblid) bem ©d)tufjfaj} Allegro moderato mit feinen tiefen

unb nad)benflid)en ©ebanfen , wenn fie aud) juweilen red)t lebhaft

fcfjeinen. ©ine fülle, befd)aulid)e SGBefjmuth ift über biefem SSerfe

beS großen OJieifterS auSgegoffen, wdd)c und um fo mehr ergreift,

als fie bie juroeilen mit jweifellofer ©eroijjljeit auftaudjtenbe SobeS*

aljnung ju enthalten fdieint. — 2>en ©djlufs bc§ SlbenbS bilbete

ein £rio in Es-dur oon gerb. SThierot, welches in ber Slermlichfeit

ber ©rfinbung, roie ber fo mangelhaften gormbeherrfdjung unb mütj«

famen @ebanfenfud)e einen recfjt gerben ©ontraft ju bem Sehen,

©eift unb Unerfcf)öpjlid)feit fprubelnben SJiciftermerfe ©cfjubert'S bil=

bete, ja, eben bort leiber recfjt Berftimmte, too ber SEonbicbter beim

Sche^o offenbar mehr an einen polfaähnüchen trioialen SEanärbhthmuS

gebaut hatte. SBir fönncn an faiefer ©teile eben in Slnbetracfjt ber

aud) bieg SBerf auäjeidjnenben SSotlenbung ber SBiebergabe nidjt

umbin ju bemerfen, bajj eS reiflicher Ueberlegung bebarf, welchem

Sonbidjter baS Stecht äuftehr, nod) nad) ©ct/ubert gebort su wer«

ben. ®er warme SIpplauS, welcher bie beiben erften SBerfe, Bor

allen ©dnibert f o herälid) auszeichnete, mar für baS fctjöne ©nfembie unb

baS fleifjige ©inftubtren bis in'S ©etail hinein ebenfo mohloerbient

als anfpornenb.

Slm 8. Jiobember Beranftaltete grau äJleta lieber unter

äJcitmirfung ber §errcn 2Jtaj lieber unb ^einrieb. ©d)War|, Sönigl.

S(Srofefforen, unb beS §crrn Slug. ©ferle, Sönigl. Sfaramermufifer,

im 3Jiufeum* Saale einen ©efangabenb. 3uerf* gelangte, biefen

eröffnenb, ^t;antafte unb guge (A-moll) Bon 3>oh- ©eb. SBad) jutn

Vortrag, mit welchem fid) £>err $rof. £>. Sdjwarjj ein Serbien ft

um ben unbebingt bem 3eitgeifte folgenben oberflächlichen ©efcbmacf

in inbicecter SBeife ertoarb, inbem er biefen SKeifter aller SJieifter

mahlte, unb fo seigre, was toahre SKuftt ift. ®em mangelhaften

SSeifaH ber gefdjmadlofen SKenge nad) ju urteilen, müjjte 3Sat)t

unb SBortrag überaus fehlerhaft gewefen fein. ®efto mehr Drängt

es uns an biefer ©teile aussprechen, bajj toir feiten SBad) fo

haben fpielen hören: traftoo II unb boch oon tiefempfunbener gart-

heit beS SluSbruclS, ein S3ad)fpiel, welches allein fdjon ©errn $rof.

Heinrich ©chwarjj ohne weiteres in bie Steifje ber erften IHanifren

ber ©egenwart ftettt. — Sie zweite Scummer, Ave Maria, Slrie

aus ber i£antate „®aS geuerfreuj" Bon äRaj 33rud), gab grau

lieber Gelegenheit jur Bollen bramatifdjen Entfaltung ihrer etimm»
mittel, ©ben biefer bramatifdje Sharacter fyinbectt in biefem

Salle bie Stünftlerin, ben ßiebern, mit Igrifchem ©ehalte, roeldje

im Verlauf be§ SlbenbS tnir hörten, gerecht im werben, abge»

fehen oon bem mangelnben mufifalifdjen ®e\d)mad, roeldjer bie

SSahl eines garl S3ohm, bictirt hatte. 35er gänzliche ©eniemangel

madjt fid) eben auf bem ©ebiete be§ SJiebeS nid)t am roenigften

fühlbar. — Sßob. ©djumann'S jartfinnige „Sräumerei" mürbe

mit bem biefem anmutigen Sinbe ed)t ©djumann'fdjer 3)Jufe

innemohnenben Qaubet uns erfüllt haben , roenn man baS Ori'

ginal unoeränbert gelaffen hatte unb nidjt ein ©ffectftücf für —
incredibile dictu — SBioline oon sord. unb fcarfe barauS fabricirt

haben mürbe. @h e man fid) ju foldjen immer nur für ein gan§

beftimmteS SSerftänbnifjnioeau berechneten Äunftgriff entfdjfie&t,

märe es bod) richtiger, fid) bie grage ooiäulegen, roa§ ©djumann
u einer foldjen SSerbatthornung feines lieblichen Originals gefagt

aben mürbe. — Qm ©egenfag biefer etroaS pietätlofen @d)u=

lann^SDcetamorphofe folgte eine trefflidje abgerunbete Sunftleiftung,

>eld)e in SeethooenS F-dur-33iolinfonate beftanb. Sie Ausführen»

en, bie Herren fiönigt. Sßrofefforen Schwaig unb lieber gaben ihr

S3cfte8 unb ernteten baS SBefte, namlid) roarmen bcgciftcrten S3ei»

jall ber jahlreidjen guhörermenge.

2lm 12. 9?ooember fanb im ßönigl. Dbeon baä erfte Slboit»

n ement-Soncert be§ fiönigl. $of or chcftcrS ftatt, roeld)e8

mit SSeethoBenS ^etrlidjer unb fo ganj im ©hatefpeare'fdien ©eifte

concipirter ©orio!an = DuBerturc eingeleitet rouvbc. — 9Kit bem fo»

bann folgenben SiebercrjcluS „91 m Seegcftabe" (Cp. 158) Bon

3of. Ot Ijein b erg er, welcher in meifterfjafter SSeife Bon $<errn

Äammerfänger §einrid) SSogl Borgetragen würbe, möditc

es wohl fd)roer fein, fid) ohne weiteres einoerftanben ju erflären,

ba ber mufifalifetje ©ehalt fomohl mic auch bie jeweilige Stimmung»:*

maierei Bon oerfchiebener ©üte ift. ©S ift ber ©egenroart nun

einmal nicht befd)ieben
, fid) Ilar

,
fnapp unb bod) erfdjöpfenb auä»

jubriiden: ^rägnanj unb Soncifton haben nun einmal ft)mptoma«

tifd) ber mobernen Unflarheit *ß!a£ gemacht.— 811S ^ianiften Bon gro=

fscr S3ebeutung erwies fid) § er r ©mil Sauer aus Hamburg. 9Jid)t

nur gelang biefem mit höchftem Birtuofen Können auSgeftattctenßünft»

ler baS ju fchwierige unb baher an mandjen ©teilen trog grofser poeti*

f djer ©djönheit überlaben erfdjeinenbc ©laoierconcert Bon 21 b o l

f

§enfelt in einer Bor allen geiftig burdjbringenben, leibenfdjaftli»

djen ©eftaltung
,

fonbern auch in Heineren JElaoierftücfcn, fo Olob.

©chumann'S 9cad)tftüct unb 2JienbeISfohn=2iSät „Sluf glügeln beä

©efaugeS" jeigte fid) eine poetifdje unb fet)r oergeiftigt feine Sluf--

faffung, Seiftungen, weldje bem trefflichen Äünftler einen wahren

S3eifaüsfturm errangen. — ®en S8efd)Iuf3 bilbete granj SiSst'S

„Xaffo" unter ber meifierfjaften Sirection beS §errn §ofcapeH=

meifter gifdjer. P. von Lind.

JJerronalna4iri(t)ten.

*—* S3on TOitgliebern b«r SBerliner §ofoper werben an ben

bieSjährigcn SSagreuther geftfpielen auf3er einigen Witgliebern beS

OrchefierS , beS ShorS unb beS SBattetS, bie Herren S8eg unb SDcüb»

linger unb bie ®amen »udjer unb ©taubigl mitwirfen.
*—* Sereftna Sua, Beiehelid)te ©räftn grand)i SSerni, Wirb,

wie man ber „©aale^'a.-" aus SRom fdjrcibt, am 10. b. bort im
Teatro Constanji mieber ein ©eigenconcert geben. ®ie gefeierte

Sfünftlerin wirb alfo, nadjbem fie ©attin unb 9Äutter geworben,

fid) wieber ihrem S3erufe wibmen.
*—* ©arafate wirb in S3erlin im äRonat gebruar einen

SgcluS Bon ©oncerten oeranftalten, in benen er bie hauptfäd)Iid)ften

SSerte ber S3iolin*8i:teratur jum Siortrag bringen miU. ©ein
SreSbener ©oncert ift befanntlid) auf ben 7. gebruar Berfdjoben

worben.
*—* ®te amerifanifche Opernfängerin ©mma älbbot ift in

ber ©aljfeeftabt an einer acuten Sungenentjünbung geftorben.

®er 9Jad)lafj ber Sängerin wirb auf 1—4000000 Boll, gefehlt.*—* Silben Sciemann gebenft mieber öffentlich aufzutreten.

Slnfang nädjften ÜJionatS will er im Hamburger ©tabttheater als

Xriftan gaftiren.
*—* ®er SiiolinBirtuoS §err SWarcello SRoffi Wirb mit ber

ßlaBieroirtuofin grau 5)ora Söurraeifter eine grofje Soncerttournee

in Thüringen beginnen.
*—* Qn Jpaag ftarb ber Somponift Sierhulft im SXlter Bon

78 Sohren.
*—* Sic ©oncertfängerin grl. ©lara $|5oIfcher in Seip^ig hatte

am 5. Qanuar bie t&fyxe, am ^er^ogl. §ofe in Slltenburg in einem
Jjpofconcerte mitsumirten.

*—* ®er Somponift £eo SelibeS ift am 16. Qanuar in ^SariS

geftorben. ©r würbe 1836 in St. ©ermain geboren unb abfoloirte

feine Stubien im *(Sari$er (Sonferoatorium
*—* Stau Sefirö» Sirtot, bie jur Qeit in Sien weilt, will

unter ben ©h°tfängerinnen beS SjofoperntheaterS einen jufünftigen

©efangSftern entbedt haben, grau SXrtot hat fid) anheifchig ge=-

macht, bie ©hör * ©leoin , beren Stimme ebenfo fräftig als fd)ön

fein foH , auf ihre Soften auSjubilben. 2hatfäd)lid) hat bie ©ho»
fängerin ihre ©ntlaffung aus bem Jpofoperntheater genommen unb
geht mit grau Sirtot nad) *paris.
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Jleuc unb utnetn|lui»ierte ©pern.

*_* g<ii Söriiffcl fanb am Sonntag Abenb im Söniflltdjen

Sweater „Sa SKonnaie" bic erfte Aufführung Oon SRidiarb SSagner'S

„Siegfrieb" in glänjenber AuSftattung ftatt. Schon feit mehreren

£ag*n waren bie gutrittSfarten 51t faum erfdjwingbaren greifen

üerfauft worben. AuS Sonbon, §oHcmb, ber SRbeinprooinä, bc>

fonberS aber aus $ariS Waren jatjlreicftc SSagneriancr jur Auf-

führung' erfduenen. Sief rentiere gestaltete ftt±) ju einem Triumphe

für bie SSagncr'fdie SRidjtung.
*_* S) er *)3[an ber bie«jät»rtgert S3ü£)nenfeftfpiele in S3arjveut£)

ift nunmehr wie folgt feftgeftcHt: (SS werben in ber fjeit oom 19.

3uli bi§ 20. Auguft jtoanjig Aufführungen ftattfinben, unb jwar

äefjn Aufführungen oon „'•ßarfioal" (am 19-, 23., 26., 29.

3uli, 2., 6., 9., 12. unb 19. Auguft), fieben Aufführungen bc«

„Sannbäufcr" (am 22., 27., 30. 3ult, 3., 10., 13. unb 18. Auguft)

unb brei Aufführungen oon „Srtftan unb Sfolbc" (am 20. 3uli,

5. unb 15. Auguft). 35te Aufführungen werben Dom ©eneralbi»

rector §ermann Seoiin äRündjen unb ©trector gelir SRottl in ffiarlS-

ruhe geleitet; bie [Regie ift, wie in bem legten geftfpieljah«, bem

Sammerfänger unb Dpernrcgiffeur Anton gud)S in SKündjeu über-

tragen. ©teSeitung ber d)oreograpt)ifd)en ©ceneu im „Satmljäufer"

hat gräuleiu Virginia 3ucd)i in »Dfailanb übernommen. ®a§
crforberlidje SBalletperfonal wirb, gleichwie alle übrigen jur Wit=

roirfung beftimmten firäfte , oon Berfd)icbenen 58üt;nen äufammen-

berufen. Sie 93efe£ungSfragen finb enbgiltig nod) nid)t erlebigt.

Sie ©inlabungen pr SJcitrotrfung tonnen erft in einigen SSod/en

erfolgen.
#_* ®je beabfid)tigte erfte „?ohengrtn"-Aufführung in granf-

leid) ift bereits bie ttrfadje eines $roccffeS geworben. ©er

©tabtratb bon ©ouloufc tjatte Bon Öamoureuj bie f. Q. für bie

,
Sohengrin"-Auphrung im Rarifer @ben- ©beatcr angefdiafften

©ecorarionen für 10000 granfen erworben. 3Bahrfd)einlid} auf bic

in AuSfid)t genommenen S3orfteUungen be§ SSagner'fdjen ScrfeS

in RariS weigert fid) Samoureuj, baS mit ber ©ouloufer SBcljörbc

getroffene Abrommen anjuerfennen. 3n golge biefeS UmfianbeS

mu&, wie man ber „Sgl. SRbfd)." bon bort fchreibt, bie Aufführung,

welche in Souloufe ftattfinben fodte, bis gutn Aufgange beS Sßro«

ceffeä hwauSgefdjoben werben.
*_* ©er Rarifer „©oleil" melbet aus SÖorbeauj, ber ©irector

beS „®ranb S^eatre" habe befdjloffen, „Soljengrin" aufzuführen,

waä berfelbc im borigen 3al|re aus gurdjt bor feinbfeligen ©emon-
ftrationen nidjt wagte.

*_* 3n göln fanb bie erfte Aufführung bon (SJolbmarf'S

„Königin bon ©aba" in prächtiger ©arfteüung, SRegic unb AuS-

ftattung mit förmlich jubelnbem Erfolge ftatt. Äapellmeifter Steffel

birtgirte. ©ie ©oliften: grau (Snbe - Anbrieffen als Königin,

grä'ulein Sraubmann al§ ©ulamith, £>err SBirrenfoben al8 Affab,

§err §offmann als ftönig boten bortrefflid)e Seiftungen.

*-* 3m ^rager böhmifchen SRationattheater übt SiSjt'ä

Oratorium ,,©ie heilige (Slifabeth" nod; immer bie größte 3ughaft

aus. (Selegentlid; ber jüngften Aufführung, bei ber grau »ße&olb-

©itt jum erften ÜKale bie 2ite!roffe fang, fdireibt ba§ „Präger

Abenbblatt": „SSon einer fünftlerin, welche bie Iid)tooIIe ©eftalt ber

(Slfa bon Trabant fo herdid) ju berförpern berfteht, fonnte man
allerbingS eine üornehme, meifterhaft ausgearbeitete SBarftettung

ber Titelrolle erwarten, wie fie grau Sßegolb = @itt geboten hat.

®aS Crgan ber ©angerin nahm auch bieStnal burd) feinen außer-

orbentlidjen SBohltaut, wie burd) bie innige Sefeelung gleidjmäjiig

gefangen, grau *Pegolb=Sitt, welche bie fdjwierige Partie innerhalb

weniger Sage einftubirt hotte, erhielt eine SOfenge praditoollcr

Sranä- unb Slumenfpenben." ®a§ böhmifd)e Zfytattt hat mit SüS^'S

SBert in jeber SBejiehung ®t)u eingelegt unb §err Sir. ©djubert,

fein feinfinniger Seiter, barf mit bem Erfolg feljr jufrieben fein.

*—* 3ur Grridjtung eines aKojartbenfmalS in SBerlin hat

fid) bort ein Komitee gebilbet, bem bie $rofefforen 3oad)im, Sar-

giel unb 331umner angehören. @in Aufruf wirb in nad)fter 3eit

erlaffen werben.
*—* SiSät'S „©lifabeth" in fcentfd)er Aufführung §at bie

Senner in Weimar, Sien, 5ßrag in grofjea gntjüden oerfegt. ®en
größten erfolg aber hat baS poeftebode SSerf in fiöln. 3m bär-

tigen ©tabtttjeater — fo fchreibt man uns — Qat feit jehn 3ahten

feine 9cobität ben ©inbruef gemadjt, wie SiSjt'S heil- ©tifabetr).

®aS $>auS ift p ben Sorfteßungen jebeS iUcal überfüllt.

*—* ®er üerftorbene ffiönig SBilhelm III. bon §ol!anb mar

ein großer 2)cufiffrcunb unb hielt fid) für einen bebeutenben Som=

poniften. Sinft — fo fchreibt man ber „treffe" öerbrad) er eine

Oper, „L'Esclave de Camoijns" betitelt, bie in Amf)em eifige

Aufnahme fanb. ®eS ÄönigS SompofitionSberfahren war fef)r

einfach. ®r befahl feinen ©ecretär Wi. ban ber ®. . . an

baS Stabier unb ging fummenb im S'nmw auf unb ab. 9?ad)

einer 'Uaufe rief er: „Spielen ©ie to-da-da! pom-pom! la, la!"

S8an ber ®. . ., beffen ©ebanfen wer Weifj wo weilten, gehorchte

unb fpielte einige Söne, wie fie ihm gerabe einfielen, ©e. SJfajeftät

rief ärgerlich: „3dj fang nid)t: pom-pom! ta-da! id) fang: to-da-

da! pom-pom!" — 3d) bitte taufenbmal um @ntfd)ulbigung, Sire

!

to-da-da! pom-pom!" — „§aben ©ie fid) nun meine TOelobie ge«

merft?" fragte ber König. — „Sollfommen, SKajeftät!" — „®ann

gehen ©ie nach §aufe unb fdireiben ©ie He nieber." — „3o wohl",

fagte ban ber ®. . . Aber ju §aufc angelangt, hatte er bie ganje

Söniglidje TOufif bergeffen unb fd)rieb irgenb etwas beliebiges

nieber. AIS er am nädiften Jage baS SRotenmanufcript öorwieS,

lächelte Silhelm III. mit ©toi* unb fagte gelaffen: „3a! ja! Xalent

inufs man haben! ®ie Sache ift bod) granbioS — wa« meinen

©ie, ban ber 25. .
.?" Unb fo mürbe „L'Esclave de Camoijns"

geboren.

*_* giud) ein ©ammler. „SQlerfwürbig, baß e§ bod) Seute

giebt, bie ihr ganjeS Seben mit Sammeln »erbringen; ba fennc

id) (Sinen, ber hat in feiner Sugenb fiäfer, Mineralien, ^ftanjen,

SBriefmarfen , furj aüe§ ®rbenflid)e gefaramelt, unb er fefct baS

©efdjäft nod) immer fort." — „So, was fammelt er benn jefet
?"

— „3e|t fdjreibt er Operetten".

^Cnffüljrttugett.
2(ad)Ctt, SKännergefangberein ßoncorbia unter bem ißrotec-

torate Sr. «Diajeftät beS beutfdjen ÄaiferS unb ÄönigS äiiilhelra II.

oon Greußen. 51. ©tiftungS-geft am 27. SKoDember. gefl-Soncert

unter Leitung be§ ScretnSbirigenten $crrn Soncertmcifter 3tubolf

fiube. äJfitwirfenbe: grau 9Renrmg-Dbrich ,
ffioncertfängerin aus

Aachen, ©opran. grau Emilie SBirth, ©oncertfängerin au§ Aachen,

Alt. §err ©oncertmeifter emil SRömer aus Aachen, SStoline. §err

Wobert (SrüterS (OJHtglieb ber goncorbia), Senor. §err g. ®
(Slcitglieb ber Soncorbia), Orgel. SaS »erftärftc ftäbtifche Drchefter.

Duberture ju „Sienji" bon 9t. SESagner. ßaiferhhntne für ÜRänner«

d)or, Drchefter unb Orgel oon SR. Sube. lieber, oorgetragen bon

grau e. Sirth: a) ®ie Uhr oon ®- Söwe; b) Ser SBalbteufel bon

e. SBohm; c) Sanbarabei oon W. ©tange. Soncert-^olonaife für

Sßioline oon §. SSicniamSfi. (§err Eoncertmeifter SRömer.) 3Ränner-

djöre: a) An ben (Sefang oon g. §eger; b) Sffiiegenlieb mit ©opran*

folo, oon SB. A. SKojart. (©opranfalo: grau «Öfenfing-Dbrid).)

3Siolin=58orträge beS ©errn Soncertmeifter Ütömer: a) atomanje

Bon @. SRömer; b) gileufe oon 3. Sotto. Sanbfennung für SKänner«

chor, Ordiefter unb Orgel oon ©. ®rieg. Qum erften SWale: eoriolan.

Sramatifdie ©cene für 2Rännerd)or, Soli unb Drchefter bon griebrid)

Suj. l£. SRarciuS EorioIanuS, römifdier gelbherr, §err SR. ©rüterS.

— SSeturia, feine SWutter, grau <S. SBirth- — SSolumnia, feine ©attin,

grau aKenfing=Dbrid). — <$.t)ox ber SRBmer. — Sfjor oer SSolSfer.

— Ort ber |ianblung: in SRom unb im Sager ber SSolSfer oor

SRom. — 3eit: 488 o. Ehr-

SltttftaÖt. Soncert beä ©efangberein« f. gem. Sh"t ben 7. SDe=

cember. ^rolog (gran Rannenberg). (Sin ®eiftIid)eS Abenblieb, <£fox

oon S. SReinecte. Slfa'« Sraum au« „Sohengrin" »on SRid)«rb

Sagner, gel. 3Jtarg. §opf. a) Su bift bie Stüh, bon ©djubert.

b) SiebeStreu bon SSrabmä, grl. Helene 9taud). Arie an« ,,2ßilb. »on

Qranien" »on Stert, grl. (Slifab. Sohn, ©onate Dp. 57 für Sßiano-

forte »on Sßeethotoen, §r. Pfarrer SRülItr. @cb.mud»Arie aus „gauft"

»on ®ounob, grl. Olga ©Einger. Abenbhömne, Suett »on ©chachner,

grl. (Slifab. 3ohn unb §r. §einj. Srei Attböbmifiie Sffieibnadjtg»

lieber
f.

gem. ®hor »on S. SRiebel. £l>nftna&>t, Sbor »on Alb. Sott-

mann. 25er grühling , ©uett »on ©. Saffen, grau ©enff unb grl.

25ie(3. a) ©ie alten Seut' »on Abolf SWüüer. b) 3d) (ann'8 nicht

faffen, nicht glauben, »en SR. ©djumann, grl. £ebmig ©djerjberg.

©ie Uhr öott Söwe, grl. Olga ©llinger. a) Sßariationen über ben

SRamen Abegg »on SR. @d;umann. b) S8aHabe Op. 23 für Riano=

forte »on gr. ^opin, §r. Pfarrer äRüller. SRecitati» unb Arie auä

„@lta8" »on g. SKenbeläfohn, §r. KöDift. a) SSBunfd;, »on SBlumner.

b) SSibmung, »on ©chumattn, grl. (Slifab. 3ohn. ©ie glud?t ber

heiligen gamilte, (Shor »on SBrudj.

5öürfct>urfl, ben 18. SRobember. I. Äammermufif-Abenb unter

SRitmirfung beS Rianiften ©errn (£mil SoerS aus ©annooer. Aus-

führenbe Herren: ©mit Soers (Siaoier), SBeijer, Süting (SStoline),

§cifterberg (SSioIa), Seltermann (SBioloncello) unb §eilmann (Sontra«

baß.) Quartett (© bur) bon 3. §a«bn. ©onate (®bur, Dp. 18)



für eiaöier nnb Violoncello oou 2t. Mubiuftcin. Quintett »on

gr. ©diubcrt. (Sonccrtpgel uon Sapä.) _ .

Göthen. ©eiang=23ereiu, vveitcä Soucert im eaale beß Printen

ton Greußen, ausgeführt burd) tie eiaötertjirtuofitt gr. Margarethe

Stent au« 2>reSbcn, tie Soncevt\iitgemt grl. «Warte 3>eppe aus «erlitt

unb ben Sjtoliiitirtuofcn ©nt. gi>arleS ©regororottjd) aus SBerltn.

(Senate für SBioline unb 'JJianoforte, gbur, Op. 24 ton S. t. Seet-

boten, Strie aus „gigaro'ö ©odr,eit" »on 33. 21. ÜKojart. SBarcarote,

©bur, »on 31. 9tutinfieiit. 9ionreg«dKi' Xam, ton @. ®rteg. SBatjer,

218 bur oou gr. Sbopin. Seleftüde für Sßioltue: «Ibumblatt ton

9t SBagner unb Ungarifdjer £air, von 3- ÖrabmS. Sie SotoSblumc,

SSalbeSgefpräd) »on 3t. ©dnimaiut. ©ommerabenb ton @. üaffen.

©oloftürfe für Slatier: Sßcrccufe »on gr. Sliopin unb 9tbapfobte,

9?r 11, Bon gr. SiSjt. Violinfolo, Souvenir de Moscou ton 9t.

SteuiarcSfi. „Mir träumte" ton ©icln'l. 31m Ufer beS SKantanare«,

»on 21 3enfen. Ser Stuß, ton Sienjl. (Soncertflügei ton 3. SStütbner.,

©tftttt, ben 5. ®cec. Wu|'if=58ercin. (Soncert; ®er Kaub ber

©abinerinnen Don Slrttjur gitger, für St)or, ©oloftimmen unb Or«

dieiter in äRufif gefegt ton (Seora Pierling. «Dcittnirfenbe: grau

SKortc ©ct)mibt=fii)t)ne auä S3crliu (Sopran), ©err Somfänger Otto

©infeelmann auä Berlin (Scnor), öerr griebr. 2reitfd)fe ton bter

(Saft), bie ©ingacabemie Dirigent: ©err jDeufifbhector Hertel.

(9ütl)it, ben 14. ®ec. (Soucert. öonate, für Orgel »on

SOienbel§fof)n. ©ebet, für 31tt ton Ritter. Soucert, für Orgel »on

®6omaä. 9Jtcffe, für Soli, &bor unb Orgel »on Sottmann.

I. Hilde (©err erbarme biet), Gljrifte, erbarme bid)). II. ©lorta

(@6re fei (Sott in ber öb>, griebe auf erben unb ben 2ttenfdjcn

ein SEofjlgefallcn). III. Offcnorium (3t£) bebe meine 3lugen auf

iu ben Sergen, »oti luckben mir ©ilfe fotnmt). IV. Sanctuä

(©eilig ift ber ©err ©ott ^ebaotl), öofianne in ber ©ölje. ©tmmel

unb (Srbe finb feiner gljre »oll). V. SBcnebictuä (©efegnet fei, ber

ba fommt, im Kamen beä ©errn. ©ofianna in ber S>ot)e). VI.

Agnus Dei (D Samtn ©otteä, ber bu trägft bie ©mibe ber SSclt,

erbarme bid) ttnfer unb gieb uuä grieben) 9?r. 1 unb 3: ©err

©oforganift TOufitbirector Spittel, 5er. 2: grl. 2Seftl)äufer, 9fr. 4:

bie Sperren Vonfacf, Roller, Stpputt unb ber Semtnardior.

©toflCtt^rtitt, ben 4. 9to». 9tidiarb Saguer =3roeigücreut.

Sed)äunbjtDanjig)tcr Vereinä=9Ibcnb. ®aä Sonccrt ausgeführt »on

gräulein ©ebmig Söroc, Gerrit ©uftau Xrautcrmanu unb ©eint

©eotg SBiüe, SDcitglicb beä @eronnbr)au3ord)cftcr§ in Seipjtg

Sonate für 'l
;ianoforte unb 93 ioloncelto »on 2t. Siubutftcin. (grau«

lein Süroc, ©err Stile.) Soljengrinä SßertneiS an Slfa »on

SR. SBagner. (©err Srautcrmann.) ®tei Stüde für fßianofortc»

Solo- (Stube »on (£b>pin; Barcarole uon Stubinftciu; atomare

auä ',Jannl)äufcr" uon 33agncr=Siäit. (gräulein Söroe.) Üotjert.

qrin§ ficrhinit »on 9t. 233agner. (§crr £rautermann.
N

Sret aruete

für SSiolonceflo^Solo: Stnbante uon ©oltTmann; ©ereiiabe »on

©an§ ©itt; Sdier^o uon Qul. ftlcngel. (§err SBtllc.) «ieber:

gtüpngölieb uon (£. 33loft; O SSelt, bu bift fo iBitnberfcfjön, »on

StöcE6,arbt. (öerr Srauternianu.) iPolonaife für $iauofortc unb

Violoncello uon efjopin. (gräulein Söroe, ©err SBille.)

^rtttttoöcr. giueiteä StbonnemcntS-Eoncert unter Settung

be§ 9J(ufifbirectors ©errn Sonrab ©eubucr unb unter SJcitroirtung

ber Samen grl.
l^ia »on Sicherer (Sopran) au§ äHttudien, grau

Emilie SSirtb (9tlt) au§ Stadien, foluie ber §errcn Otto §\n$tU

mann (lenor) auJ Berlin unb ©eorg Setler (Sar.) au§ Manntjeim.

5)a§ Sieb »on ber ©locte für 4 Soloft., Sfjor unb Crdjcfter »on

3)caj S3rud).

gti>Ut t günfteä ©ürseuidj^oncert , ben 16. 5)ecember unter

Scitung be8 ftäbtifdjen eapeUmeiftcr§ ©errn l

^rof. Dr. grau?

SSütlner. gur geier ton 5?ectt)o»en'g 120. ©eburtStag. ^aftorah

Symphonie, (£latier=Soncert ('Jh'. 1, Sbur, Op. 15), comp. 1795.

©err *profcffor Sfibor Seife au§ Äöln. Cueerture p ©oetfte'ä

„e-gntont'' (Dp. 84), comp. 1810. Kyrie, Sanctus unb Agnus Dei

au§ ber Missa solomnis (Cp. 123), comp. 1818-1822. ©efangfoli

:

gräulein ©elene Doerbect au§ Serliu, grau Gmilie SSirttj au§

3lad)en, £>err ©. ®ral)l au§ Scrliu, ©err 3i\ Sdjmalfelb auä Söln.

SSiolinfolo im SBeucbictuä: $>err eoiicertmciftcr ©uftau ©ollaenbcr

aug Höht. Orgel: ©err 21. 9Jhubcl§fol)n. (glügel uon Sölütljner)

V'ciVJtirt. TOotctte iu ber SfjomaSfircfjc , b. 17 Januar,

©eorg Pierling : „§err, uufer ftarfer ©elb", Motette für 6|limmtgen

Sljor. 9il)einberger: S?nric unb ©loria auä ber 8ftimmigen 9Jceffc

in gäbur. — ffiirdjcnmufif in ber £fjomaSfircf)e , b. 18. Januar.

Jobanneä SBra^mä : „"Bit lieblid) finb beine SSofjnungcn'-
,

(£^or

nit Drd)efterüegleitung.

Su^>t)i8öftafett a. ben 13. ®ec. II. ßoncert beä Eäcilien»

ierein§ unter iUtitmirfung ber Sonccrtfängeriu grau ©milie Sirtt)

iu8 Sladjcn. Ordiefter: ßapclle be§ II. S3abifd)en ©renabier=3tegiment§

Jaifer äSilbclm I. SRr. 110. Leitung: ©err SWufttbivectov (5. ©irfd)

®er 100. -tifalm: „3aud)äct beut ©errn alle Seit", für El)or unb

Ordiefter (ätanufeript
-

! uon S. ©ivict); Stecitatto unb 9t ne au«

Orpticuä" »on ©lud; (grau gmilie SSirtf).) ©ceneu au» Dia»

T-v»auaion für Sotoftimmen, ilfjor unb Oidicftcr (neu) »on ®. ©neg ;

2)ie i«öliua' grauemilic SBivtl); @in3Bcib: grau Dr. 8. 2cl)ir.autt

;

®er Opferuricftec: ©err Seiler, gatir' tto()t! gür Sopran, unb

Seuorioto, ©Ijor unb Ordiefter (neu) Uon S. öirfd). ®tc auägc=

leicbnetc Sängerin grau (Sunlie •ffiirtl) auä Slawen t)at tn «eiltn,

Sb'ln SSarmen, Süffelborf, ©ortmunb, Sricr unb anbeten öiabten

alä Oratorien« unb 2icbeifüngeun ben atlfeitigfteit Beifall gejuuben

unb eben fo aud) in 2uhuigs!)afeu.

a«<iaÖCt>UVö. Srfteä eafino-Soucert, ben 8. 9?ou. St)iupl)onic

lir 2 «bur ton 9tob. »olfmann; Recitativ et Cavatme a. „®tc

Sönight »on ©aba" uon 6b. ©ounob (grl. 2uife Sdiämact aus

'iöeili'n). Eonccrt für bie Violine, ©ntolt »on Sari ©tor (öerr

fßrof. e. 9tappolbi auä Svcäben). Sicbcr, gefuugen »on grl. 2.

Sdjärnact: 3d) liebe bid)! »on Sb. ©lieg, ©Ute 9tad)t! »on ©enrt

ajetri Sinterlicb! »on ©enning t. ÄolJ. Siomauäe gbur, tur SBtoltue

ton SBcetbooen; ©err ^rof. e. 9Jappclbi '. üieber (gvl. 2. odiürnact):

9tad)tgcfang, Stein öerj ift i»ie bie buitfle 9hd)t, ®ic ätafnlagernt,

®er tielbetreteue $fab, »on gri(j Äauffmann; ^ltct tstuoen für

SBioline allein »on 9t. ^agauini (©err ^ref. (2. 9tappoibi). Duoer=

ture ju „®ie ßauberflöte" »on 3J(o-,att.

— arociteS ©oncert im 2ogenl)aufe g. j. ©I. am 12. «Rott.

Duterture ^u „(Soriolan" ton Seetljotcn; ®uette für ©opran unb

Sart)ton: Still itie bie 9tad)t uoit (£. ©öße; 3litbcut)d)cr 2tebeäreim

»on @. ©ilbaeb, ; Äeiuc Sorg' um ben JsScg ton £. SRcinccfe. ©t)nt»

phonie @sbur SSlt. 1 »on Waj SBrud). SBaüaben für SBarijtou »ott

Sart2öiue: 2>ie llbr, 2trd)ibatb ®ouglaä. Sieber für ©opran
:
„®a§

9Jceer bat feine perlen", „@r ift gefotnmen" »on Stob, grau?; grut)--

ling ift ba, ®aS traut Vergeffenbeit, fiinberlieb uon (S. ©tlbact).

Slnqeluä, priere aux anges gardiens für Streidjquartett »on gl"

Siskt Duette für Sopran nnb 23avt)ton : 2lm Son uon ©. ©ofinann;

©o ital)t bie Sonne fdjeinet, Itntcr'nt genfter oen 9tofc. ©d)umattn.

©oliften: ©err (äugen unb grau 3tnna ©iibad) auZ Vertut.

— ®ritteä ©armonie^Sonccrt am 19. 9loU. St)mpt)onie 92r. VI.

„Vaftorale" »ott SBectbotcn. 3trie ber gatlwrina auä „®ec sI3iber«

fpänftigen gä()muttg" »on ©ermann ©oey. Violtnconcert ,,®bur"

uon 9i'ic. *pagauini. Sieber: „®ie junge 9tonnc" Uon granj ©djubert;

©tänbdien" »on 3ol)anneä S8ral)inä
;
„9ieuc Siebe" uon 2lut. JRubtn»

ftein. Violinfoli: „Homan^" »on 3ol). S. ©oeiibfcn; „
s13olonat|e

9er. 2 »on ©. äBieniattSfö. Vorfpiel „Sotiengnn" »on Diid).

äöagner. ©efang*©oto: grau Sulia Ujieai auä granffurt a. 9Jc.

S8iolin«@oto: ©err fßrof. 3ob,au Smit tont fünigt. donferuatonum

in ©ent. _
Wio&tM, am 3/15. SRonembcr. 2. fe»mpt)onteconcert ber

ffaiferlidjen Btuffifdjett ' SOhtfifgefeafdiaft unter SS. 3- ©afauoi».

©diumann: Sl)mpl)onie 9er. 2. Sbur, Cp. 61. ©lafunoto: Cr«

d)efter=Serenabe SlburOp. 7. Saint-Saimä: fßljaeton. ®ai»i)botu:

VioloncelKSonccrt 9er. 4 (Smoll, 1. Saß (3t. ö. ©lel)n). 2fdjai=

toltäft): Striofo „Tscharodejkae" (Varit. forfforo).

Jlcttt>ranl>ent>Mr9, ben 12. San. 3i»eiteä (44.) Soucert beä

Soucert «Vereinä. ©efang: grau Stuna ©ilbad) unb ©err (Sugen

©ilbact). ^lauter : ©err Sllfreb ©orntann, ©rofe^erjugl. 9Jeecti. §of-

pianift. (©otteertflüget : ©. 9toloff»9ceubranbcnburg.) ®ret ®uette

für Sopran unb SBariton: E. ©ößc: „Still i»ie bie 9ead)t." (£.

©ilbad): 2tltbeutfd)er Siebeäreint, Qm blütjenbeu ©arten. Solue:

Archibald Douglas. Vatlabe für Variton. Stjopilt: Karcarole,

9eocturue in ©bur, Sdierjo in Vinoll. ®rei Sieber für Sopran:

Sdrumann: ©tillc Siebe- »iogart: Daä ajeitdjen. ©diumann:

grül)lingänacl)t. ®rci Sieber für «Bariton: 9eaubcrt: 9eun grufe ®id)

©ott, grau lüiinue. SRubinftcin: ®ä blintt ber St) au. 3Jrat)inä:

Stänbdieu. ®. (S. Saubert: Smpromptu für (Sla»ier Cp. 42.

3Bagncr=SRübncr: 50ecifterfiuger = ^arapljrafe. ®rei Sieber für eo=

pran: 9eaubert: Unb fommt bie 9cad)t uerfd)i»iegcn, (Siufamfcit.

©artban : SSiegenlieb. ®rei ®uette für Sopran unb Bariton. Sd)u=

mann: ®ragöDie, ©o t»af)r bie ©onne fdjeint, Unterm genfter.

9le\V-.<&0tt, „Slrion". Sn'teS Eoncert ben 2. 9cooemb. ©oliften:

grau Slieobore 3- Jocbt, ©opran, ©err SB. Stieget ,
Scnor,

©err 9Jcaj Ireuntann , Söariton , ©err Oäcar Saenger , ©err ©er=

mann ©ooemaun, «afi, §crr Sllcrmiber Sambert, ^iauift, ©err

Sari Sdiaefer, Slccompagnift. Ordiefter »on 58 SDhtftfern. ®iri=

qeut : graut uan ber Stucten. 3uleä TOaffenct. Suite auä ber

Oper „eäclarmonbe." (9Ieu.) Ordiefter. ©ufta» Valbamuä, Dp.

14. 4t! eif)e beä SicDeä. (9eeu.) £crr SDiaj Jreumann, 9Jiänuer»

d)or unb Ordiefter. eijarlcä ©ounob: ©cene unb Strie auä „®ic

.ftönighi »on ©aba." (grau Sbcobore 3- Socbt.) 9Jtäuucrd)öre

a capella: granj ?lbt, Cp. 276, 9ir. 4. „9Jiir träumte." ©ugo
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Suengft: „Spinn! ©pinn!" $>enrt) ßitolff: Dp. 102. ©nmpfjo*
niftfieS Glabier * Eoncert in ®mott (§err Stleyonbcr Sambert).

2BilfjeIm Saubert: Op. 200. Stu§ her üiebcrcantate „$er Sanbi8-

fnedjt". gur 9Jad)t, (§err SWaj SCreumann, SKnnerdjor unb
Orcbefter); SEanberlieb (Rrau %i>. 3. £öbt, £crr SB. ÖJicger, £>err

OScar Sänger, $>err 9Kaj Xreumann, §err $crm. $oBemann,
SNännerdior unb Ordjefter). Sofjn funb; Dp. 10. ^nterme^o
(SReu); ©uftaB §oQanber: Op. 38, 9Jr. 3; 2Mjer, neu. (Streidj-

Ordjefter). 2ßännerd)öre a capella. &. $Jof. S3ram6adj. @om=
mernndjt, fünfftimmig; SBilljelm Sünte: Dp. 19, 9Jr. 2. äKinnelieb,

(9?eu). Sieber. granf Ban ber ©tuden: Söconbnacfjt
;
gtanj ©d)u«

bert: Ungebulb. (grau Zf). 3- 2oebt.) granj Sadmer: Op. 165.

geftfjtymne. (2Jiännerd)or utib Ordjefter.)

£f<f)afe, ben 29. Octob. Goncert. SKittnirf.: gräul. 23. SKartini*

fieipjig, §err ©. Irautertnann-Seipäig, grau Gclifabetfj SSerner,

©err 91. Sammfejjer, §errS. trüget, „BamengcfangBerein", „?ieber=

frans", ©tabtmufifdjor ju Dfd)a|j. ©irection: §err Santor 93oigt.

DuBerture ju „®ie 3auberflöte" bon äftojart. Sieber am Elabier,

gefungen bon §errn <$. S£rautermann: grübJingSlieb bon S. SBlojj;

,,§ord) auf, bu ttäumenber Sannenforft" bon ^fijjner. (Stube

in gtebur bon &t)axle% SDteMer; Rondo capriccioso bon SRenbelä*

fo£m*33artlj, gefpielt bon grau (Slifabetlj SBerner. Drdjefterfa£

:

„3Sei^nad)t8*(S(ocfen" bon 9?iel3 ®abc. Sieber am (Ilabier, gefungen

bon grl. 33. Martini: „3J!arie" bon 9t. granj; „SMeine garben"
bon E. SW. b. SSebcr. „®a§ Sieb Bon ber ©lode" bon Stnbreag

Homberg.
23cimitr, ben 28. 9cob. ©rojföerjofll. 3Jcufiffd|uIe. III. Slbonnc-

mcntä*©oncert (208. äutffüljrung). Oubcrture ju „SRofamunbe" Bon
©djubert. Duattett für oier grauenffimmen, auS ber „gauberflöte"

bon SKojart (gräul. garnefj au§ SKabifon, gräul. Semmer au§
s$itt8burg, gräul. Sauber au§ 33ifd)tnetler, gräul. £>efm au§ 5Kabi-

fon). Soncert für pauoforte in ©tnotl bon ©fjopin (gräuf. Stnna

©aal). Slcabemifdje Duberture Bon 33rabm§.

SBiett. ©aafSBöfenborfer. Duattett 3tofe\ St. fRofö (1. «Biotine),

». ©iebert (2. 83iolme); ©. Sacbrid) (Sjiola); SR. Rümmer (33iolon=

cell). Srfier Äatnmermufitäbenb, ben 11. 9?ob. S3eetfjOBen*Quattett

SBbur, Op. 18, Kr. 6; 81. Shtbinftein: Srio, ©moH, Dp. 15, Kr. 2,

für Slabier, SBioline unb SBiotoncetlo. Slabier : §err 3Jto,ri£ 8tofen=

tbai. 3. S3raljmä: ©bur (TOanufcript , 1. Sluffüljrung). 2. 33ioIa:

§err granj Qeiinef, SDJitgiteb bc« f. f. $of=Dpernorcbefterä.

äBurjbUtö. Sönigl. 3Kufiffd)uIe. I. ßoncert unter Wittoirfung

be@ großljerjogl. bab. ffiammerbirtuofen §cnn §ugo 33ecfer au§

granffurt. Stlabbin, eine 9Dtärd)enouberture für Ordjefter bon S.

g. Momentan; 93iolonceHconcert in StmoH, Dp. 33 mit Ordjefter

Bon @aint»@aen8
; fterr §ugo 33ecfer. §aralb, S3aHabe für ge=

mifdjten 6bor unb Drcb,efter, Dp. 106 bon ^Rheinberger; ©olofiüdc

für SJioloncctt unb Slaoier: ©onate bon 83occb,erini; Saranteile in

©bur bon $. «Popper. §err S3eder; Slabierbeglcitung: §err ban
3et)I. ©bmpb,onie in ®bur, genannt „La chasse" (9Jr. 5 ber SReoifton

bon granj SGSüflner) Bon §at)bn.

— Sönigl. äRurtffcb,uIe. II. Soncert (JSammennufifabenb , ben

12. 9?ob. unter 3»itnjirfung ber Soncertfängerin grl. ©mma ®ienft>

bad) au§ granlfutt. (Streichquartett in Sbur, Op. 59 9fr. 3 bon
93eetljooen; ®ie Herren: ©ebroenbemaun, *JSftfterer, SRitter unb S3oetn=

gen; Sftecitatib unb ärie „Sie ftiHe 9Jacf)t entioeid)t" auä „gauft"

Bon ©pob,r; grl. Sienftbacb; Elabierbegleitung: §err ©Ioe|ner.

©uite 9?r. 3 in ©bur für 33ioIine unb Slabier, Dp. 34 bon granj
9Jie§; ®te §erren: «ßfifterer unb ©ugel. Sieber für Sopran: „2Bo
lebt man glüd(id)er" Bon 33e6er; SiebeStreu bon 33ra£)m§; ®ie

Sefeljrte bon ÜRaj Stange; grt. SJienftbacb; Staoierbegleitung : §err

©loe^ncr. ©oncertftücf (3bt)Öifcb,e ecene) für glöte, Oboe, Slarinctte,

gagott, §orn unb Staoier, Dp. 41 Bon 3ul. SRiejj. ®te §erren:

SButobSfü, ©äjel, ©tarf, 9iotb,, Sinbner unb 3)cet)er=01ber§teben.

— 1. 3Rorgenunterb,altung ber ßönigl. 3ÄufiEfcJ)uIe, ben 16.

9?o»ember. Quintett 9Jr. 1 in SmoII, für ätoei 33ioIinen, äiuei

SSioIen unb 33ioloncer( Bon SRojart (2tib. SSagner, 311. ®arei§,

SRid). ©djmibt, S3runo SBoigt, 3of. ^robft). ffibatacterftüd Op. 28

für glöte unb Slabier bon Slnberfen (@rnft SRuttor unb graul.

Sfätt). TOauter). Soncertftüd Dp. 35 für SSioIine unb (SlaBier Bon

33aaäini (3lb. ©raff unb gräul. 3fo[a S3e§r). arie au§ ber „SRegi=

mcntätod)ter" Bon ®onijetti (gräul. äKarie $fifter, Slabierbeglei'

tung Sf. SRorid). Koncettino Dp. 63 für Slarinette unb Slabier

bon Sfeiffiger (3o^. teuerer unb ©rnft Sampermannl. Soloftüdc

für Slabier: 2Renuetto in ©bur bon $aberem§ti, Valse allemande,

Dp. 82 oon SRubinftein (gräul. §ebroig Sdljarb). Quintett für

glöte
,
Oboe, Slarinette, gagott unb §orn Bon 33eetb,oben, nad)

bem Sertett Dp. 71 eingerichtet Bon 3tob. ©tarf ((Srnft S3aer,

ffarl (ärtert, Majc gud)?, Sari Wed)ler, 5ßaul SRembt).

58cricJ|tij}«ttg.

§err §ofcapeömeifter Soffen in SBeimar würbe nidjt in Suttid)

geboren, roie eine Kotiä in Boriger Kummer lautete, fonbern in

Äopen|agen, fyat aber auf einem belgijdjen Sonferbatorium, näm=
lid) in S3rüffel, feine ©tubien abfolBirt.

Verlag von C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

Wichtig! In Kürze erscheint:

Tätliche Uebuu
Wertzoll

!

von

Friedrich Grützinacher.
Op. 67. Preis >1 -~- -

Neue revidirte und mit Erklärungen versehene Ausgabe.

Mit deutschem und englischem Text.

VortbLeilhaftester Ersatz einer Violoncell - ScHnle I

;H525H5ffiHS2SHSHH5ESH5E5H5E5HE5H5E5Z5ESESHHH5HS?5H5il52525HSH'S
ffi

I^iii- Mannerchore. ~3Bgi K
K
K
K
K

Soeben erschien: —§*-

[

August Horn, Op. 58.

Auerbach s Keller.

Lied für Männerchor.
Partitur und Stimmen M. 2.— . Jede Stimme M. —.25.

Eine frische humorvolle Komposition für Männergesang-
vereine.

Leipzig.

aiSa£ESHSHSSSS5H55SHSaSHSH5ES2SSSSHSHSES2SaS2SESasaS2SS!

Breitkopf & Härtel
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gedichte
von

JPeter Cornelius.
Eingeleitet

Adolf Stern.
Brosch. M. 8.— n. Gebunden M. 4.-

300T^C3C)OC)OOCICXX)000(XICOOCXX)OOOOOOOCIOC^
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Niels W. Gade
Lieder und Gesänge mit Begleitung des Pianoforte.

Heft I. M. 1.50.

Serenade am See-Ufer.

Die Kose.

Eine Situation.

Heft II. M. 1.50.

Hemmings Lied.

Agnetes Wiegenlied.

Agnete und der Meermann.
Des Fischerknaben Lied.

Heft III. M. 1.50.

Die Geliebte.

Der Birkenbaum.
Polnisches Vaterlandslied.

Heft IV.

No. 1. Der Gondolier M. —.50.

„ 2. Leb wohl, liebes Grethchen, hoch und tief M. —.75.

Idem. Transcription für Pianoforte M. 1.

—

Idem. Arrangement für Männerchor von F. Monhaupt.

Part. u. Stimmen M. 1.—

.

Heft V.

No. 1. Gesang der Meerweiber M. 1.50 (für 2 Sopran-

und 1 Altstimme).

,. 2. Die Nachtigall M. 1.—.

Duett für 2 Sopranstimmen.

Heft VI. M. 1.50.

Auf die Schwalbe.

Liebchens Schätze.

Stiller Vorwurf.

Heft VII. M. 1.50.

Treue Liebe.

Das Mädchen am Bache.

Die Loreley.

Heft VIII. M. 1.

Der Spielmann.

Album -Blätter.
Original-Ausgabe für Pianoforte zu 2 Händen. Preis M. 1.80.

Arrangement für das Pianoforte zu 4 Händen von August Horn. Preis M. 2.—.

Arrangement für Pianoforte und Violine von Ferd. Hüllweck. Preis M. 2.—.

Arrangement für Pianoforte und Violoncell von C. Schröder. Preis M. 2.-

Verlag von C. F. Kaimt Nachfol ger, Leipzig. j|~ _ &
Gekrönte "Preissohrift.

j|

Richard Wagner's Bühnenfestspiel

»

„Der Ring des Nibelungen"
|

in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen SS

Nibelungen-Dichtung betrachtet sg

von jtj

Prof. Dr. Ernst Koch.
|

Preis M. 2.—. |

Hermann Brune.
Schüler Ton Prof. Stocknausen.

Ooncert- lind Oratoriensänger (Basa-Baryton).

Concert-Vertretung ; G-nevkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32. ^

'

eta Walther,
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Salve Regina
für Chor^ Sopran-Solo und Orchester

componirt von

C. Jos. Brambach.
Op. 73.

Ciavierauszug no. M. 4.— . Solostimmen M. — .60. Chor-

stimmen (Sopran, Alt, Tenor, Bass je M. —.50) M. 2.—

.

Orchesterpartitur no. M. 8.— . Ürchesterstimmen no. M. 8.—

.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlg.
(R. Linnemann.)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
U Zur schnellsten und billigsten Lieferung von w
"— :, -- ,!— musik. Schriften etc
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Im Verlage von Julius Hainauer, Königl.

Hof-Musikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

Siegmund Noskowski's
Coinpositionen f. Pianoforte.
Op. 20. Aquarelle». Six Morceaux.

No. 1. Caprice M. 1.—
No. 2. Cantique d'amour M —.75
No. 3. Valse en miniature M. —.75
No. 4. Impromtu M. 1.

—

No. 5. Vogue la galere M. —.75
No. 6. La Gitana M. 1.—
Le me"me complet en un volume. . . . M. 4.25

Op. 21. No. 1. Melodie pour Violon et Piano . M. 1.50

No. 2. Fantasie Mazourka de concert pour
Violon et Piano M. 2.75

Op. 22. Trois Morceaux.
No. 1. Dumka (Chanson) No. 2.

Trepak (Dause populaire d'Ukraine> No. 3.

Polonaise elegiaque M. 1.75

Dasselbe No. 3 einzeln für Piano zu 2 Händen M. —.50
Dasselbe No. 3 einzeln für Piano und Viola
oder Violoneell M. —.75
Dasselbe No. 3 einzeln für kl. Orchester.
Partitur- und Orchesterstimmen . . . M. 1.50

Op. 24. Trois Morceaux pour Yiolon et Piano.
No. 1. Chanson ancienne M. 1.—
No. la. La meine pour Piano a 2 ms. . . M. 1.25

No. 2. Chanson moderne M. 1.50

No. 3. Caprice a la Bourree M. 1.25

Op. 25. „Krakowiaki". Polnische Tänze, nach den

Original-Volksmelodien. Ausgaben zu 2 und zu

4 Händen.
Heft I. No. 1. 2. M. 1.75 M. 2.50

„ IL „ 3. 4. „2.- „ 2 75

„ HL „ 5. 6. „ 1.75 „ 2

-

„ IV. „ 7. 8. „2.- „ 2 50

Op. 26. Trois Morceaux ä 2 mains:
No. 1. Krakowiak 1 —
No. 2. Chansonette d'Ukraine —.50
No. 2a. La mSme pour Violon et piano . . .

—.75

No. 3. Polonaise . • 150

Op. 27. Images. Six morceaux caracteristiques ä 2

mains.
A l'improviste M. 1.25

Ficador „ 1 25

Op. 28.

No. 1.

No. 2.

No. 3.

No. 4.

No. 5.

No. 6.

Monologne .

Crakovienne ,

Idylle . .

Zingaresa .

Suite Polonaise
Danses nationales.

Edition a 2 mains

1.50

1.25

150
1.50

Chansons, Romances et

1.

2.

3.

4.

5.

Edition a 4 mains
Polonaise . . . M. 1.75

Kujawiak . . . M. 1.50

Oberek . . . . M. 1.75

Knjawiak . . . M. 1 .50

Oberek . . . . M 1.75

Kujawiak . . . M. 1.50

Polonaise . . . M. 1.50

Mazur . . . M. 1.75

Trois Morceaux.
No. 1. Au printemps M. 1.50

No. 2. Valse sentimentale „ 2—
No 3. Uerceuse melancolique „ 1-50

M.
M.
M.

1.50

1.25

1.50

M. 1.25

M. 1.50

M. 125
M. 1.25

M. 1.50

Op. 30. En Pastel.

Breitkopf & Härtel's Textbibliothek.

Eingeführt in den meisten Opern-
und Koncerthäusern.

Billige, korrekte und gut ausgestattete Ausgaben von
Texten zu Opern, Oratorien u. grösseren Gesangwerken.

Ausführliche Verzeichnisse unberechnet.

Neues von Carl Reinecke.

Soeben erschienen:

Schlichte Weisen.
10 leichtere Klavierstücke.

Op. 209. Heft I/II je M. 2.50.

Nr. 1. Widmung'. 2. Langsamer "Walzer. 3. G-russ. 4. Aua vergangenen

Tagen. 5. Etüde. 6. Im Volkstone. 7. Habannera. 8. Blüthenregen.

9. Legende. 10. Unbekümmert.

Breitkopf <fc Härtel, Leipzig'.

Ein vorzügliches Textbuch.
Historisches Bühnenspiel, in 4 Abtheilungen

(in vertheilten Rollen bereits gelesen und von allen

Local-Zeitungen auf das Günstigste besprochen) ist

an einen bekannten Tondichter zu vergeben.

Adressen sind unter GL 4. an die Redaction

dieser Zeitung, zur weiteren Beförderung, zu richten.

qooooooooooooooooooo
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Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.
q

ö Compositionen von
^

o Ferruccio B. Busoni. o
ü Erster Compositions-Preis der Rubinstein. Stiftung. V

0 Op. 23. Kleine Suite für Pianoforte und
jj

0 Violoneell. Preis M. 4.—. I. Moderato, ma 0
Q energico. II. Andantino con grazia. III. (Altes Q
Q Tanzliedchen). IV. Sostenuto ed espressivo.

Qa V. Allegro moderato, ma con brio. <\

ö Op. 24. Zwei Ciesänge für eine tiefe Stimme v
0 mit Begleitung des Pianoforte. Preis M. 1.50. v
Q Nr. 1. „Lied des Monmouths". Q
fs Nr. 2. „Es ist bestimmt in Gottes Rath". Q
0 Op. 25. Symphonische Suite für Orchester. *

Part. M. 20.—. Stimmen M. 25.—. I. Prae- v
0 ludium. II. Gavotte, III. Gigue. IV. Lang- U
Q sames Intermezzo. V. Alla breve (Allegro Q
Q fugato). Q
a Op. 35. Zwei Iäeder mit Pianoforte-Beglei- *

tung. Nr. 1. Wer hat das erste Lied erdacht. V
0 M. 1.30. Nr. 2. Bin ein fahrender Gesell. 0
Ö M. 1.30. 0
Q Fantasie über Motive aus dem Barbier Q
0 von Bagdad. Komische Oper von Peter *

Cornelius. Für Pianoforte M. 1.50. V
0 0OOQQQOOOQOOQQQOOQQO

Neuigkeit für gemischten Chor.

Joh Seb. Bach, Geistliche Lieder
für vierstimmigen Chor eingerichtet

von

F. Wüllner.
Heft 1 bis 4. Partitur und Stimmen je M. 3 50.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

ffirud öon ®. Sfre^fing in Seidig.



£etp3tg, ben 28. 3anuar \8%

JB8d)entHcf) 1 Kummer.— $rei* ^albjäljrlid)

5 3Kf., bei fireujbanbfenbung 62Rf.(S)eutj<fc

lonb unb Oefterreid)) refo. 6 SRI. 25 «ßf.

(9lu8lanb). gür SWitglieber beä Slttg.® eutfd).

9JfufitBerein8 gelten ermäßigte greife.

9J c n e

3nfertion8gebüb,ren bie $ettt«ile 25 $f.—

.

Slbonnement nehmen alle Sßoftiijnter, 33ucf)=,

2J?ufifalien» unb ffiunftbanblungen an.

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begründet 1834 oon Äobett Sdjninaitn.)

Organ beS Siagcmemen Seutfdjen «Uluftföctcitiö.

2Serantn>ortliri)er «Rebacteur: Dr. Jtottl 3iHtOH. «erlag »on C. £. Ätt^tlt Jtttd)f<)lger in £eipjtg

£ngen« & go. in Sonbon.

gj. SJeflTef & in @t. «Petersburg

geBdßntr & ^otff in Sarnau.

$«6r. «£119 in Süri$, SSafel unb Strasburg
Hcßfunbfnnfäigftcr 3a§rgang.

(8anb 87.)

^.e^ffatbf'fcfie SBudjf). in Stmfterbam.

^djdfer & £or«bi in $f>HabeIpl»ia.

JUßert 3. $ufmann in SSten.

f. §Ui%tx & §0. in 9Jero=iorF.

3nl)a»{ ®ie ©aiten-Orgel. S3on <£. ©ümbel. — ©ine SBallfatjrt noc£) ber größten Orgel in®eutfä(anb, nebft einigem wa8 bamit p=

faramen&angt. SSon 9t. SS. ©ottfdjalg. (©$Iu&.) — SR. SB. ©abe'§ Sieber mit *picmoforte*SBegtettung. SBefproctjen »on SBernljarb

Sögel. — Opern- unb goncertaupfjrungen in Beipjig. — Sorrefponbenjen: fiötn, $Qti§, SSeimar. — geuilleton

(>ßerfonaIna<$rid)ten, 9tac unb neueinftubierte Opern, a3ermifc£)teS, (£oncertauffü£|rungcn). — 2t nj eigen.

Die hatten -©rgel tum C töfömbel.

SDer in 9lr. 1 tiefer 3eitfd)rift bereits »orauSgegangenen

Stnfünbigung entfpred^enb laffen tüte na#ehenb feie detail«

beS »on &errn 6. ©ümbel aus ßroffborf bei ©tefsen er»

funbenen neuen 3JluftfinftrumentS folgen : SDaS ^rincip ber

Sonerjeugung ift üöHig neu unb beruht barauf, ©aiten

burd) öibrirenbe £ämmerd)en unter ginwirfung »on £uft=

brud jum Gcrtönen ju bringen. SDiefe £ämmerchen befielen

aus einer als £ammerfptel bienenben bünnen ÜRetaüfeber

(3unge) unb bem baran befefttgten, mit Seber garnirtem

§ammerföpfd)en. ©obalb ber Suftftrom, welcher ähnlich,

wie bei bem Harmonium burch jwei Srittbrettchen erzeugt

Wirb, auf ben §ammerftiel einwirft, fdjtotngt berfelbe ben

&ammerfopf mit faum ftc^tbarer ©efchwinbigfeit gegen bie

©aite, unb jtoar ift biefe ©efd)Winbigfeit berjenigen ber

©aiten»©d)Wingung genau angepafjt, fo bajjj alfo ber Jammer

für ben Xon ber Stimmgabel a in einer einzigen ©ecunbe feine

430 ©daläge ber ©aite »erfefct. ©0 Wenig wie biefe ©chläge

einjeln burch baS 5luge wahrnehmbar finb, fo roenig tiermag

baS Ohr fie getrennt ju empftnben unb ber 5£on erfd^eint

abfolut rein, frei »on jebem 9lebengeräufd) unb biSlpar»

monif^en Dbertönen, ganj ber SDauer unb Starte beS

SuftbrudS entfpretfjenb, alfo beliebig anb.altenb unb an« unb

abfdjtoellenb. SDafe bie Saiten burd; biefe unterhaltene 2ln=

regung toeit mäd^ttger in ©d^loingungen »erfefct tr-erben

als burd) einen einmaligen 2lnfd)lag eines ge»öb.nlid)en

6latoierb,ammerS ift ebenfo felbftüerftänblid) , als baf? bie

barauS erjeugten Söne im @egenfa§ ju ben gefd)lagenen

©aitentönen fid) als geftrid)ene %önt präfentiren.

®te SDtäc^tigfeit ber 5Cöne b,ängt inbeffen nid)t aEein

öon ber ©tärfe be« angewenbeten SuftbrudeS ab, fonbern

aud; »on ber ©tärfe, ben 8ängenmaa&en (üKenfuren) unb

bem Material beS ©aitenbejüge^; fie Jann bab,er »on

bem geifter^aften 3taufd;en ber SleolSl)arfe bis jum Älang

einer ftimmenretd;en Äircb,enorgel übergeführt toerben. 3n*

gleiten geftatten biefe üerfd)iebenen ©aitenbejüge in SSer*

binbung mit öerfcpieben gewählten 3lnfd>lagSfteHen ber

©aiten, bie <Qert>orbringung ber mannigfalttgften Älang=

färben, welche ber Orgelbau burd; pfeifen tb.eilS überlaufet

nid)t ober nur nacfyahmungStoeife erreicht hat, Wie j.

gtageolet, igorntöne, S8ratfd)e, SeHo, Violine, ©ambe,

§arfe unb Sleoline. 5Damit wäre benn für bie Drgel baS

erreicht, waS bis jefct üergebtid) angeftrebt War, bie toirltidK

SluSbrudSfähigteit ber Söne — unb baS SltteS unter fehr

günftigen unb »ortheithaften Umftänben.

SDie ©aiten^Drgel beanfprud;t nur höd;ft befdpeibene

Maumüerhältniffe, ba ihre Slufftettung fid; ftt)on mit 2 SKeter

iQöhe begnügt unb ein ganjeS SRegifter »on 4^2 bis 5 Dc=

taüen Umfang nia)t fotiiel 5ftaum erforbert, als eine eitijige

gewöhnlia)e Orgelpfeife im 16. guf3ton. SDementffcred;enb ift

bie Sittlage bann aud) weit biUiger als bie ^ßfeifen-Drgel

;

fie ift bei fleinen SBerfen im ©anjen unb bei größeren

älbtheilungSWeife transportabel, fein 3luf= unb Ibtragen,

fowie ©in» unb 3luSpaden unb bamit öerbunbeneS neues

^ntoniren ber ©timmen, beteutenb »erminberte Transport»

unb 3luffteaungS»Äoften; fein SBerftimmett ber einjelnen

5tegifter gegen einanber, wie fonft bei ginnpfeifen gegen

^oljpfeifen unb beiber gegen bie 3ungen»feifen ober im

©anjen bei 2em»eraturtt)ea)fet
;
Sßegfall aHer güttftimmen,

wie Guinten, Kornetts, ÜKifturen 2c; größere ^altbarfeit

ber ©ebläfe bei Slnwenbung oon ©augluft; fein SSerfagen

ber £öne burd) 33erftaubung. Qn golge beffen ift bie

©aitenorgel für §auS, ©d)ule, SSereinS^Sofale, fleine unb

grofje Äird)en gleid) geeignet unb läfjt fid) bem ©influfe

feud)ter ßuft in berfelben SBeife begegnen, Wie baS feither

fa)on bei ben für ben ©fport nad) ungünftigen ßlimaten

bei ben ©aiten*3nftrumenten gefd)ehen ift burd) ©d)u| ber
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©aiten gegen Sftoft unb ber Seimfugen gegen Stuflöfung.

©iner Weiteren Slnwenbung ber ßrfinbung foß In« noa)

gebaut »erben unb groar in Verbinbung mit bem glabier

in spianino* ober glügel=gorm. 5Der erfteren haben wir

bei unferer Slnfünbigung bereit« (Erwähnung get^an unb fügen

noa) binju, bajj bie Saiten*Drget in bte neuen glattere

eingebaut »erben fann, ohne an ber %otm ober bem 2Recha*

niSmuS auch nur etwas ju änbern. SDa wo feitber bie

beiben ^ebale beS ©labierS lagen, befinben fich je|t bie

beiben 33algtritte; jene $ebale finb Wie am Harmonium

al§ finiefchWeBer angelegt. Veibe Spielarten, gefa)lageneS

unb getragenes Spiel tönnen mit ein unb berfelben ßlabia*

tur bollsogen »erben. 2ser ^reis eines folgen Qnftrumentä

er^or)t fi<§ je nach. Ausführung beS Tonumfangs ber Dr*

geltone um ca. 150 bis 200 2Jiar£ über ben gewöhnlichen

glabierpreis unb erfe$t als folcheS ein Harmonium bei

4facher Tonftärfe unter bollftänbiger Raum* unb TranS*

port=(Srfparnif3; ein Verftimmen ber Drgeltöne gegen ben

(Slabterton ober umgefebrt ift unmöglich, WaS bei allen

übrigen feitherigen Verbtnbungen beS (ElabierS mit Orgel*

ober Harmonium * Tönen ein unabweisbares Hebel ge*

blieben ift.

8m Weiteren bürfte bie ©rfinbung unfehlbar berufen

fein, fcem gWecfe ber £erfteHung mechanifcher 3Jtufif=3Berfe

in auSgebefmter SBeife ju bienen, ba Tonumfang unb

Starte ju Raum unb @eWia)t ber ^nftrumente in feitber

unerreichtem Verhältnis fielen, abgefehen bon ber Qualität

ber Töne felbft.

SBir hoffen, bafj bie Neuerung in jeber Vejiehung

fegenbringenb für bie SKufif unb ben Snftrumenten = Vau

fein »erbe, toünfd&en aber auch ^gleich, bajj bie fa)Wierige

lufgabe , welche £err ©ümbel in böllig felbftlofer £inge*

bung unb unter langjähriger ©ntfagung auf bie Slnnehm*

lichfeiten beS SebenS, unter großen Opfern im Kampfe mit

unberufenem Reib unb VoSheit bis bahin unentwegt

burchgeführt %at, ihm eine »ol;löerbiente ©enugthuung

als Sohn gewähren möge.

€me Uflallfaljrt ttad) kr grölen #rgel tu

Deutfttilani), ttebfl fittigem um* ktntt ju-

fammenljangt.

S8on A. W. Gottschalg.

(©cfliufe.)

®urch bie borhanbenen eoUecticjüge refp. Tritte hat

man fofort 6 berfa)iebene ©tärfegrabe, mit gleichseitiger

SBirfung auf jebes TOanual mit gkbat.

Vefonbere ©timmmifchungen fann man fich bor bem

Spielen jurech ftellen, bie aber auf baS jeitweilige ©pielen

leinen ©inffufe haben. (Sin allmähliches Sin* unb 2lbfchweUen

beS ToneS ift burch bie SreScenbo* unb SDecreScenboWalje

leicht p ermöglichen, pr baS 3. Manual ift eine befonbere

2ln* unb 3tbfchWeHung borhanben.

S)urch alle bieje Vorrichtungen ift nicht nur ber

fircbliche ^Wecf beS QnftrumenteS, fonbern in noch höh«""

©rabe bie c o n c e r t a l e gigenfcbaft beffelben erreicht, benn

baburch ift bie Drgel ju einem Riefenorchefter fonber*

gleichen erhoben.

SDafj ein folch gigantifcher „Släfercbor" eine ungemeine

3Kenge berbicbtete Suft bebarf, liegt wohl auf ber §anb.

SBährenb man jur (Erzeugung be§ nöthigen SEBinbeS bereits

bie (Sleftricität — natürlich auch pr Snfraftfefcung beS

übrigen 9Keä)aniSmuS benufet, Wobei freilich eine fort*

»ährenbe ßontroHe beS (SleftrotedmiferS nöthig ift — genügt

hier bollftänbig ein 0 f t o f cb e r © a S m a t o r mit 4 Sßferbe«

fräften, mit felbftthätiger, burch baS ©ebläfe bewirtten

SuSlöfung.

Sieben grofje Schöpfbälge werben burch auf einer

langen SSelle aufgeteilte ßrcenter ber Reihe nach gehoben

unb geben bie comprimirte Suft an s»ei grofee 3Kagasin=

bälge ab, Welche ben SBinb an bie Äanäle für 5Jlanuale

unb ^ebale in auSgiebtgfter SBeife Weiter beförbern.

(Sin tleiner (Sjtrabalg beforgt in ^wertmäßiger SEßeife

baS SluS« unb (Sinrücfen beS Siemens, jenachDem ber

SBinbbebarf üorliegt.

®urch mehrere Regulatoren Werben etwaige Ungleich»

heiten ber äöinbbichte, Welche j. beim ©taccotofpiel pp.

heroorgebracht werben, befeüigt, fo bafs Tonfchwanfungen

beimTraftiren beS^nftrumenteS feineSWegS ju bemerfen finb.

SDie jum ©rjeugen ber Preßluft beftimmte ©aS»

fraftmafa)ine hat aber noch ben 3»e<J, baß fie ben in bie

Drgel in eine SRifche eingebauten „Drgelthron", fo fönnte

man ben Drganiftenfi| wohl nennen — burch mehrere im

9tu erglänjenbe Rampen electrifch ^inlängli^ erleuchtet,

was burch eine befonbere Vorrichtung bewirft Wirb. SRocb

Manches tonnten wir con biefem monumentalen 3n*

ftrument*) erwähnen, wenn wir bie ©ebulb unferer

geehrten Sefer nicht p ermüben fürchteten. SD3ir fönnen

aber nicht umhin, bie 2tufmerffamfeit ber betreffenben Äreife

auf einige anbere Vuntte hinjuweifen, beren Verwirflicbung

gewiß bie beutfche Drgelbauf unft fammt ben beut*

fchen Drgelfpiel ein gut ©tüct Weiterführen Würbe.

3n allen Schichten beS beutfchen VoIfeS hat man fich

pr (Erreichung beftimmter 3»ecEe, bis in bie niebrigften

Staffen jufammen gethan, unb bie baburch bewirfte Ver*

e ins thäti gleit hat bereits ©rofjeS — wenn auch nicht

immer ©uteS — gefdjaffen. 3<tur in ben Greifen ber

Orgelbauer unb Organiften (bie Herren Gantoren,

Welche als Ie|tere fungiren mit eingefcbloffen) ift bisher

nicht bie geringfte Steigung berfpürt Würben, fia) enger an=

einanber ju fcblie&ert. Sdjon feit 1870 pläbirt ber SSerf.

biefes für einen beutfchen Orgelbauer* unb Drga*

ni ft e n » e r e i n leiber bergeblicb. ! Unb boct) fönnte baburch

unenblich ©rofeeS errungen »erben! 3n erfter Sinie fönnten

fich bie bereinigten intelligenteren unb foliberen Orgelbauer

gegen baS einbringenbe 5ßfufcher* unb ©chwinbelthum energifch

wehren, burch welch lefctereS bie greife für Orgelbauer herab*

gebrücft worben finb. ©aburch, ba§ bie leibige ßoncurrens

ber Stümper in biefem gache bie beffern (demente nötigt,

bon ihren wohlberechtigten gorberungen herabjugehen, unb

nothgebrungen weniger gutes Material unb geringere Slrbeit

ju liefern, wirb bie beutfa)e Orgelbaufunft fidler erheblich

gefchäbigt.

Sinb boch ohnehin bie berartigen greife bei uns fchon

über bie ^älfte geringer als in granfreia), ©nglanb unb

Slmerifa. m ,

SBeiter fönnten fich bie 9)iitglieber eines folgen Vereins

erheblich wehren wiDer bie unberechtigten Saumeifter, Welche

Wie fa)on früher bemerft, ber Orgel oft ben ungeeigne»

teften ^pia| in ben fachlichen Räumen anweifen.

gerner fönnte baburch eine beutfche Orgelbaufchute

in'S Sehen gerufen werben, in welcher baS heranwaö)fenbe

©efchlecht biefer Äünftler eine unbebingt nothtoenbige,

*) ®afi bie in SRebe ffe^cnbe girma quc^ bie noäi umfänglic^ete

Drgel im ®om ju Diißa mit 125 ©timmen gesoffen ^at,

wollen wir Ijier nur beiläufig bemerfen.
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toiffenfc&aftlidje unb tedjnifdje SluSbilbung erfahren fönnte,

toaS für tnirflid^e Äünftler eine conditio sine qua non ift.

2lud) über bie SluSbebnung ber Manuale, $ebale pp.

fönnte man fid), mit öilfe ber betreffenben Sebörben, fieser

moc)ttt)ätig einigen, ©oöiel ruir toiffen, befielen bloS in

spreufeen berartige Sorfdpriften.

2lud) bie Drganiften fönnten burd) ein foId^eS

3ufamment)alten nur gewinnen.

§at man es bod) bisher in biegen Greifen uid)t einmal

ju einer einl)eitlid^en Seseid)nung ber ^ebal =

ap pticatur gebraut.*) $mmer nod) tauten aßerfyanb

praEti^e unb unpraftifd)e berartige Serfud)e empor. Söir

erinnern in biefer Sejiefyung nur an ba§ jüngfte beSfall«

[ige Sorgeb>n ber £erren Dr. 9Uemann unb $arl
Slrmbruft in ibjen im übrigen t>erbtenftlid)en ted)nifd)en

Drgelftubien (Seipjig, 3tieter«S3iebermann). SBäbrenb

bie fleine ©djtoeij bereits eine Drganiften fdjule befifet,

t)at SDeutfcblanb, fo öiel uns befannt, nod) nichts 2leJ?nlicbeS

aufäutoeifen, bon bem Qnftitut für fircblidje ÜJiufil in Serliu

bier abgefeb>n.

©efyr ätoedmäfetg fönnte btefe ©dbule mit ber Drgel=

bauerfdjule in Serbinbung gebracht toerben, benn für fünftige

Drgelretitforen ift eS bod) unbebingt nott)toenbig, baS S£ed)-

nifcfje beS Orgelbaues nicf)t nur oberflädjlid? fennen ju

lernen.

Slm füglicf)ften toäre unfer SDoppelstoecf toobl in einem

forte ju erreichen, in toeld)em eine bebeutenbeDrgel*
bauanftalt unb ein f;eröorragenber Drgelmeifter

(womöglich; ßomponift unb SirtuoS) »orljanben toären.

©elbft in pecuniärer £inftd)t fönnten bie Drgelfpieler non

toirflid)er Begabung unb ibealer Neigung <Srfpriefetid)eS

burd) tüchtiges 3ufammenE)atten unb ert)ebltd)e Seiftungen

erreichen, ba es ja befannt ift, toie gering bie beutfdjen

Drgelfpieler befolbet toerben. Setrad)tet man bod) nod) t)eut

SU Sage ben Drganiften öielfad) nod) als „niebern $ird)en=

biener" unb bejaht if?n öfter nod) fd)led)ter als ben Äüfier,

£f;urmtoäd)ter pp.

2)afe Ulm hierin eine aufeerorbentlid) rül;mlid;e 2luS=

nannte tnadjt, inbem es feinen 3Jlünfterorgamften aud) eine

auSfömmlid)e Sefolbung, unb beffen Stellung ttid&t ,,ju

einem blofeen" Sftebenamte b>rabbrü<fte (toie j. S. in Söeimar

unb ©ifenad) — mit je 800 2JI. ©e&alt), motten toir f)ier

banfbarlidjft anerfennen.

„&elft @ud) felber, fo bilft (Sud) ©Ott!" fo b^ifet'S

tool)l aud) £)ier.

3njtoifd)en Ijaben fid) bie beutfdjen SolfSfd)id)ten inS=

gefatnmt bis auf bie — $eUner, @d)ul)mad)er, ©djneiber,

§anbfcbul)mad)er pp. meljr ober minber feft äufammen=

gefcbloffen, aber bei „unS" ift man nod) nid)t jur — @r»

fenntnife gefommen. ©Ott beffere es!

lt. W. ©aiie^fteiicrtnttJDtatHjforte-lBegletimtg.

(SS f)at nid)t attju langer 3 eü Beburft, um über baS

©efammtfRaffen % 2ß. ©abe'S, beS iüngft nerftorbenen

norbifcben SlltmeifterS, aud) in Saienfreifen ju einem ftaren

*) ©clbft tünftler, wcldje Hom§au[e auä nic^t Drgel«
fpieler waren, fjatten in biefer Söejie^ung oft tneijr ^ntereffe al§

manche Drgelfpieler. 2Bir erinnern in biefer Sesie^ung nur an ben

ocreroigten Dielfeitigen ©rojjmeifter Dr. granj 2t§äi- «Deiner

in bem mit mir herausgegebenen Dtepertorium für Orgel
(fieipäig, Qul. ©dutberi), 3 Sanbe, eine *Peba[appIicatur befür*

«ortete, inelctje an fiberficf)ttic§er (Sinfadjfjeit ni^t« ju münfa^en

übrig (äfjt.

(SinHid p gelangen, ©eit 9tob. ©dpumann in ben

©palten biefer 3eitung (Anfang ber öierjiger Sabje) mit

lautem ^erolbSruf auf ben Jüngling btngetoiefen, ber nad;

5Deutfd)lanb gefommen, gleicb einem SOJinnefänger mit ber

gibel auf bem 5Rücfen, feit ©abe in feiner Stellung als

SapeEmeifter am ©etoanbf)auS reidjlicb, unb beftenS auSge»

nü^te ©elegenbeit gefunben, mit größeren f^mpbonifepen,

fammermufifalifa>n unb d)orifd)eu SBerfen öor bie gro&e

unb urtt;eilsfäbige Deffentlicljfeit ju treten, bahnte ganj »on

felbft fid) eine SBürbigung ber fd)öpferifd)en Serbicnfte bes

gomponiften an, bem eS erfpart geblieben, in fyeifjen unb

barten Jfämpfen mit ben neibifdien 9Jiäd)ten beS ©d)idfalS

fid) ju erproben, bie Äraft ju flauen ober gar 'in i^nen

fid) aufzureiben. Sßenn immer er eine ©t)mpbonte, eine

Sb,orp^antafie (grül)lingSbotfd)aft) , Dctett, SalanuS, @rl=

fönigs Sod)ter :c. jur 2luffüt)rung gebracht, jaud)äte ibm

^eber ju unb fo fam es benn aud), bafj er mehrere Sabre ber üJtit»

telpunft ber SSerebjung tourbe, bie fid) an ©tärfe, toenn

gleid) aud) nur üorübergefjenb, mit bem TOenbelSfobncuttus

üergleiögen liefe, ©pater, befonberS feit ©d)umann'S ötern

immer geller ju ftratjlen begann, oerringerte fid) jtoar ettoaS ber

attgemeine @nt^ufiaSmuS, nidbtsbeftotoeniger betoabrte man
ib^m gern ein freunblid)eS Slnbenfen.

3JJinber befannt unb weniger in ben SSorbergrunb ge=

treten ift © a b e als S^rifer, b. % als S ieb e r c o m p o n i ft

;

es fann baS nid)t überrafd)en, »eil ber ©d)toerpunft feines

©djaffens auf anberen ©ebieten rubt. ©o toenig nun qua=

litatio toie quantitatio feine einftimmigen Sieber (mit

panoforte = Segleitung) üon auSfd)laggebenber Sebeutung

finb, fo bieten fie bod) mancherlei 3lnfpred)enbcS unb bie

bei @. g. Äa&nt 3latt)folger erfebienenen ad)t Sieberf)efte

berbienen gerabe je|t einmal toieber eine 33efpred)ung.

2td)t §efte liegen üon ©abe'S Siebern uns cor, bie

fd)on beS^alb toertf? finb, unfern toertlien Sefern in (Srin*

nerung gebrad)t ju toerben, toeil fie faft alle in ber erften

^eriobe beS ßomponiften jtoar entftanben finb, üon jenem

nationalen, norbifdjen 3lnl)aud) aber nur fet)r toenig ©puren

fid)tbar toerben laffen.

3m erften £eft toirb ber „©erenabe am ©ee"
(@tiU ift bie S«onbnad)t, freunblicb.e £eHe ftra^lt ibr Per=

fd)loffeneS genfter nid)t me^r) ein $reis jujuerfennen fein.

3n jarten Sinien beföegt fid) bie SKelobie, bie Segleituna

fd)miegt ftd) i^r gefällig an.

@rft bort, too bie SöeEe if)ren ©rufe auf einem em-

sigen £on ber 5Rad)t barbringt, murmelt bie Segleitung

Sriolen, toäiprenb ber Safe confequent an feinen 2ld)tel=

fd)ritten feftbält: baS 2UleS erjiett eine ed)te Sarcarolen»

ftimmung, bie an Seinem einbrudStoS üorübergef)t.

„ © i e 3t o f e " (SDie Stofe fi^t auf bem Sfyrone, if)r ift ja

bie gröfete 3Jtad)t) übertrifft jtoar toeber an garbe, nod) an S)uft

bie berühmte Slumenfcbtoefter (in ©po^r'S „3emire unb

Sljor"), bod) bleibt aud) fie eine liebliche Slumenoerl)err=

Hierin. 3« 3: Situation", toirb im

ginflang jum £eft: „Qd) tafe' mein leid)teS 93oot nun

fanft bie SBeE' beS ©ee'S burdjfd)neiben), ber Sarcarolen»

djaracter feftge^alten; man l;ört in ber Begleitung toie

im Ublanb'fd)en ©dbifflein bie Ruberer aud) fid) regen in

tactgemäfeen ©eblägen unb bie ÜMobie öer^arrt in fc^lid)ter,

ferntger SSolfSt^ümlid)feit.

Qm jtoeiten §eft nehmen _3tgttete'C 2Biegen =

lieb, bem ein längeres, toie oon jarten glöten unb ©la=

rinettenflang bureb.f)aud)teS Sorfpiet jur ©ituationSjeid)nung

befonberen ©dmxucf nerleit)t, fotoie Signete unb ber

Speermann mit bem rüt)renben @d)lufereim : „2td; ©Ott,
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toelcbeS Seiben im §erjen" unfer befonbereS ^nterefle in

änfprudr, bodb. aucfc „£enning'S Sieb" (@S ftanb

toobl ein 33aum) tote „SDeS gifdjerfnaben Sieb"
(grübling finget bie Serct/) toiffen uns burcb. mannen
finnigen, treufyerjigen %on ju feffeln.

SDaS brüte §eft, befyanbelnb brei ©ebidjte toon 6.

£audj, „©rufet bie ©eliebte" (SDie toeifseften perlen

toon SBogen bebecft), in leia)tbetoegtem , graciöfem ©efang,

toibmet bem „Sirf enbaum" (Söantm ftebft bu fo ein*

fatn) eine sarte, einbru<f§öoHe ©legte , unb fcfjlägt für baS

„polnifd^e SaterlanbSlteb" (2Barum fc&toiHt ber SBeic&Jel

©trbmung) eine fräftige, in tro&iger „BuöerficbJ einher»

fd&reitenbe SKarf^roetfe an.

2lm toeiteften Verbreitung Ijat baS ö i er t e §eft gefunben

;

ber „©onbolier" („gabj micb. bjntiber, junger gifd&er")

ift fctjon, feit er Slufnafyme gefunben in 9teclam'S „fingen*

bem ©eutfc&lanb" in ber S|at ein Siebling beS fingenben

S)eutf4>Ianb getoorben; unbbaS 2lbfcbiebSlieb: „Seb' toobJ,

lieb eS ©retten" §at ftcb, in ^äbdjenpenfionaten toie in

Soncertfälen unantaftbareS §eimatl)Srea)t ertoorben.

SDaS fünfte §eft enthält jtoei me^rftimmige ©efänge;

für jtoei ©oprane unb einen 2tlt, ben „©efang ber

äfteertoeiber" („Scb. fenn' einSc&lofe fo fd?ön unb groß");

eS finb burdjauS feine mpftifcb. bekommenen SEßne, bie bjer

erflingen; unb bie üüfeertoeiber »erraten nicbtS öon jener

bämonifcfyen Wlatyt, bie ifynen anbertoärtS angebietet toirb

;

Ijter finb eS meb,r Darmlofe, i^rer ibtyHifcIjen 2lbgefd)teben*

beit ftc§ freuenbe äöefen, bie im @ee beSbalb ftcfj glücflidb,

greifen, bafj in u;rem „§aufe bie SBellen büben ©äul' unb

Sogen, barin SDelp^ine frb£lic&. toogen". 23iS auf bie Per=

minberte ©erte (fis), aus ber fo ettoaS tote oergeblid&eS

hoffen, auSfidjtStofe ©etmfucbj fcerauSflingt, ahntet 2WeS

Uebrige ©lücf nnb ^rieben; SlUeS ift getauft in ftiefeenbem

2Bob.IfIang; baffelbe gilt oon ber „Stac&tigall" („SSom fernen

©üb' tarn icb auf grüb,lingSfcfytoingen") , einem ebenso

banfbaren toie leidet ausführbarem ®uett für jtoei @o=

pranftimmen.

Qn bem festen §eft toünfcfjt man bem 2lnafreon*

tifd^en Siebe (oon Möbius übertragen) „21 u f b t e <& cb. to a l b e"

(„braute ©cjjtoalbe, febjft bu toteber") nod? mefyr StuSbrucf

unb glugfraft, „Siebd&en'S ©cbctfce" (,,©a)öne äftdb-

d;en, bolbe grauen") nehmen ficb. ettoaS nüchtern unb

pl)antafiefcf;toad) aus, im „©tillen SSortourf" („in ein*

famen ©tunben brängt Sße^mutb ftcb auf") üermtffen toir

ben ertoärmenben ^erjenSton. ^ebenfalls jteb.en totr baS

fiebente £eft »or; in ib.m toirb bie „X reue Siebe"
(„@S gtebt ein 3tetd} , baS blüb.t im ©ttllen") im eblen

SSolfSton treu unb bieber befungen. ^eüftab'S „2Jiäb*

($en am Sacb," („3# fafj im ©rünen am Haren Sac^")

giebt it)ren ©mpfinbungen ungefünfteltett SluSbrucE unb

bafi feine'S „ S o r e I e " toeife ni($t, toa§ foH es bebeu»

ten") au4» üon © ab e in äUufif gefe|t toorben, ift' {ebenfalls

Sielen neu ; bajü biefe gaffung ber ©ilc^er'f^en SBolfSmelobie

ni^tb^at gefä^rlid^ toerben fönnen, liegt aHerbütgS auf ber

§anb. ®em „©pielmann" im achten §eft ift ungleidb,

b,ö^ierer Söertb, jujuertennen.

5DiefeIbe SBefttmmtfyett, mit ber ft^ ©abe'S fünft«

tertfc&e 5ßb,^)fiognomie in ben Drcfjefter» unb üielen ®6.or^

coinpofittonen ausprägt, tritt aEerbingS in biefen Siebern

ftarf jurücf; bie Neigung aber, üolfsltebmäfeig ju

geftalten, behält bie Dberfyanb ; barauS erfidrt ft^ au^ bie

@infad;l?eit beä melobifcben toie Ijarmonifcfyen Apparates;

bie Öeglettung toitt toeniger 4>aracteriftifc^ f^mütfen,

als nur b,inrei<$enb ergänjen unb barin au^ finbet bie

obenbetonte tolfsliebmäfetge Senbenj feiner Sijrif bie ibr

gemäße Unterftüfcung. 2Ber bei ib.r ben 9tetd^um, bie

queüenbe gfrifd^e ©Hubert'«, bie leibenfc&aftticfye Siefe

unb bie über bie Begleitung auSgeftreute garbenpradb,t

©djumann'3 fu<^t, finbet getoi& nt<$t feine Stedmung.

© ab e'ä Sieber blenöen ntrgenbs mit bem ©lanje erfinberi*

fa)er Eingebungen, noa) erschüttern fie mit ber ©tärfe be§

©efü^lSauffcbtoungeS •, bafür aber fplagen fie ©aiten an,

bie ben poetifcben SSortoürfen, toeti fie meift einen ein*

fachen, fyaxmloä frieblicb,en tlntergrunb auftoeifen, poUftan*

big entfprea)en. SBeber an bie l^rifcben geinfct;mecfer,

benen biefe Sieber biitoeüen ju febr naa) fcb.licb.ter ^au§>

mannSfoft fcbmecfen, wenben fie fidb,, nocf; aucb. an bie

Stebb.aber füfeelnber glacbfyeiten; Wb.1 aber toirb bort, too

man an baS Sieb ben ÜJlafjftab einfacher, innerlicb, gefun*

ber £au$muftf anlegt, manche 3)lufenfpenbe als ein lie*

benStoürbigeS aSermäc|tnif3 ©abe'S auf lange 3«t b.inauS

nocb eines freubigen äßiUfommengrufseS fta)er fein. 3n
biefem ©inne bebarf ein neuer §intoeiS auf fie feiner befon-

beren 9tec^tfertigung toeiter. Bernhard Vogel.

(toptxn- nttö Cottfertanffüljrttngejt in feipjig.

IReidö an tunftgenüffen eblet 2ltt »av bie uergongene SBoc^e.

3Jeber Slbcnb rief uns in eine &ead)ten§tt>ertf)e Siuffii^rung. Stm

SHontag b. 19. Januar goftirte grl. Don U^aoanne au« SrcSben

ofg Slbrianno in Sienäi. Sin nobler (Solonna in ber ©rfc^einung

wie im ©efang erwarb fiel) bie gefdjäjste Sängerin allfettigen 33ei*

faff. 9Jäd)ft i^r »erbient grl. Salmbadi f)of)e§ 2ob für bie oortrcff=

lid) gefängliche unb bramatifc^e ©arftellung ber 3rene. ©ie talent»

ooae Sängerin Wirb in gufunft iBotlenbetereg teiften, wenn fie noc^

fleißig Soloraturftubien abfoloirt. —
Stm ®ienffage gab §err <ßrofeffor ffre|fc£|mar ba§ britte aca=

bcmifcfie Soncert in ber Sltbertfjalle. ©affelbe ^atte nur S8eet^ooen'=

fcfie SSerte auf bem Programm, toelc^en auef) bie loben§mert^efte

SluSfüfjrung jit Ztjeit würbe. ®en erften Slttegrofag unb ben

Krauermarfc^ nafjm er in etwa§ langfamern Kcmpo, alg Diele aubere

Dirigenten; fjierburdj tritt ber erhabene E^arafter berfelben tneljr

^eroor. ®aä ©c^erjo unb ginale gingen in flotterer SBewegung

bon ftatten. ©inen ebten §oc£)genuf3 gemährte un§ iperr ^rofeffor

be Slijna au§ SSerlin buret) ben ciaffifcfj-meifterljaften Sßortrag be«

SSiolinconcertä unfereg grofjen 5Eon^ero§. 5Sie ijerrlicb; interpretirte

er ©eift unb Efjaracter bei fdjönen SBerf» ! §ier fann bie SritiE

nur in SSere^rung bewunbern unb apBfaubiren, wie alle anbern

@ter6Iic£)en. Sen S3efct)tuf3 beä StbenbS machte bie jweite fieonoren-

Cuoerture. ©ammtlicb,en Sfrobuctionen folgte ber anftaltenfte S3ei=

fall unb bie §erren Sßrof. ^rc|fc£)mar unb be SUjna würben wieber»

r)ott ^eröorgejubelt. —
Stm fotgenben ÜJiittwoct) Slbenb jog un§ ber Si§ät»erein in«

alte ©ewanb&auS, wo fein britteä Soncert ftattfanb. Sll§ ©oliften

roirften mit bie fjiefige goncertfängerin fjrl. Slara 'JSoIfdjer unb

ber ^Jianift unb Eomponift §err Qofeüf) Sffieife aus Serlin, beffen

Sompofitionltaient wir in einer Sonate für ^ianoforte unb SStolon»

cetto (SKanufcript) fennen lernten, wetetje er mit §ierrn 3ul. Siengel

fetjr gut öortrug. ©ämmtlic^e Bier eä|e finb in fur^er, coneifer

gorm gehalten unb bie gbeenentwtcflung ift ftet« ftar üerftänblicfj.

$err SSeifs fpielte bann nodj ein »on i^m für ^ianoforte arran»

girteä Drgelconcert Don griebemann SBactj. Qn biefer ÜJiobernifirung

war freilief) baä Original nur ftettenmeife wieberjuerfennen. ®ie

S)Stece Hingt itoax ganj gut, ba wir aber in ber !}5ianoliteratui

Heberflufj an Originalen fjaben, fo finb berartige SIrrangementä

unnötig, §err 3Beif3 föielte jum ©c^Iuffe noefj Efjoüin'ä gmotl>
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$I}atitafie unb Gaprice Ben ©lud=@aint.@aen8 unb geroamt fid)

reid)lidjen SBeifaU.

gtl. Siara Sßolfdjer, übet bie mir (o Biel SRüQmliäie« in aus-

märtigen »tattern gelefen, beftätigte burd) fed)8 SieberBorttäge alle

bie guten ©igenfdjaften, burd) »eldtjc fie in onbetn ©täbten fo ^öc^ft

günftige Erfolge erlangte. SBofjlHang, Umfang unb Kraft bcr Stimme

gepaart mit reifem ©cfüfjlSIcben befähigen fie, bie Berfdjiebcnartigften

inrifdjen Situationen treu in Ionen roieberäugeben. SRidjarb Sßoljrs

fjerrlidjeS Sieb: „SSBeil auf mir, bu bunlleS Sluge", ein SBrautlieb

Bon SorneliuS, SiSjt'S TOignon, SWr. 5 aus Senjen'S ©olorofa,

©eligeS SSergeffen Bon Sommer unb Scbumann'S SBibmung mürben

Bon ifjr in einer Sonfpradje beS §erjenS gefungen, bie aud) 9111er

fersen fumpat$ifd) bewegte unb ju anfjaltenbem SSeifaH nebft §er=

Borruf entflammte.

SaS »ortrefflidje Quartett SBrobSfö, SBeder, ScooaceF, Stengel

trug ba§ neuliäj in ber ©eroanbljauSfatnmermufif fo beifallig auf*

genommene Quartett iljreS ©enoffen Dttolor SRoDacef jetjr gut Bor,

unb erntete für fid) roie für ben Somponifteu ebenfalls reidjlidjen

SIppIauS. —
2>er SonnerStag 9l6cnb toar bem 15. ©eroanbfjauSconcerte ge*

roibmer. Nörten mir bod) eines ber grofjarttgftcn Orrfjeftcrroerfe

:

©crjubert'S ©bur-@ömpljonie, bie allein fdjon beS SBefudjeS roertb,

mar. 2Bie ein grofjeS ®rama mit gemaltigen ©djicffalsfdjlägen

jiefjt baS gigantifdje SBerf an uns Borüber. ©S mar eine roürbige

S3orfüfjrung unter 3Kcifter 3leinecfe'§ Bortrefflid)er Scitung, ber unS

auefj feine in eblem ©tfil gehaltene OuBerture ju Slein'S Xrauer*

(Biel „3enobia" ju ©eljör brachte.

©ine aus meiter gerne ^erberufene Sängerin: grau §anS

§uber aus SBafel, führte un« burd) ir)r Programm in Bergangene

3afjr^unberte jurücf, roalirfcfjeinlid), um rettet „claffifd)" ju er*

fdjeinen. (Sine Canzonetta con Variazioni Bon gefd) (1700),

Slriofo aus $aris unb §e(cna oon ©lud, „®cr Jüngling" Bon

©Hubert unb „©errennt" Bon ^rodjajfa maren bie ©penben, bi:

fie mit roobllautenber ©timme animirt Bortrug unb aud) jur SBieber»

fjolung beS ledern buret) 3tpplauS Beranlafjt rourbe. Ser anbere

©olift, unfer überall gefeierter £err Julius Stengel, fpielte SBolf»

mann1
« SlmotUSoncett, Sur le lac oon ©obarb, S&iegenlieb unb

Capvice feiner ©ompofition unb erntete felbftDerftänblid) nidjt enben*

rooHenbcn SSeifaH. —
Stm folgeriben Slbenbe ging SSagner'S granbiofe SiebeStragöbie

mit grt. SWalten als Sfotbe in ©cene unb tjatte ba§ neue Sweater

bis pm legten $lag gefüllt. ®ie I)od)gefd)ägte ©reSbner Sünftlerin

gab ein Eljaracterbilb, mo ®arftellerin unb bie barjuftellenbe $crfon

Böttig ibentifd), ein unb baffelbe SSefen maren. 3ebcr Zon, jebe

SSemegung floffen aus bem inneren Seelenleben unb maren bcr

abäquate SluSbrucf ber ©ituationSftimmung. ®aS mar eine t)oä>

BoHenbete bramatifdje Seiftung, mie fie nur eine fo fjödjft geniale

Sängerin mie grl. Walten ju Beibringen Bermag. ©türmifd)er

SeifaHSjubel nebft pradjtBoIlen SBlumenfpenbcn Jagten it)t, roie fjod)

man fie aud) bjer ju roürbigen Bermag. ®ie tt)re §errin treu

liebenbe, beforgnifjoolle Särangäne Ijattc an grl. Salmbad) eine an=

gemeffeue SReBtäfentantin, roeldje t^re TOffion burd) ©efaug unb

Slction febr gut BoEbract)te. ®ic anberroeitige Sefejjung mar bie

frühere, oftmals befprodiene. igierr ©apedmeifter $aur b,atte baS

50Bert fetjr gut einftubirt unb birigirte als ein juBerläfftger Steuer»

mann, fo bog bie 2luffü£)nmg ma^r^aft enttjufiaftifdjen SBeifatt er=

langte. —
®iefe in SRebe fteljenbe £unftmod)e mürbe redjt mürbig unb

feierlicf) turd) ein fiird)cnconcert bcfdjloffen, roeldjeS bcr SiiebelBerein

unter Leitung feines trefflidjen Sirigenten, ^errn l

£rofcffor Dr.

firejjf^mar, in bcr 9ßeterSfird)c Bcranftaltcte. 3u muftergiltiger

Sluffütirung tarnen ber ätüeite SBufjpfalm Bon OrlanbuS SaffuS,

Chiacona für Orgel Bon ^adjelbel, Sieber für Sopran mit Orgel

Bon Qot). 53. granf, §einlein unb ©. 93ad), Don 5)5rätoriu3 jmet

3Seib,nad)t81ieber, ©arabanbe für SSioIoncetlo Bon S8ad) unb Hn»

bante oon §änbcl, eine 3J?otette Bon ^einrieb, ©djüfi, borifdje Xoc*

cata für Orgel unb ©eb. SBaäY« ÜRotette „Komm 3efu '. ®ie

©opranfoli mürben Bon grau gifdjer, bie SSiolonceUftüde Bon §errn

SuliuS Siengel unb bie Drgelpartien Bon §errn §omcqer in jeber

§infid)t Bortrefflid) Dorgetragen. ®cr Stior leiftetc roie immer §od)=

berounbernSroerttjeS bejüglid) ber reinen Sntonation unb beS be«

fcelten SSortragS.

©ämmtlicfje in biefer SBod)e ftattgefunbenen Aufführungen maren

äaljtreid) befud)t. Seipjig cefifct jroar einen $öbel, ber fid) nur an

SRo^eiten ergö|t, aber aud) ein fefjr grofjeS, gebilbeteS publicum,

baS bie eblen Sunftgenüffe liebt unb 2;b,eater unb Soncerte fleifjig

befudjt. J. Schucht.

£orrefponben3en.
ftöttt, 5. Sanuar.

Stile tljeoretifdjcn ©piffinbigfeiten, alle nod) fo fünftlidj auf-

gebauten äft^etifdjen ©ebilbc unb ©ebäube Ijaben einmal roieber

Bor ber 9J}ad)t ber Stjatfadjen jurücf roeidjen müffen; bie fcenifd)e

9luffüt)rung ber ,,§eiligen ©lifabettj" Bon SiSjt in itiefigem

©tabttfjeater tjat einen ©rfolg errungen, roie itjn am roenigfien roorjt

bcr bis an fein SebenSenbc fo überaus befdjeibene 3Keifter felbft

BorauSgefeben ijätte. Sßidjt ben befannten grofjen ©rfolg, ber nad)

einer fdjroierigen @rftauffüt)rung in bie SSelt t)inauStelegrapt)irt ju

merben pflegt unb bei beffen fiennäeidjnung fid) bic Slcfjtung Bor

bem SSer! mit bem SSo^Irootjten für baS auffüb,renbe fiunftinftitut

bie §änbe reidjen, fonbern einen feit jroet ajionaten troß äat)lreid)en

SSicber^olungen nidjt oerblafjten nad)b,attigen ©rfolg. @S tjaben

fid) aber aud) feiten alle SluSfüljrenben mit foldjem Eifer unb fodjem

©eltngen einanber in bie §änbe gearbeitet, roie bieSmal; unb menn

an biefer ©teile fdjon Bon anbrer Seite bie 2ftöglid)feit ber tiefen

SBirfung ber feenifdj bargeftcKten (Slifabetb, begrünbet roorben ift,

fo gefd)iet)t eS bod) feiten, bafj fo Biel Umftänbe jufammen treffen,

um biefe SfKöglidjfeit ju Berroirflidjen.

®aS S8ermunberlid)fte an bem ganzen ©rfolg beS Unternehmens

ift jebenfatls feine grofje Eragroeite, meldje it)re Spuren bis in

Greife erftredt, benen baS Xb,eater bis jefet ein unbetretenes ©ebiet

mar. Sottte man es glauben, bafj aud) Sanblcute aus ber <ßroBinä

in grofjer Slnjab.! ^erbeiftromen, um fid) an biefer neuen fiunft»

gattung, bie ib,nen mie eine Offenbarung »orfommt, ju erbauen?

58ei aQera Slntbeil, ber bem Segenbenftoff an biefer feltenen ©r=

fdjeinung gebührt, mufj bod) bie 5D!ufi! BorjugSroeife als bie treibenbe

Urfadic angefeb,en werben; benn gerabe roeil fie in fo fdjlidjten,

allgemein Berftänblidjen gügen gehalten ift, roeif; fie aud) bie un=

beleljrten TOaffen ergreifen.

®ie Titelrolle tjatte in grau ©nbe* (frütjer St^amer.) Slnbriefjcu,

ber jegigen . frimabonna beS Stabttb,eaterS , eine nabeju ibeale

SSertreterin gefunben. Sie fam bem Sfjaracter beS ?Ber!eS ba*

burd) entgegen, bajj fte auf bie malerifdje Sirtung it)rer Stetlungen

unb ©eberben ein großes ©eroicfjt legte, rooburdj bie für ein

SWufifbroma ju auSgefponnencn Stellen roieberum ben not!)»

roenbigen Slugenreij äurüdgemannen, alfo bem 3ufd)a«er nirgenbS

ju lang crfdjicnen. Sic rourbe babet burd) bie SRegie beS §errn

Odert, namentlid) burd) bic SeleudjtungSeffecte roirtfam unterftiigt,

rocnnglcid) in legter £infid)t juroeilen beS ©uten ju Biel gefdjat).

©erabe in biefer 3lrt ber SDarfteKung, burd) roeldje namentlid) im

iRofenrounbcr, in ber SBettlcrfcene, bei itjrcr Sßcrtlärung eine Slujatj!

lebenber Silber rcligiöfcn 3nf)altS gefdiaffen rourbe
,
mag ein nidjt

geringer 2b,eil bcr grofjen Sirtung auf ba§ tjiefige ^ublifuni, baö

bem gröBten Xljeil nad) fatljolifd) ift, berufen. ®er Stoff, mie bic

SBilcer finb i^nen Bon fitnbticit an eingeprägt, unb jeft fteljt cS
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übcrrafdjt, wie ba§ AClcS, loa« e§ fonft nur in Malereien getraut,

lebenb Bor iljm ftcfjt.

Aud) grl. Siermatjr, eine junge begabte Anfängerin, bie fid)

feljr tüdjtig in ba§ 2Kcääofopranfad) an ber fjiefigen 33üf)ne ein-

gearbeitet b,at, madjt fid) um bie lcibenfä?afttidj empfunbene 28ie*

bergabe ber Sanbgräfin ©optjie Derbient. 8luägejeiä)nct Ware«

ferner baä Drcfjeftcr unter £>errn 2Jtüfjlborfer, foroie ber Stjor unter

$errn gitter.

SSon auberuDpern, bie nod) fonft gegeben mürben, feien ©enoBeoa

Bon ©djumann, beren Seibetjaltung auf bem Repertoire be§ «stabt«

tratet alä eijrenpfttdjt eradjtet, Wcifterfinger unb SSalfüre Don

SBagner erwäfjnt. Qc^t arbeiten alle §änbe unb Sebkn an ber batb

ju ermartenben Königin ton ©aba, bie in ©cgenroart beS ©ompo*

niften in ©cene gefjen fott. S3a3 baS ^erfonal anbetrifft, fo

Ijeirfdjt bei un§ ein beneibenSwertljer SJteidjt^um an SEenören.

Au&er bem Suffo SapS fjaben mir ©errn SiebeSfinb für Spiel«

unb lurifdje «ßarttjieen ,
§errn gr. ©eibet für Iijrifdje unb gelben-,

§errn Sommer, einen mit feltenen Mitteln auägefratteten, mufi-

falifd) empfinbenben begabten SBü^nen» Heuling für lurifdje, unb

§errn SSirrenfooen, ben laut ©eridjtSbefdjlujj un§ Bon ©üffclborf

übermiefenen Xenor , wieber für Itjrifdjc unb gelben- Dioden.

SBei all' biefem SReidjttjum fefjlt un§ ber redjte §e!bentenor, nnb e§

ift im 3ntereffe einer sureidjenben 58efe|ung unb einc§ glatten Reper--

toirä rcdjt au befiagen, bafs bie «nmärter auf bie§ 9toflenfad) infolge

Bon aHerljanb nidjt redjt erfid)tlid)en Unftänben nie bei uns ium

©ngagement gelangen. 3>a§ Saritonfadj ift bagegen nur mit äwei

§>auptBertretern bebadjt, mit §errn SBaptift ©offmann, ber fraft

feiner marfigen Stimme mefjr auf bie §clbenroUen angemiefen

ift, aber ba3 ganje Repertoir nod) tüd)t befjerrfdjt, unb §emi AIon§

©rienauer, ber BorsugSmeife für lt)rifd)e *partf)ieen geeignet ift.

Au§ ^ari§ toirb un§ gefdjrieben: Sie Soncertjaifon in ber

Metropole granfreidjä fteljt auf iljrem £ö&epunft unb unter ben

mannigfachen, äumeift Boräügtid)en Aufführungen, bie un§ tjier ge=

boten werben, begegnen wir fo unenblid) Wielen Sünftlern Don

wahrem ©enie, bafj man mit 9ted)t fagen fann, <ßariS ift bie pro«

buetiofte ©tabt auf biefem ©ebtete. Umfomefjr mag e§ bann

erwäfjnenämertb, fein, wenn ein Sünftlcr aus bem 2J£eer oonSünft«

lern nod) befonberS IjerDorragt, um fo meljr mag e§ ber 3tebe

wertß. fein, wenn er eine befonbere ©rwatjnung Derbient Sann

barf er fdjon fein aütäglid)cr ffünftler fein, bann fann man fdjon

»erlangen, bafj er ein ÜReifter feineä Qnfti'umenteg ift.

SSon einem foldien Ijabe id) beute bie banfenäroer^e Aufgabe,

Stiren Scfern ju beridjtcn, bem SSiotinDirtuofen Warcel §erweg£),

bem @ol)ne bc$ befannten ®id)ter§ §erwegl).

©in in ber SBlüt^c ber yafjre ftetjenber §err, mit genialem

Slugfeljcn, lebhaften Slugen, liebenSwürbigem Sefen ,
baS ftnb bie

eigenfdjaften , bie i&n at3 TOenfd) un§ fdjon angenefjm madjen;

bahd beb,errfd)t er fein Qnftrument, mit bem er leibt unb lebt,

mit einer 2>feifterfd)aft , mit einer ©tdjertjeit, bie 2lUe erftaunt,

weldje ©elegenljeit Ijatten, it)n ju £)ören. §err Warccl §erweg[),

ber in granfreid) feften ©runb unb »oben aefafst, beffen Soncerte oon

bem augerlefenften ^ublifum unferer SSeltftabt ftet§ bcfud)t finb, bürftc

and) in ®eutfd)Ianb beredjtigteä Sluffeljen erregen unb biefer ®e»

banfe brachte mid) auf ben entfd)lu&
,

3f)rc merken Sefer auf

biefen Sünftler aufmerffam ju madjen. ®« wäre bie§ jir-ar über>

flujfig, bod) ba §err §erwegb^ in ben legten Safjrcn fiel) einzig unb

allein bamit befaßte , Warnen unb Slnfeljen in feinem funftlcrifdjeit

Serufe b,ier ^u erringen, fo bürfte e§ Dielleicfit bem bcutfdjcn Scii=

certpublifum entfallen fein, bafe berfclbe bereits in ben bcbcittenb-

ften ©täbteit ®cutfd)(anbä concertirte. ®effen Eonccrte in

Berlin b,aben ib,m »tele <5f>ren eingetragen unb nod) uor einigen

Sauren trat berfelbe in einem Sonccrte in ©armftabt auf, wo

er mit ben benfbar größten Erfolgen unb mit Bielen StuSäeidjnungcn

überfcljüttet rourbe.

®er Sünftler fam biefer 2age bon einer mefjrmonatlidjen

Soncerttournee au8 SSrafilien jurüd unb laffe idj ^icr im Sluäjuge

al? berebteS 3eugnif3 feiner p&tgfeiten unb Seiftungen jmei ffri=

tifen folgen, bie mir Bon bort jugefanbt würben.

„Soncert beä §errn 3)carcel §ermegB,- ®affelbe

fanb bem Programm gemäfj ftatt. SRadj ben erften Sogenftridjcn

roufjte man, bafj §err 3H. §erroegb, ein gottbegnabeter Sünftler ift;

in ©t. $au!o — wir finb aüerbingS erft wenige Safjrc bort —
Ijaben Wir ein SBiolinfpiel, ba§ bem feinigen annäfjernb glcidjfame,

nie gefjört. 3Jcit SRedjt rübmen bie europütfdjen Sritifen feinen

weicfjen, golbreinen Xon, fein liebeoolleg ©ingeb,cn auf bie Sompo»

fitionen unb feine poetifdje Stuffaffung, man-fü^It imTOufif er

ben ©ofju beg ®id)ter§, in feiner ©eige lebt ©efang.

@o Berfdjtebenartig bie Sluämafj! ber Stüde war, fo DoUftän»

big würbe er jebem einjelnen geredjt. ©errn $erweg£j'ä ©piel ift

beftimmt, in ben erften Soncertcn @uropa'§ ju 6,crrfdjcn. 5)aä

empfanb aud) ba8 6,icfige ^ublifum, weld)e§ ben Sünftlcr mit S8et=

fall unb SBlumen gerabeäu übcrfdjüttetc."

(£in anbere§ SBlatt, bie „©ermania", fdjreibt:

„§err §ermcgb, gehört ju ben erften ffünftlern (Suropa'S unb

bie 2lrt unb SBetfe, wie er fein gnfrrument beb,errfdjt unb bemfel*

ben Sebcn unb ©mpftnbung etn^uflößeit Bermag, ift bewnnbernS'

werttj. ©eine Seiftungen Bemicfen, bafj er baä iljm Bon ber ge=

fammten treffe gefpenbete 8ob Derbient. ®ie ^^antafie au§ „gauft"

»on Sieniawäfn, ©djerjo bon SRieS, Slbenblicb Bon ©djuraann unb

Variationen Don Martini, würben meifterfjaft Borgetragen unb ba3

s}3ublifum bezeugte feine ©anfbarfeit burdj reidjlidjen SSetfaH unb

SBIumenfpenben."

(S§ ift meine Aufgabe al§ SBeridjterftatter, @te auf fotdje

Sünftler aufmerffam madjen, beren fjödjfte Qbeale bie Siebe jur

Äunft finb. @§ bürfte fid) maljrliaft lohnen, mit biefem ßünftter

für ®eutfd)tanb eine ßoncert^Sournee abpfdiliefsen, e§ wäre fo«

gar eine fjeilige ^flidjt, benn §err 9Karcel §ermegb, ift ein „beut =

fdjeä ©enie", auf ba§ bie «KufiEwelt mit Boltem Otedjt ftolä fein

fann unb barf.

3um Seften ber Ueberfdjmemmten im ©rofstjeräogttjnm Ijat fid)

juerft ©eitenä ber Sunft grau §effenbeeb=gormaned in ben

©ienft ber SDWbtfjätigfeit geftellt. ©iefclbe war fd)on früljer bei

ber ©rofeberjogl. gofbüfjne tfjätig, unb e8 finb itjre rüb,mlidjen

Seiftungen alg ^rimabonna in ben 2Bagner'ftf)en Opern nod) im beften

Anbenfen. 9Jad)bem fie fid) Bon ber SBüfjne Derabfdjiebet, ift fie nad)

bem ®abinfdjeiben if)re§ ©atten Wieber jut Sunft jurüdgefef)«.

Um fid) äur Soncertfängeriu ausüben ju laffen, f)at fie bei ber tjer-

Dorragenben grau «ßofeffor ©lijabetb ®ret|fd)od in SBerlin gebtegene

»orftubien burd)gemad)t. SBeldje grüdjte biefe getragen, entnehmen

mir auä Sericljten über Soncerte ju Afcfjeräleben, gifenact), ^ulba,

©oslar, Wagbeburg, Naumburg u. 21. S5on bort erfeljen wir, wie

rtrau gormaned bie gut)örer burdj i£)ren feeleiiDollen Vortrag mit

ifjrer Wafjren ©angeäfunft erfreut t)at. ®ie§ madjtc fid) aud) bei

bem ©oncert am 10. ®ecember geltenb, meld)e§ fid) reidjer Stjeilnafjme

erfreute. Ser ©rofjtjcräogl. §of, bamatä in §oaaub anwefeub, t)atte

eine große 3at)l SBittetS äeid)nen laffen. 3n §aöbn'§ Arie au§ ber

©cfjöpfung: „Auf ftarfen gittigen" würbe bie tjoncertgeberin ben

barin gefteüten b,oljen Anforberungcn mit SSraBour unb ©emanbt*

£)eit geredjt. S>en begeifterten Vortrag ber ©djubert'fdjen Sieber:

„iffiofjin, Ser Sob unb ba§ TOäbdjen, grütilingSglaube, SSanbererä

3tac£)tlieb", bei benen baS weidje ^iano befonberä wirfungäDoH tjer^

oortrat, naljm man mit warmer ©nmpat^ie entgegen. Ser ©lanj=

punft ber ©efangäDorträge fam in S?agner'§ Iräumc unb ©cbet

ber eiifabettj aus „lann^äufer", foraic in 2i§ät'S florelet) retfjt



— 43 —

eigentlich burct) bie Veljerrfchung her umfangreichen ©timm=2)litte(

jur ©eltung. ©rcfflid)e Unterftüjmng leifteten bic gräulein 3- unb

2R. ©urmann hier (Schülerinnen ber grnulcins ©taljr) burch ihr

*ßianofpieI auf jwei Slabteren, welches bie SiSjt'fdje ©cfjule fenn-

jeidmete. Sie einflangSootle Sßräctfton unb ber cmpfinbungSreidje

Vortrag gab fid) funb in SEhemaS mit Variationen Bon Schumann

unb Shern, foroie in einem aflerliebftcn 3ntermejäo Bon gerb.

Shif'ot. Einen glügel befter Slangfarbe hotte §>err £>ofpianofortc-

gabrifant 9iub. Qbach ©olm, Varmen, freunblichft jur Verfügung ge*

freUt. ®en Vortragenben mürbe burch mieberljolten §eroorruf ber

©anf beS VublifumS ju erfennen gegeben.

$er|ötiitlnad}rid)tett.

*—* (Auszeichnungen.) SSie aus ©effau gemelbet roirb, er=

hielt gräulein St^erefe süialten bei einem bort Beranftalteten ©oft»

fpiel (Elifabeth) Dom £>erjog Bon Anhalt ben örben für SSiffen«

fdjaft unb Äunft. — ®em $ianiften Sßrof. ©heobor Sefdjetißft) in

SBien rourbe baS Eomtfmrfreuj bc§ OrbenS ber rumänifdjen $rone
Berlief)en. — Sie öfterreictjifche $ird)encomponiftin Varonin Vaubuin
hat Bom $apft eine golbene SSJcebaitle unb Bora §erjog Ernft Bon
toburg=®otha eine aJcebaittc f. u. 28. erhalten. — Scufifbirector

Heinrich Jpenfel in granffurt a. W. würbe Bon ber Unioerfität

äßarburg hon. causa jum Dr. musicae et artium liberalium pro*

mobirt. (®ie UniBerfität SJfarburg üerltet) bie ©octorwürbc %\im

erfreu 9Kale 1827 an SouiS ©pohr.)
*—* 9cacf)bem ber beutfdje Satfer bie hunbertfte Vorftellung beS

„gltegenbcn ©ottiinber" befucht unb allen äßitmirfenben (fwtlänber«

Vetj) burch öen ©rafen Höchberg bie aflerhöchfte Anerfennung hatte

auäfprechen laffen, erfdjien berfelbe mit bem ^rinjen Heinrich, bem
Erbprinzen Bon sDceiningen unb ©emahlin auf's Steue in ber Sonn'
tag«-Aufführung ber gleichen Oper.

*—* ©er fürjlich Berftorbene franjöfifcfje Eomponift Seo ©elibe«

mar im Saljre 1885 jur AuSftellung nach Ungarn gefomnten, mo
er fich febr fchnell magt)arifirte unb an ben SanbeSeigenthümlid)*

feiten großen ©efaHen fanb. Schon auf bem ©djtffe, baS bie gran«

jofen im igabre 1885 »on ©jobb nact) Subapeft brachte, jeigte er

fich Überaua entjüdt. Er mar, fo ergä^It ber Hefter Stotjb , Boller

Uebermutt) unb namentlich bie gtgeuner, bie auf bem VerBede geigten,

hatten eS ihm angetljan. Unterbeffen befprachen fiel) feine ©efäfjrtcn

barüber, roer in Vubapefi auf bie äScgrüjjungSanfpradjen antworten

foHe. 3J?an roanbte fich oud) an ©elibeS, ber aber fagte: „SSaS
flimmern mich ®ure Sieben, fie finb nicht einen Accorb biefer 9Kufif

Werth!" Er mar fein Dtcbiter, trogbem mar er baS belebenbe ©le=

ment ber ©efellfchaft, jebeS fetner äBorte mar mijjtg unb geiftooH.

SJtirgenbS aber fat) man ihn fo auSgelaffen luftig, wie am SSorbaer
@ec. Stach bem »on ©äentioanru' gegebenen lucuHifchen ©iner lief)

fich bie ©efeUfdjaft auf einer Sichtung nieber, mo bie im §inter-

grunbe aufgefteHten 3i9euner plüglich ein beliebtes ungarifcheS Sieb

SU fpielen begannen. ®elibeS horchte auf, nahm Rapier unb S31ei=

ftift, ftcnograpt)irte bie Sfoten, fang laut jaucfjäenb mit, fprang bann
in bie fööhe, nahm einem ©lobafen ben breitfrämpigen §ut »om
Sopfe, fe^te ihn auf unb tankte feurig ©garbag; cnblich, al§ fem
Uebermutb ben Sitycpimtt erreicht hotte, fafste er ein flobafifcheS

äRäbctjen um bie Jaitte, breite fich fit il;r im Greife unb füfste fie

coram publico.
*—* graul. SBaHt) ©chaufeil, bie Bortrefflichc Soncertfangerin,

ift Bor ca. 14 Sagen Bon einem fehroeren Unfall betroffen werben.

Stuf einer Eoncertreife in §oüanb hotte fie in ©röningen, wo fie bie

©opranpartie in ber Sruch'fchen „©locfe" ju fingen hatte, ba§
UnglücE, einige Winuten Bor iBeginn beS (£onccrte§ in ber ©arberobe
burcl) einen gehltritt fich eine Verrentung beä ÄniegelenfeS fowic
eine gerrung be§ Äniebanbeä äujujietjen. SJachbem ein Verbanb
angelegt mar, unternahm fie ti

,
trojj heftiger ©chmerjen unb um

ba§ Soncert überhaupt ermöglichen, ihre Partie ju fingen, burch

welche heroifetje %tjat fie baS gatjlrcicf) Bcrfammelte Vublifum in

helle Vegetfterung Berfejpe. bürfte rooht ©nbe 3ammr roerben,

beBor gräul. ©chaufeil ihre SEtjätigteit roieber aufnehmen unb ihren

zahlreichen Verpflichtungen nachfommen fann.
*— * Slm Wannheimer ^oftheater hatte ber neu engagirte gelben»

tenor iperr SKittelhäufer grofsen Erfolg. ?tlle Stritifen finb Boll beo

SubeS über feine fdjöne, gefcfjulte ©timme unb feine oerftänbiiifj*

Bolle ©eclamation, meldje iljn, uereint mit einem ftattlichen ?leu6cren,

wie gefd)affcn niadjen äur Verförperung ber Siäagner'fchcit gelben.

Veroiefen hot bieS fein ©iegmunb, roelcfjer eine roirfliche ©lanü»
letftung ift. Slber auch in ganj heterogenen Vartien, mie 5. V.
„gra SiaDolo" ift $>err SKittelhäufer ganj auägejeichnet, ba? hefte

3eugnifj für feine grünblid)e Surchbilbung. Vis jur Dorigen ©aifon
mar $err 9Jt. an ber »Dietropolitan^iOpcr in ?cerot)orf engagirt unb genofj

oorher feine Sluäbilbung am gürftl. Eonferoatorium für TOnfiC in

©onberShaufen a!ä ©djüler beä Sammerfänger V. ©ünjburgcr.
*—* $>er VioIonccHift §err griebr. ©rügmacher jun. ' ift für

bie Sapelle be§ SBubapefter ScationaltheaterS alä ©olocellift mit
bem SEitel Eoncertmeifter engagirt roorben.

*—* Ucber bie Oper „Eamilla" (Jejt Bon §erolb, SDinftf Bon
©oepfart) fchreibt eine altberoährte Slutorität, §err fammerfänger
g. B. Wilbc, an ben Somponiftcn:

SSeimar, 22. Secember 1890.
§ochberchreer §err EapeUmcifter!

SBenn mein ®anf für ben mir gütigft überfanbten Elaoier^
auäjug 3h«r „Eamilla" fo fpät erft jum Sluäbmcf fommt, fo

liegt baS nur baran, baf? ich 3h«en jugleich etroa« über ben ©in*
bruef fchreiben roottte. SSiglang hot mich überhäufte Vefchäftigung
immer baran Berhinbert, boch heute fann ich 3Ö«en mittheilen, ba|
bie Oper mir fehr gut gefiel unb bafj id) Shnen Bon §erjen münfdje,
fie bemnädjft auf einigen Sühnen aufgeführt erleben ju tonnen.

SJiit Boiäüglicher §od)ad)tung

3hr aufrichtig ergebener

g. B. SWilbe.

tteite rntb uenetn|lttbterte ®pern.
*—* ®ie neue breiactige Oper ,,®er 28ei6erfrieg" Bon gelij

Bon SBoijrfch ift Bom Nürnberger ©tabtt^eater jur Slufführung an-
genommen worben. SBreälau ftefjt bie kremiere be§ Serfcg
bereits in türjefter 3eit beoor.

*—* „®ie tinber ber ^aibe", SRubinftein'S Oper, wirb be-

reits Enbc beS 3KonatS im neuen ®eutfd)en Sheater ju $rag jum
erftenmale aufgeführt werben. 3Me Einübung unb Seitung beS
5SerteS übernimmt §err Sapctlmcifter Dr. äJiucf.

*—* „gibelto" roirb in ber sßarifer ©rojsen Oper erft im 2)carj

jur erften Aufführung gelangen. ®ie SitelroKe fingt SKlIe. SRofe

Earon. ®ie Veethooen'fche Oper raupte roegen ber groben ju
SBaffenet'S neuefter Oper „®er Qauberer" jurüctgelegt roerben.

©ie erfte Stufführung be§ 3)Jaffenet'fchen SBerfcS ift für ben 15. gebr.
in SluSftdjt genommen.

*—* Otto ©orn'S neue Oper „älfraja" ift am §oftf)eater 311

©otfja in Vorbereitung, unb fott bafclbft noch im Saufe biefer

»aifon in ©cene gehen.
*—* ®em ,,

4Dcatin" jufolge hot bic ©irection ber Variier
®ro|en Oper in golge beS Erfolges »on „Siegfrieb" in Vrüffel
ben $lan gefafjt, enblidj mit ber Aufführung ber SBagner'fdjen
Opern oorjugehen unb mit „ßol)engrin" ben Anfang ä« machen,
©er aJiinifter ber fchönen SSünfte höbe baju münblicl) feine Autorität
ertfjeitt. AIS aber bie ©irectiou ber ©ro&en Oper, 9titt unb ©ail--

harb, ben SBunfeh auSgebrüctt hotten, bie fdjnftlidje Veftätigung ber

minifterieKen Autorifation ju erhalten, hat ber äfeinifter im legten

Augenbltcf fich geweigert, biefem SBunfche ju entfpiechen. ©ic An«
gelegenheit fei beShalb noch fchroebenb.

*—* ®ie erfte „2ohengrin"»Aufführung in granfreid) wirb
meber in Souloufe nod) in Vorbeauj, fonbern in Scouen ftattfinben,

unb jroar am 28. b. 2Jf.

Detrmird)te0.

*—* VouaroiB' Quintett ©moll für Vianoforte, Violinen,
Viola unb Violoncell rourbe am 19. in einer ffiammermufif in

Stuttgart aufgeführt unb fehr beifällig aufgenommen, ©er Autor
führte ben Slaoierpart felbft aus unb ift bann roieber nad) Sonbou
äurücfgefehrt.

*—* 9Äan fchreibt aus 3Jcailanb: ®aS erfte 23agner«Eonceit
ber „Societk del quartetto" ift ber Erwartung gemäfs Bon einem
aufjerorbentlichen Erfolge gewefen, ju welchem ebenfo baS glanjcnbe
Programm, Wie bie prächtige Ausführung unfercS Orche'fterS unb
in befonberS herborragenber 2Bctfc bie Bortreffliche Seitung ftclij

-

Wottl'S, welcher in bem gebrängten, eleganten unb gebilbeten Aubi»
torium bie Erinnerungen an bie Soucerte §anS B. Öülow'S wad)*
gerufen hat, beitrugen. §err SKottl l;at burchauS feinen hohen äiuf
beftätigt. Er beburfte übrigens, nadjbem er mehrfach ju bem ehren«
Boden Amte eines ,2eiterS ber SBanrcutfjer geftfpielc berufen worben
war, nicht erft ber Saitction eines ^uhörerfrcifeS, wenn berfelbe

aud) fo mafjgebenb ift, wie ber unferer „Soeietä del quartetto'-.

iffiaS bei üRottl glcidjäeitig übcri'afdjt unb iinponirt, ift jebweber
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SHangel an ßftentation, bic 92atürlid)reit, bie SRubc unb bie

beit feineä 2>irigiren8. ®ie fticfiße „Perseveranza" fogt, bafjjlKottl

mit feinem Stabe eine Slrt Suggeftion auf bie einzelnen ßrdjefter*

mitalieber ausübe, melcbe prompt auf bie Sntenttonen tbreS Sbef8

eingeben unb mit grojjer (Sjactbeit emr.finbung unb Solortt nneber»

neben. ®a8 Drcbefter fei für 2RottI ein SRiefentnftrument, bte

©afiatur einer granbiofen Orgel, bereu er fitf) mit anftofratifctjem

©efdmtad unb aufjerorbentlitfier Sffiirffamfeit bebiene. SSeiter meint

bie „Perseveranza": $ie SSagner'ftfje 3Hufif ift fo in t&n ein»

gebrunqcn, er bat fidj mit beren innerftem Sßcfen fo burtf)tranlt,

ba& man bebaupten fann, fie fönne i&m nid)t8 9?eue8 mebr ent*

bullen. Sr bewegt fitf) mit ©idjerbeit in biefem grofjen tnftrumen*

talen Sabnrintb. ®r läfjt jeben 3«9 complicrrten SSeraftung

unb SBerroidlung bcr Stimmen f(ar bcreortreten. Df)ne btefe IStgen«

haften märe e8 ibm nidit moglid) gewefen, c&wobl er e8 mit einem

ungenjöbnlid) tüchtigen Drcbefter ju tbun ^attc, weldjeS burtf) mele

unb fdiwierige Hebungen friegStütf)tig geworben ift, em fo Ijoct)

ftebenbe8 Programm mit nur fünf groben ju ©tanbe ju bringen.

(Jbre alfo £errn SDiottl. ... ®a8 Programm beftanb au8 ber

ßu»erture jutn „gitegenben £>oÜanber", bem ebarfrettagSJauber

auä ,
SBarfifal", ©icgfticb'8 SRbeinfabrt au8 ber „©ötterbammerung ,

bann bag ©iegfri'eb - 3bßH unb ben ,,
J&ulbigungSmarfd) für

Sutwiq II." ®aä dnncert SEßottl'S bat eine tiefe Bewegung in

ben mufifaliitfjcn Steifen SDJailanbä tierBorgerufcn ,
Wdtfje fitf) in

fämmtliiien lombarbiftfen Blättern, infbefonbere autf) in ber „Sern»

barbia" roieberfsiegelr. — 9?atf)trägltd) wirb nod) gemel&et: SaS

»weite SBagner-Goncert unter ber ©itection gelij SKottl« hatte

abermals einen gto&cn (ärfolg. ®ie Icmbavbifdjen Bettungen ftnb

bcU bc8 2obe8 für bic üiompofttionen SBagner'S unb ben ®trtgenten.

Bon (Seite be§ Scc!a=ßrd)efter8 ttwvbc bemfelben nad) beut Sjor»

fuicle m „©riftan unb Sfolbe" ein filbcmer ©irigentenftab al§

gbrenqefdjeiif unter lang anbauernbem Beifall beä SpubItcumS über«

reitfit. gaft iebe Kummer be8 SoncerteS mufjte wiebcrb^U werben.

®a8 gefammte Scala.Crdjefier »erabfdjiebete fitf) »on SDfottl bei

beffen Slbfabjt auf bem Batjnfiofe.

*—* Eine ©cllcrfammlurg bei £ofe. 3n ber berliner §of-

qefcafdjait wirb ein Vorfall ersäht, ber fitf) jüngft »aftrenb be§

®incr§ bei bem eeremonienmeifter o. fiofe ereignet bat. Sin bie|em

©iüer bat befanntlitf) autfi ber fiaifer ©beil genommen. ©erfelbe

neranftalrcte nun — wie eine Socal=Gorrefponbens beliebtet — turj

»or Siufbebung ber Jafcl ju @unften einer atmen Slamerlebrernt,

non ber er, wie er fagte, burd) ben ©rafen ©Ulenburg gebort Ijatte,

baft ibr bei ber jüngften Ueterfd)U)cmmung in ftarlabab ba§ Slamer

meqgcfdjnicmmt unb fie babutd) fubfiftenjloä gcmoiben fei eine —
Seliei ammlung. ®er Saifer felbft legte aI8 ßr)ter einen

martidjein auf ben IcBer, um biefen tjicrauf an feinen 9( ad)bar

weiter *u qeben. gclbftBcrftänblid) beeilte fitf) jeber einselne ber

SlntBifenbeu, bem »eifpielc bc§ ÄaiferS ju folgen unb gleidifaflg

einen angemeffenen SBeitrag beisufteuern, fobafj fidj natfj Söeenbtgung

ber Sammlung, obmeb,! bie 3ab,I ber (Selabenen nur eine »erhalt-

nifemäfjig geringe mar, botfi eine Summe ergab, roeldje genügte, um

ber 9?otI) ber betroffenen mitffam abäub,elfen.

*—* Rn Stuttgart f)at bie gntenbanj be§ §oftt)eatet§, um

bie läftigcn Störungen, meltfje ä
ufpätfommenbe 2b,eaterbefutf)er Der-

uifadien, ju befeitigen, bie Slnoibnung getroffen, baf3 Born 1. Januar

ab junäepft bei DrernborfteHungen mit Seginn ber OuBerturc, tto«

su srnei Säuteseictjen in ben Sorriborä abgegeben werben, ben *u

fpät Sommenben ber eintritt nid)t Bor Stfilufi ter CuBerture unb

Bäbrenb be§ SlctS erft bei geeigneter $aufe geftattet rotrb.

2er 9lcab. ©efangsercin „Sitten" 511 Seidig ift bte erfte

Eorporaticn, treltfje e§ jefet unternimmt, eine SReform in 8 SBert ju

fehen, bie Bor Slüem tarauf abäielt, ba8 ubertrieben Foftfptelige

eorpsrationäleben ttieber einfatfjet ju geftaltcn. Stfjon ba§ «nfang

Februar ftattfinbenbe aBintetfeft ber Sirionen foü al8 SSetfutf) uatf)

biefer SRidjtunq bin gelten. ®iefc Reform ift um 10 bemerfen8=

roertber unb um fo meljr mit gteube ju begrufeen Ql8 bte «lagen

über bie beben pecuniären Slnforberungen, weltfie bte Sorp8 nttf)t

nur an i£)te äKitglieber, fonbern autf) an iljre Sllten ©erren fteUen,

fitf) Bon Sag Sag metjreti.
,

' ^ *_* S8 0n einer Sbeater-$anif »üb au8 Sneft bentftet, 18. b.:

Sffiäbrenb be§ brüten 2lctc§ ber geftrigen Opetnöorftenung non

SSilbelm SeO" mit rem berühmten Senor Samagno im btejigen

(iommunal« Sweater muibe ba8 publicum burd) eine bebeutenbe

gjautfientroictelung unb einen ftarfen Sranbgerutf) beunrub,tgt. (Sluct*

licfjerrceife bemalte ba§ publicum, frohem »tele Seilte au8 bem

'Barterre unb ben Sogen ba8 §au§ eilig Berliefcen, bte gaffung.

Hut auf ber lefcten ©alerte lom e§ ju einer $anif, wobei einige

Samen in ßfmmadjt fielen. ®cr »atitonift ^tgnalofa weldier

feinen ©efang unterbrad), Strector SSianetto unb eapeUmeifter ^ome

berubigten Die «Wenge. ®cr (Srunb beä SRaudjeä mar ber S3ran&

eincä SBinterrocfeä int 3immer bcr SBübnenarbeiter. ©erfelbe war

burd) ba8 (Sinftecten einer offenbar nod) glimmenben Sigarre in

SSranb gcratben."

3tnffä^rttngtit.

«BattttCU, ben 15. 9?oo. II. Slbonnement8=Soncert unter

Seitung be8 J?3niglitf)en 5Kufit-®irector§ ©erm Slnton ffraufe unb

TOtmirfung »on gräulein Slotilbe Cleeberg aus *pari«. 3m grub,-

ling, ßuoerture Bon Sari Oolbmatf. (8um erften TOale!) Son»

cert für «ßionoforte unb Ortfiefter in Stmoll »on «Robert Sd)umann.

28anberer8 ©turmlieb für fetfiSfiimmigen Sfjor unb ßrtf)efter Bon

fJJitfjarb Straufj. (8um erften ÜBoIc!) Slbagio au§ ber ®bur-

Suite für StreiaVOrtfjefter »on 3Job. gutf)8. (8um erften JJiale!)

eiaöier-Soli: La Fileuse, Bon 3. SRoff. SR^apfobie in ©motf, »on

3 S3rabm8. etube in ©bur, non 3K. 2Hoäjfow«fi. Snmpbonte

SRr. 2 in ©bur Bon SBeetboBen. (goncert=g!ügel: SRub. Sbad) Sobn).

eftemtüfe, ben 23. %o»emb. II. (137) geiftlichc 3Kuftfauf»

fübrung be8 JJirdjendioreS ju St. Safobi unter 2Ritwtrfung ber

Soncertfängcrin gräul. Sllice Sobme Bon b,ier (2llt), be8 Sönigl.

eoncertmctfter§ §«rn 5ßrof. ^am fiauterbad) au§ ®re8ben

(Sßioline) unb be§ §ertn ßtganift m. §epmortb, (ßrgel). Seitung:

fiirdienmufitbirector Sbcobor Stfjneiber. ©reiftimmige tfitgc für

ßrqel Bon 3. gro^berger. Sborat au? ber So^anniSpaffton „ffienn

id) einmal foü ftfjeiben" »on 3. ®. S3atfj. Slrie für eine Slltfttmmc

au8 ,Samfon" »on 03c. SBermann. (gräulcin Sllice S3ot)me). An-

dante sostenuto für S5ioline mit Begleitung ber ßrgel. ßp. 49,

9Jr. 1. »011 SB. St. ÜRoiart. (§err $rofeffor Sauterbad).) SSter-

ftimmiger Sbor a capella Bon ©. Webling. 2 ©eiftlidjc ©efauge

für eine Slltftimme. (gtäulein Sllice Söftme): ©ebet, ßp. 46, 9er. 1

Bon g. ©iOer; ©eifilidjeS Sieb oon %. üuj. Laudate Dominum,

gür bie SSiolinc mit Orgelbegleitung eingerichtet »on 3. üauterbad).

Slbenblieb für SSioline Bon SR. Schümann. (Slrrangement »on

3. 3oatf)im, ©err ^rofeffor Sauteibad).) SPfalm 117 für jwci

Sböre, a capella Bon SR. granj-
. =

Sattjid, ben 25. 9?opbr. I. Sl6onnement8»Soncert be§ Solner

fionferBatorium8=Streid)quattett: ©uftaB §ot!aenber, Sari Sörner,

3ofcpb Sdjwarg, 2oui§ Sjegyeft. Streidiquartett gbur (Op. 41,

9Jr. 2) Bon SRob. Sdjumann. Streidiquartett SlmoU Op. 29 »on

ffr. Sdjubert. ©treidjquartett gmoH Op. 95 »on SBeetboBen.

®re«>«tt. eoncett be§ $b,il§armoniftf)en ßrd)efter§: guge

Bon S8ad)=Slbert; Woäaitiana=Suite Bon SftfjaifomSfo (jum 1. 2R).

Ounetture jur „§ermannfcblad)t" »on ßtto ©orn (jum 1. SUcal);

SDJufi! ju „Sommetnad)t8traum" »on SJcentclSfobn.

ätanfftttt. ^weiter Sammermufif^Slbenb ter 2Jcu)eum8^

@efeüfd)aft. ßuartett, ßp. 80, in SmoII (Dianufctipt)
,

»011

31 SöaHini (©irector be§ gonfer»atoriunt§ in SRailanb, geboren

1818 ju S3re?cio). Sonate für Elabier unb SSioline, ßp. 121, m
©moll, Bon SR. Stfiumann, componirt 1851. Quartett, tu ©bur

(Uöcbel 9er. 575), Bon üRojort. SWitrotrlcnbe Sünftler: gtl. Slgneg

Zimmermann au§ Sonbon, Sßrofeffor §ugo ipeermann, SoncerN

meifter Sparet Soning, ©ruft Süelcter, $ugo SBecfer. (iSoncert.giugel

Bon 26- Steinweg 9tad)f.) _
©era, ben 14. 9Joo. ©tftcr Sammetmuftf=Slbenb. Ouortett

für Streicfjtnftrumente in Sbur »on 3»i- ©a^bn. Stüde für Vio-

line mit eiaoierbegleitung: Segenbc »on §. 28ieniaro§ft; Moto

perpetuo »on Sßagantni. ©rofjeä ©rio, ßp. 97, »on SBeetbo»cn.

Slu«fübrenbe: §err ©ot'capellmeifter Äleemaim (SlaBier), §err ®on«

certmeifter Säger (SBioline 1) unb bie Herren ^ofmufitcr (Stummer

(SBioline 2), ©eipel (SBratfdje) unb Sliebeä (SBiolonceH). (S8Iutb,nei=

5IUfl

©etrt. ®en 26. 9Jo». Soncert be§ TOufifalifdjen S8erein§.

©iriqent: SIeemann. Snmpb,onie 9Jo. 1, SSbur »on «ob. ecfju*

mann. „Slufforberung ium Sanj", Rondo brillant, 3Beber, für

qrofieä Drcbefter inftrnmentirt Bon Serltoj. 2Sioiin=Sonccrt 9co. 9

Bon Spobr. (&err eoncertmeiftcr Säger.) SoloBorträge für §arfe:

Lea adieux »on ©obefroib; IßSantafteftüct unb 9Jca äurfa Bon ©bin.

Stfjueder. (§err Sbm. Stf)ueder au§ Seipäig.) ßuoertitre jur

©ragöbie „©truenfee" »on 9Jcei)erbeer.
,

©trtj, ben 9. 9?oö. I. aiiitglicber-Soncert be§ Stetermarttftfjcu

ÜJiufttt>erctn§ unter Leitung be§ §errn Dr. SSSilftelm Äienjl. & ».-

S8eet6o»en: Ou»erturd ju „egmont", ßp. 84. 3- ölaff: Soncert

(Simon, 9er. 2) für SSioline, ßp. 206 (§err Sßrofeffor emile Sauret

au8 SBerlin). g. ®d)uberf Slnbante (918 bur) au§ ter „©ragtfdjen

Sömpb,onie" (SmoD), für ßrtfiefter, comp. 1816. SSiolinüortrage

mit (SlaBierbegleitung be8 §errn emile ©auret. ®. ©auret: Noc-

turne 9ir. 2, Dp. 16. SSieniawSfi: Airs russes, ßp. 6. SR. ©dju»

mann: ©tjmpljonie (g«bur, 9er. 3), Dp. 97.
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Aatnbutfl, ben 18. Sanuar. Da« IV. Wlbarmonifc&e

SoIfScoiicert, Vetter ©err $rof. SutiuS Bon Sernutb, braute

un§ ben immerbin feltenen ©enufj, einen «einen 13 jährigen SlaBter«

Birtuofen 5« hören. Otto ©egner ift ein fd)on tüchtig geifttg Bor-

geftbrittener Knabe, wie aus feinen ßeiftungen berBorgebt unb wenn

er fleißig (einen ©tubien obliegt unb fid) Born SRuljm betäuben

läßt, fo fteljt Bon iljm ©rofjeS ju erwarten. @r fpielte baS Emott'

Soncert Bon ©fjopin, ferrer ,,«ßoInifct)eä Sieb" Bon gfjoptn.aiäjt,

Stocturne Bon 6£|otoin unb Valse caprice Bon 3tubinftein. 3*"

Programm befanb fid) ferner bie Symphonie auS £ Bon ©djubert,

Adagio unb Allegro auS ber gudjS'fcben ©erenabe Dp. 9 für

©treidjordjefter unb bie DuBerture ju ©enotieBa Bon Schümann.

DaS ^iefige fbilharmonifdje Orcfteftcr leiftet Befanntlicf) ©roß»

artige« unb tsurbe fammt feinem tüchtigen Dirigenten, ©errn Bon

fflernutfj, Born ^ublifum gebührenb geehrt. — ©er <5äctlten*S5ercm

unter Seitung Bon SultuS Spenge! Berauftaltete am 16. b. 9W. bie

Aufführung Bon ©anbei'« „Aleranberfeft". ©S finben fid), rote wir

auef) in ber neulichen Aufführung beS „3ofua" (aingacabemte unb

Sßhtl&armonifdjeS Drdjefter unter Bon «ernutb'S Seitung) fdjon

betnerft haben, Arien in ben Partituren, bie ©änbel bei ber AuS>

füEirting feiner SBerte jum ©erBortreten ber Orgel, bie er bann feibft

fpielte, beftimmt tjatte. S3ei ben jeßigen Aufführungen ohne Orgel

madjt fid) bann biefe Beere ungemein bemerfbar. Die Sljöre finb

j)ier, rote fcefanntlidj in allen ©änDel'fdjen Oratorien, SJceifterroerte

unb rourben »ongenanntem herein forgfältig ausgearbeitet Borgetragen,

©einem Setter gebührt großes ßob für bie ©inftubirung unb bura>

au« faubere Ausführung beS SßerfeS. ©oliften waren grl. ©orotbea

©djmibt (Sopran) bie§erren: Sammerfänger granj Siginger (Jenor)

Sofeph ©taubigl (Saß. Den ©d)luß beS SoncerteS bilbete bie

©Ijmphonie Bon «Olojart in © mit ber ©djlußfuge (Jupiter).

s. p.

— , ben 18. Sanuar: VII. AbonnementS=(Eoncert unter Seitung

Dr.©anS Bonöüloro. Sbeurbini: DuBerture „ganisfa"; ©anbei: Arie,

grau Uäielli; SRaff: ©uite für Violine unb Drcbefter ©moK, glorian

Hajic; 3Kojart: Soncert=2lrte; SKenbelSfobn: DuBerture „äfteereSftille

unb glücflidje gatjrt"; SöraljmS: HI. ©tjrapbonie in g. Dp. 90.

22. San. f. f. öfterreicfjifdje Sammerfängerin ©ignora Alice Sarbt;

(grife Bon SBofe, Seidig, fiauoforte.) 20. San. grau Winnie ©auf

(©efang). 26. San. I. Soncert ber 33aa>@efeflfcf)aft unter Seitung

21b. SKefirrenS. 1. S3adj: SKagniftcat , 2. 2fjieriot: «Requiem für

Alt=@oIo, Sb,or unb Drdjefter (jum 1. 3JcaIe), 3. SBlumner: „Kantate"

in 3eit unb ©Wigfeit für 4 ©oli, (£f)or, Drdjefter (erfte b,iefige Auf»

füljrung); ©oliften: gr. ©atfj. $D?üÜcr=3tonneburger (Sopran) Serlin,

Sri. Augufte Corenfen (Sopran) b,ier, grl. Abele A«mann (Alt)

«Berlin, Drgantft Armbruft Ijier, Otto ©infcelmann (2enor), ©eorg

SRoae (93a&) ffiönigl. ©omfinger, SBerlin; Orcb,cfter 8aube = (Sapelle.

5. gebr. (Joncert Bon $ablo ©arafate aus SKabrib. Stabttbeater:

20. San. rourbe tjier »um 1. Sffiale SiSjt'S Segenbe ber betltgen ®lifa=

Bett) mit feenifeber AuSftattung bargeftetlt (1 SSorfpiel, 4 »Uber, 9?acfj-

fpiel) eiifa&eti) : grau SBranbt.

ßarJöru()C. Aufführung beS SSereinS für eBangelifctie Sirdien»

mufi? unter SKitroirfung ber ©oncertfängerin grau grieba §oect=

Setfiner, beS ©rofib- SammerfangerS ©errn $lanf, beS ©ofmufifuS

£erru Ür. Sticfjter (Sello) unb beS ©tabtorganiften ©enn S. Säfl«

(Orgel), ben 23. Woßember. «Prälubium unb guge für Orgel (gmoll)

Bon ©eb. Söact). ®er ©ereebte. 54timmige «Kotette mit Orgel»

bcgleitung Bon Seljann Sfiriftoph Sad). S3u|(ieb für ©oprau mit

Drgelbealeitung Bon ö. SeethoBen. Abagio für Setto Bon Seb.

33act|. SecitatiB unb Arie für SSaf; Bon Sob, @eb. Sad). Sb,oraI:

„SSie febön leudjt't uns ber TOorgenftern", gelobte Bon Nicolai,

1599, 4=|ttmmiger Sonfafc Bon Soft- Seb. SBatf). Largo für SeHo

Bon ^änbel. Eantate: „3cun tommt ber ©eiben ©eilanb", für

4=ftimmigen (Stjor
,
©oloftimmen, Orcfjefter unb Orgel bon 3ofi,.

©eb. S3acfj.
,

Stötn. ®ritte§ ©üräenta>Soncert ben 18. 9cob. unter Seitung

beS ftäbtifdjen Sapellmeifterä ©errn ^rofeffor Dr. grauj SBüaner.

OuBerture p „Eoriolar." (Op. 62) Bon 33eett)oBen. S5iolin=6oncert

(9!r. 3 ©bur) Bon S°f- 3oact)im (§err ^rofeffor Dr. 3oad)im aus

23erlin). ©tjrnnuS ber Siebe, gebiebtet unb componirt für SBariton?

©olo, Ebor unb Drdjefter Op. 50 (jum erften SDiale) Bon ©einrieb

3ödner (Solo: ©err Soncertfänger ©aufebe aus Seipjig). ©B,m=

phonifd)e Variationen Dp. 78 (pm erften 3Kale) bou Anton £>B»räf.

Abagio aus bem @ntoll-Soncert Bon S- ©pob,r (©err ^rofeffor

Soadjint). ©imphonie 5er. 4 (@mol! Dp. 98) Bon Sob,. SraljmS.

SrtUfttnnc, ben 28. 9coB. AcbtjehnteS doncert beS Wännex=

dioreä mit grau AgneS ©crfurth"@d)öler, Altfolo; bem ©errn

SharleS SBlandjet, Drganift j» ©aint.gran^ois , unb bem @tabr=

Drdjefter unter ©irection beS ©errn 9t. ©erfurtf). 5ßrälubium aus

ber Oper „Sofjengrin", für Crcb,efter Bon SBagner. Le Val d'Espingo,

Segenbe für S£)or unb Drdjefter Bon Otheinberger. IRecitatiu unb

Arie auS bem Oratorium ,,Jephta et sa Alle", für Altfolo unb

Drdjefter Bon fJtbeinthaler. Feux de l'aurore, Sbor a capella Bon

SorneliuS. Pale etoile du soir, Sb."t a capella Bon Samuel.

Vineta, für Altfolo, ef)°r «"b Drdjefter Bon ©tctjle. Chant de

triomphe des Romains, für Sljor unb Ordjeftcr Bon Sörudj. Le

Tout-Puissant, für Altfolo unb Drdjefter (3nftrumentation Bon

SiSjt) Bon ©djubert. «Pfalm 150, für <lt)or, Drdjefter unb Orgel

Don Sadjner.

Welbourne, am 4. 9?oB. 127. Soncert beS Victorian Or-

chestra. Conductor : ©err ©amilton Elarfe. Leader : ©err ©eorge

SBefton. OuBerture ju „(Sgmont" Bon ©eetboßen. sBaüet „Le

Cid" Bon äRaffenet. ©qmphonie in ©moU Bon ©djubert. Duoer»

ture auS „Der gliegenbe ©ottanber" Bon SBagner. Shawl Dance,

from „Le dieu et ia Bayadere" Bon Auber. OuBerture, ©djerjo

unb ginale Bon ©djumann.
— 128. Eoncert, ben 6. ®ecbr. DuBerture aus ,,*patrie" Bon

58Uet. ©erenabe für ©treidjtuftrumente Bon ©atjbn. Sieb „Return

and Stay" Bon Allen (TOf? Amelia S3an!ä). $aftoral-St)mpbonie uon

SeetboBcn. SJtufftfdie SBaHct» Suite Bon ©amilton Slarfe (Specially

written for the Vietorian Orchestra). ©efang „L'Estasi" Bon

Arbtti (ä«i6 Amalia SSanfS). DuBerture auS „Siege of Corinth"

Bon SRofftni.

»Pa9crt)Ortt. ®aS bieSjäbrige 6äcilien=Soncert beS bieftgen

3KuftfBereinS bradjte unS, roie, audj im Borigen Sabre, freilid) tein

größeres SRufifroer! reltgiöfen ©cnreS, roie fonft üblidj, nidjtübefto*

weniger enthielt baS Programm brei SBerte, beren Aufführung baS

9camenSfeft ber hehren Patronin ber £onfunft genugfam Berherrlidien

tann. SBrahmS' große ©erenabe in ®bur eröffnete programmgemäß

baS Srio. 9cad) turjer «ßaufe folgte TOcnbelSfohn'S Duuertüre jum

„©ommernachtstrnum". Sie SBiebcrgabe war ganj Bortrefflid], unb

baljer fargte baS $ublifum mit bem Berbienten Seifatl audj burdjauS

nietjt. AuS bem eifenreidje ÜKenbelSfohn'S jauberte nunmefjr

©djumann unS in bie föunberreitfje ber poefieBoUften3iomantit. „®er

Sfofe Pilgerfahrt", fdjon ber Sitel flingt BerheißungäBoa. Aber

erft bieS ganje ajcärdjcn in bie SBelt ber Söne übertragen, welche

ber 3?omantifer ©djumann wie tein Anberer j*u geftalten weiß,

babei eine Snterpretin ber Sitelrolle, roie grl. ©djotel, Welche nad)

allgemeinem Unheil fidj fclbft übertraf, bie fünftlerifdje Ausführung

ber Senor» unb Söaj^Soli, last not least audj ein BoräüglidjeS

Drdjefter unter einem ben Sntenttonen beS Somponiften burdmuS

BerftänbntßBotl folgenben Dirigenten — bie« alles läßt ben (Srfolg

tegrünbet erfdjeinen, ben bie legte unb ©auptnummer be« Programms

errang. 23ir haben fdjon öfter grl. ©djotel fingen hören, aber,

unb baS war audj bie Anficht aller Anwefenben, nod) nie fo roie

bieg SJfal. Die SBcgeifterung ber 3uljörer brad) einmal unmittelbar

nadj einem ©olo gerabeju elementar herBor, audj rourbe ihr unter

Sufdj ein prächtiger Ärans überreicht. Aber audj unfer beroährter

Senor, ©err «ßape, Berftanb es, neben bem ©tern beS AbenbS mit

feiner weichen biegfamen ©timme nod) jur ©eltung ju fommen,

ftellenroeife würbe fein $art leiber burdj eine wenig biScrete Drdjefter»

begleitung beeinträchtigt. Audj ©err Löhrbach würbe feiner Auf»

gäbe in befier Seife gerecht, namentlich beim ISnfemblegefange

bilbete fein marfiger S3aß einen fdjönen Untergrunb. Die Shöte

waren fleißig eingeübt, ©infäfce, Feinheit, Sonftdierheit ließen nidjtS

ju wünfdjen übrig, nur möchten wir bem Saß empfehlen, feine

Stärfe unb fein ftönnen nicht auf Soften beS SenorS au feljr jum

AuSbruc! ä" bringen, bie ©efammtroirfung leibet cntfdjiebcn ba»

runter. — Scadj bem Soncert gab grl. Sdjotel in liebenSroürbiafter

SSeife nod) mehrere Steber, barunter 33rahmS' betannteS SSiegen^

lieb, jum Seften, bei weldjcr ©elegenfjeit ihre füße unb bodj traft«

Bolle Stimme' ftdj nod) einmal Boll entfalten tonnte unb fte ben

Berbienten ScifaH ernten ließ. — Alles in Allem genommen, fann

ber 5ffiufifuerein mit beredjtigtem Stolje auf ben (Srfotg beS Eäci«

lien«SoncertS jurüdbliden.

*—* ©tttttflrttt« SSom 22. September bis 22. Decbr. 1890

finb im SonferBatorium für SOlufif an 8 SSortragSabenben folgenbe

ajruftfftüde jur Ausführung gefommen. SlaBierfoti : SeethoBen,

Sonate Dp. 57 gmoll; ©djubert, phantafte Dp. 15 („?Sanberer"),

Smpiomptu Dp. 90,2 Es.; ©fjopin, SJariationen über Shema Bon

©aleutj, Dp. 12 (2 mal burdj Berfdjiebene ©djüler), SBattabe ©moß,
Notturno Dp. 32, 3er. 1, ©, ^fjantafie Dp. 49, gmoa; aJienbelS.

fohn, Rondo capriccioso Dp. 14, (2 mal); ©djumann, „DcS
AbenbS", fumpbontfdje Stuben; ©eller, „3m SBalbe" ; Suttaf,

Valse-Capr. AS, SBalser EiSmott, Dp. 99; SSagner^iSat, Samt»

häufermarfdj; 3taff, „La Fileuse"; SBrahmS
,

SRhapfobie ©moa;
Senfcn, SWenuett, Dp. 33, 9er. 11; ©rieg, norroeg. Srautjug

EloBier 4hänbig: ©ummel, ©onate Dp. 92, AS. eiaBier-Soncert

u. bergt, mit Drdjefter: SfKojart, ©bur, Dbur, (StnoH, je ©a& 1
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SeettjoBen, Ebur, @afc I unb EmoH (mit ©abenj Bon SiSjt);

©ummel, WSbut, ©a& I unb SRonbo in 91; S. 3K. B. SÜBebct,

eoncettftüct; SWenbetSfobn, Soncert ©moll, Capriccio §moD Dp. 22

unb Bondo brillante (£3 Ob. 29. (SlaBierfonaten mit SSioltne:

Sdjumann, ©mod, Dp. 121; ®abe, ®mo£(; ©rieg, fybur Dp. 8.

glaBiertriog: fcanbn, Sttr. 1, ©; Seerosen, Dp. 1 92r. 3, gmoH.
SSiolinfoli: $änbet, Sonate 8t; 9tobe, Soucert Sl, @afc I; Spoftr,

Siuctt für 2 SBiolinen, Dp. 67, ?lmoK; 2>aBib, ©oncert SmoH;
Süarb, Fantaisie caracteristique , Dp. 24; ©Benbfen, SRotnanäe,

Dp. 26, ©; OSieg, granj, 3 Säge auS ber Suite 9?r. 2; ©itt,

Concertino Etnoil. SSioloncetlfoli: ©olterntann, Etude-Capr.

Dp. 54; gifd)er, 91b., Barcarole Dp. 14. ©ologefangftücfe: 5Bofa*

lifen Bon ©orbogni unb Soncone. fiieber mit SlaBicr Bon §a»bn

(Canzonetta aus bem ©treidiquartett 9?r. 17, eingerichtet Bon

$ SSiarbot, Sdiofcrfieb) , E. ». SEeber (®a8 SKäbdjen an ba§

erfte ©d)neegföcfcf,en), Säubert (®u Bift bte Stuf», Srfäer, S>töer«

mäbefien, gorelTe, ©retdjen am ©pinnrab, Smbenbaum Ea«tftucf),

TOenbeläÄ (©uleifa »r. 2), granj, SR. &m ©erb?)

,

(flbenbreib'n), Speibel (Sie bu mein 31Qe§ bt)t), SRubmftem (S&wnc),

S3rabm§ (33ergeblict)e3 ©tänbd)en), Senfen (JKurmelnbeä 2uftcf)en),

Kbeinberger («luä ben (gefangen altitol. ®i*tcr Dp. 129 a. Sonett

nacb Sßetrarca, b. Canjone nad) 3J?id)el 9tngeIo), SJmber Q) Itcä

Sieb, 2>u bift fo ftifl), ©rieg (£raum, ©albroanberung) ,
b Ulbert

($a3 TOabdjen unb ber ©djmetterling) , «Wener »
§edmunb {"IM-

beutfefier SicbeSrehn). Stieb mit SSioIine unb SlaBter Bon §aupt--

mann (®cr fttfAer). Strien Bon §änbel (au8 3lci§ unb ©alatljea

©o mte bie Saube") unb SKojart Otogen • SCrie au§ pW™)-
©nette Bon <L W. B. SSeber („Sdjelm" aus greifdjug) unb ®pob,r

(au3 geffonba für 2 Soprane).

Verlag von C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

Soeben erschien: WerthYOU!Wichtig!

liehe Hebungen für
von

Friedrich Grützinacher.
Op. 67. Preis M. £>.- .

Neue revidirte und mit Erklärungen versehene Ausgabe.

Mit deutschem und englischem Text.

Vovtheilhaftester Ersatz einer V'iolonci-U - Schule !

Neue Lieder und Duette
von

Eugen Hildach.

Op. 10. Zwei Lieder für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Im Thurm e (Carl Stieler).

Ausg. in Bdur — Gdur a M. 1 —

.

Nr 2 Zieh' mit mir hinaus! (Anna Hildach.)

Ausg. in Ddur — Cdur a M. 1.30.

Op. 11- Drei Lieder für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Frühling ist da! (Anna Hildach.)

Ausg. in Gdur— Edur ä M. 1.—.

Nr. 2. Betrogene Liebe! (Emil Rittershaus.)

Ausg. in Hmoll — Amoll a M. 1.—

Nr. 3. Kinderlied. (Georg Lang.)

Ausg. in Gdur — Edur ä M. 1.—.

Op. 12. Drei Duette für Sopran u. Bariton mit Be-

gleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Nun bist du worden mein eigen.

(Anna Hildach.) Für Sopran und Tenor.

Für Sopran u. Bariton a M. 1.50.

Nr. 2. Altdeutscher Liebesreim. (AbtWernher
von Tegrinsee.) Für Sopran u. Tenor. Für

Mezzo-Sopran u. Bariton ä M. 1 30.

Nr. 3. Im blühenden Garten! (Robert Rei-

nick.) Für Sopran u. Tenor. Für Sopran

» u. Bariton ä M. 1 50.

Sämmtliche Nummern sind mit deutschem und englischem
Text versehen.

Heinrichshofen's Verlag, Magdeburg.

Soeben versandt:

Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft

herausgegeben von Fr. Chrysander, Ph. Spitta, G. Adler.

6. Jahrg. 1890. Viertes Heft.

Inhalt : R. Kade, Christoph Demant. — H.v. Herzogenberg;

Tonalität. Kritiken. Notizen. Musik. Bibliographie. Namen-

und Sachregister.

Preis des Jahrganges M. 12.—.

Ausführliche Prospekte und Vorlage früherer Jahrgänge

durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen.

Breitkopf & Härtel, Leipzig.

ä, Revidirt von Dr. S. Jadassohn.

Im icn Phrasirungsausgaben von Dr. Hugo
MfVIK. 1,011. Riemanii: Beethoven, Chopin, Mendels-

^^^—^^^Jsuhn, Schumann. Die Stücke sind auch einzeln

f^^li^fflusikaUschen Üniversal-Bibliothek erschienen, verzeichn. durch

Ijede Buch- u. Musikalienhdlg. od. v. FeÜX Siegel, Leipzig, P8rrien.tr. 1.

OOCK3OCDOO0O0O3O00OOO0O00OOOO0OO0OOOOOOO
9 Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. g

Gedichte
jjj

von o

I*eter Cornelius. 8

Eingeleitet §
von Q

Adolf Stern. g
Brosen. M. 8.— n. Gebunden M. 4.— n.

g
)0fXXXX3OOO0OOOCXXia3OOO00O00OCXXXX)O
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Verlag yon F. E. C. Lenckart in Leipzig.

für Tierstimmigen gemischten Chor mit Orgel

componirt von

Joseph Rheinberger.
Opus 159. Partitur (zugleich Orgelstimme) M. 5.

—

Chorstimmen (ä M. —.60.) M. 2.40.

Unlängst erschienen:

Joseph Eheillberger, Op. 121. Messe für gemischten Chor

(leichtausführbar). Partitur M. 2.40. Stimmen (a M.— 50)

M. 2.-.

Joseph Eheinberger, Op. 156. Zwölf Charakterstücke für

Orgel. 2 Hefte ä M. 3.—.

Joseph Eheinberger, Marianische Hymnen.
Nr. 1. Ave Maria. Text lateinisch und englisch.

A. Für Sopran oder Tenor mit Orgel M. 1.—.

B. Für Alt oder Bariton mit Orgel M. 1.—

.

C. Für Sopran oder Tenor mit Pianoforte M. 1.—.

D. Für Alt oder Bariton mit Pianoforte M. 1.—.

Nr. 2. Alma redemptoris. Duett.
A. Für Sopran und Alt mit Orgel M. 1.—.

B. Für Sopran und Alt mit Pianoforte M. 1.—.

Hierzu Singstimmen (a M. —.15) M —.30.

Nr. 3. Salve Regina für 3 Frauenstimmen.

A. Für 2 Soprane und Alt mit Orgel M. 1.—.

B. Für 2 Soprane und Alt mit Pianoforte M. 1.—.

Hierzu: Singstimmen (a M. —.15) M. —.45.

Zwei Concertstttcfeeg
für ^

gemischten Chor
componirt von

Op. 30.

Nr. I. In der Klosterruine.

(Dichtung von Albert Moser.)

' Für gemischten Chor, Sopransolo und obligate Oboe mit
!

Begleitung des Pianoforte.

: Partitur M. 1.80. Oboestimmen M. —.20. Chorstimmen j

complett M. —.70.
,

Nr. 2. Dar Postillon.

(Dichtung von N. Lenau.)
'

f Für gemischten Chor, Bariton- oder Altsolo und obligates

Horn (in F) mit Begleitung des Pianoforte. ,

i
Partitur M. 1.80. Hornstimmen M. —.20. Chorstimmen,

complett M. 1.—

.

1

Leipzig. C F. W. Siegels Musikalienhdlg.

(R. Linnemann.)

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl.

Hof-Musikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

Neue Compositionen
von

IMbay.

Op.

Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 4.

Nr. 5.

Nr. 6.

Op. 29. Fünf Gedichte von Carmen Sy Iva für

eine Singstimme. M. 2.—

.

30. Blumenleben. Sechs characteristische

Stücke für die Violine mit Pianoforte.
Nr. 1. Knospen sprossen M. 1 25.

Knospe und Blume M. 1.75.

Der Schmetterling: M. 2.—.

Liebeswonne M. 1.25.

Der Zephir M. 2.—.

Verlassen und verwelkt M. 1.50.

Erläuternde Gedichte hierzu von Geza Graf Zichy.

Op. 31. Fünf Petofi-Lieder im ungarischen Stil

für eine Singstimme mit Pianoforte.

Nr. 1. Ade, mein Täubchen M. 1.—

.

Nr. 2. Niemand hat der Blume jemals es verwehrt
M. 1.—.

Glatt ist der Schnee M. —.75.

Zigeunerlied M. 1.—

.

Ich stand an ihrem Grabe M. —.75.

Ausgabe A für hohe Stimme. Ausgabe B für tiefe Stimme.

SceneS de la Csärda. Trois Morceaux caracte-

ristiques pour Violon et Piano.
Oeuvre 32. Hejre Kati M. 2.25.

» 33. Hullämzo Balaton M. 2 25.

» 34. Särga Cserebogär M 3.—.

Unter der Presse:

JenÖ Hllfoay, Op. 8. Fünf Lieder mit Piano.

Nr. 1. Der Mond und die Lilie.

Nr. 2. Du bist so still.

Nr. 3. Das verlassne Mägdlein.
Nr. 4. Dein blanes Auge.
Nr. 5. Märchen.

A. Für hohe Stimme. B. Für tiefe Stimme.

Nr. 3.

Nr. 4.

Nr. 5.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. g

D^T" Gekrönte "Preisschrift. ""^ff p
Richard Wagner's Bühnenfestspiel

|

„Der Ring des Nibelungen" :

in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen «S

Nibelungen-Dichtung betrachtet ig

von °£

Prof. Dr. Ernst Koch. g
Preis M. 2.-. *

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

FRANZ SCHUBERT,
Quintett, Quartett und Trio für Streichinstrumente

(Erste krit. durchges. Gesammtausg. Serie IV—VI)
Partitur n. M. 25.50.

Stimmen in Stich.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig-.

Niels W. Gade
Lieder und Gesänge mit Begleitung des Pianoforte.

Heft I. M. 1.50.

Serenade am See-Ufer.

Die Rose.

Eine Situation.

Heft IL M. 1.50.

Hemmings Lied.

Agnetes Wiegenlied.

Agnete und der Meermann.

Des Fischerknaben Lied.

Heft III. M. 1.50.

Die Geliebte.

Der Birkenbaum.
Polnisches Vaterlandslied.

Heft IV.

No. 1. Der Gondolier M. —.50.

„ 2. Leb wohl, liebes Grethchen, hoch und tief M. —.75.

Wem. Transcription für Pianoforte M. 1.—

.

Idem. Arrangement für Männerchor von F. Monhaupt.

Part. u. Stimmen M. 1.—

.

Heft V.

No. 1. Gesang der Meerweiber M. 1.50 (für 2 Sopran-

und 1 Altstimme).

,. 2. Die Nachtigall M. 1.—.

Duett für 2 Sopranstimmen.

Heft VI. M. 1.50.

Auf die Schwalbe.

Liebchens Schätze.

Stiller Vorwurf.

Heft VII. M. 1.50.

Treue Liebe.

Das Mädchen am Bache.

Die Loreley.

Heft VIII. M. 1.—.

Der Spielmann.

Album -Blätter.
Original-Ausgabe für Pianoforte zu 2 Händen. Preis M. 1 -80.

Arrangement für das Pianoforte zu 4 Händen von August Horn. Preis M. 2.

Arrangement für Pianoforte und Violine von Ferd. Hüllweck. Preis M. 2.—

Arrangement für Pianoforte und Violoncell von C. Schröder. Preis M. 2.—.

Verlag von C. F. Kahnt Jfachfolger, Leipzig.

Neu!

Zwei dreistimmige Frauenchöre
mit Pianofortebegleitung

von

Her-mann Spielten
Op. 10.

Nr. 1. „Im dunklen Waldesschosse" mit Alt-Solo,

Nr. 2. „So geht's" mit Sopran-Solo.

Partitur M. 1.50 Stimmen M. —.50. •

Ein vorzügliches Textbuch.
Historisches Bühnenspiel, in 4 Abtheilungen

(in vertheilten Rollen bereits gelesen und von allen

Local-Zeitungen auf das Günstigste besprochen) ist

an einen bekannten Tondichter zu vergeben.

Adressen sind unter Gr. 4. an die Redaction

dieser Zeitung, zur weiteren Beförderung, zu richten.

Bekanntmachung.
Die Stelle des Capellmeisters bei dem städtischen

Curorchester dahier ist in Erledigung gekommen und soll

alsbald wieder besetzt werden. Bewerber um dieselbe

wollen ihre Gesuche unter Vorlage von Zeugnissen und

eines Lebenslaufes, sowie unter Bezeichnung ihrer Ge-

haltsansprüche innerhalb drei Wochen dahier einreichen.

Baden-Baden, den 16. Januar 1891.

Der Oberbürgermeister:
Gönner. Garrecht.

Hermann Bruns.
Schüler von Prof. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensäuger (Bass-Baryton).

Concert-Vertretung : Gnovkow & Sterilberg, Berlin.

Hannover, Laves Sir. 32.

Meta Walther,
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

©tuet toon ©. ffiregfittfl in Seidig.



föäcf) entlieft 1 Kummer.— Sßrei« fjalbjäljrlid)

5 3Rf., Bei £reuäbanbfenbung 6 SKf. (ffieutfcb,

-

lanb unb Defterreid)) refo. 6 93!!. 25 <ßf.

(9Iu8lanb). pr TOitglieber beä OTg. ©eutftft.

3J?ufifoerem§ gelten ermäßigte greife.

9? eu c

3nfertion8gebütyren bie «ßetitjeite 25 «ßf.—

.

?lbonnement nehmen alle «ßoftämter, S3ud)=,

Wufifalien« unb ßunftbanblungen an.

Xur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

*Mmik
(33egrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

ötgon 5c0 9lUgememen Smtfdjen 9JluftftJcrein§.

SBerantroortlidjer Nebacteur: Dr. fliml Mmtnx. SSerlog von <£. S. ÄO^ttt Httdjfolger in fietyjtg.

Jlugenev & go. in Sonbon.

3$. SSeflfet & §0. in @t. «Petersburg

0e6et0tter & g&offf in 3Barfcf)au.

@«6t. ^itfl in güridj, S3a|el unb ©tra&burg.

M 5,

Jldjfmibftinfäigßer Drtljrgmig.

(Sanb 87.)

^eyflfat&t'fcfje 58ucf)t). in 2lmfterbam.

f. gdjäfer & ^orabi in «pilabelpljia.

£C6erf J. $utmattn in SBien.

f. £feifler & go. in Sßero=2)orf.

3ttl)rtltt SRicftarb SBagner unb „bie ©efellfäaft". Sßon Dr. 3t. ©ternfelb. — SDcartin «piübbemann: SBaHabcn unb ©efätige für «Bariton

mit Begleitung bc3 «pianoforte. 8efyrod)en üon (Sbmunb 9foc£)tic£). — Soncertauffüftrungen in Sieipjig. — Sorrefpon«

benjen: Sttnfierbam, §annoüer. — gcuiHeton OJSerfonalnadjrtdjten, 9teue unb neueinftubierte Dpetn, SSermifditeS, Soncert*

auffüljrungen, Äritifdjer Sinniger). — 81 nj eigen.

Htd)ori) Wagner unb „bie töefellfdjaft".

S8on

Dr. R. Sternfeld.

Sßagner unb bie ©efellfd^aft ! SDaS Wäre ein %fyma
»on ungeheurer 2Bid)tigfeit. grtebrieb. Nie&fd)e Bättc es

trielleidjt in feinen guten Sagen behanbcln fönnen; ein

©eringerer aber bürfte biefer Aufgabe faum getoaebfen

fein, fo bebeutfam unb fruchtbar eS aud) wäre, ju unter=

fud)en, tote unfre ®efeUfd)aft fid) aUmctblid) mit bem
unbequemen ßünftler abgefunben fiat, ber innerhalb i^rer

conüentioneHen ©d)ranfen feinen Pa| finben fonnte unb

ihr baber tro|ig ben Ärieg erftärte, ihr unb ihrer aß*

mächtigen $eherrfd)erin — ber SWobe. —
Nicht Don biefer ©efetlfchaft fott b.ter bie fftebe fein,

fonbern non ber in 3Mnd>n erfd)einenben geitfcfjrift gict*

djen Namens. @ie bient, toie befannt, jum „Organ" einer

Slnjat; l jüngerer ©d)riftfteHer, toeld)e mit Beifeem 33emüb.en,

aber jtoeifelbaftem ©elingen als unfere 8ungbeutfd)en, als

Vertreter beS neueften ©turmS unb SDrangS gellen toofien.

@S ift Ijier nicht ber Ort, biefe „®efellfd)aft" unb ibre

Seiftungen ju fäjilbern; toohl aber toirb es einer üUcufit»

jeitung nicht aHju fern liegen, einmal ju jeigen, toie fic^

biefeS junge SDeutfcfylanb ju bem ©eniuS fteHt, toeldper ber

beutf($en ßunft tt>re Sugenb toiebergegeben ^at unb besfealb

in feiner nationalen Sebeutung r>on ber beutfa)en ^ugenb

am freubigften erfannt toerben füllte.

SOlir liegt baS 3. §eft beS 3ab,reS 1890 t>or, unb

biefeS ift pfaHig febr geeignet, bie 5lnficbten ber gübrer

unb Herausgeber ber „©efeUfc^aft", ber Herren Wl. ©. 6on=

rab unb Äarl Söleibtreu, über SBagner fennen ju lernen.

Sonrab äufeert fidb @. 321 folgenbermafjen

:

,,^ier (b. b- im ©treit gegen bie Entartung ber

©($aubüb^ne) liegen aui$ unfere innigen SerütyrungSpunfte

mit bem urgetoaltigen ilteformator ber Dper, mit bem

genialen Segrünber beS neuen 3JlufifbramaS , mit bem

3Mfter üon Sar;reutb. . 5Die ©treUfd^riften SBagnerS Babert

me&j jur gorberung ber üaterlänbifchen litterarifdgen 3le»

»olution unb jur Entfaltung beS ferned)ten Naturalismus

in ©eutfcblanb beigetragen, als bie frititfa)toä|enben $ro=

fefforen fid? träumen laffen. 3)ieine (Srleudgtung unb

meinen StuSgangSpunlt pr Sftetoolutionirung beS öerfumpf=

ten ÜitteraturtoefenS b,abe idg am SebenS= unb Äunfttoerf

Sßagner'S genommen, liefet bura) Sola, fonbern bureb

SBagner babe ben SRaturaliften in mir entbeeft. ©ein

S8u(| „Dper unb SDrama" ift meine äftb.etifcb,e gibel ge=

toefen."

Sffiabrlict) , baS finb toortrefflidje Sßorte; unb feine

befferen fönnte man ben neueften Segrünbern freier

Sühnen unb SolfSbü^nen jum Natt)benfen empfehlen, toenn

man, niä)t o^ne Sebauern, fie^t, toie fte im Seftreben,

bem SBolf . eine naturaliftifd)e S3üb.nenfunft p geben , an

SBagner'S ©cfjriften ad)tloS vorübergehen unb baburdj fort*

toäfjrenb in bie Sage fommen, (Sntbecfungen ju mad)en

unb Neformibeeen auSjufpredjen, bie toir aus beS S)MfierS

SBerfen unb %$aten längft beffer unb beutlid)er entnommen

^aben.

3lber bamit feine greube in ber Söelt oottfommen

fei , muffen toir neben ben oben angeführten 3tnftd)ten

Sonrab'S aud) bie feines (Sottegen Sleib tr eu fennen

lernen. @r recenfirt (Seite 464) — man ftaune! —
ben „^ßarftfal". Sänger, benn sebrt ^ab.re ift es her, bafs

bie S)id)tung erfd)tenen ift, unb jefct erft befprid)t man fte

in ber „©efellfchaft"! Nun, £err Öleibtreu hat eben ßeit

gebraud)t, baS le^te SÜBerf beS SfteifterS fid) ju eigen ju

mad)en; um fo üerftänbiger toirb fein Urt^eil ausfallen!

§ören toir nur:

„^n biefem Dpernteft (!) erblühen einige ed)t bid)=
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ierifcbe imb bramattfche Momente, rote fonft nur im

„gltegenben £oHänber" unb „Sannhäufer" ;
aucfj wirft

biefer £eri öon allen am reifften unb gefchloffenften nach

gorm unb Inhalt. SDennocb fann nur einfeitige Sergöfeung

(!) beriet balsbrecherifcbe Stabreime als SBerjüttgung beut»

fa)er SDichtfunft greifen."

üBiSber glaubte man, ber „^arftfal" fei im ©egenfaft

jum ,,ffting" nicht im Stabreim »erfaßt; £err 93leibtreu

weif) eS anberS. <Sr führt aua) fogleich „beriet" SReime an

:

„§m! Schuf fie euch Schaben je? 2ßann atte«

rathlos ftefjt ... roer, ehe ihr eua) nur befinnt" . .
.

ober „2BaS — auch 3Mffagung bir WieS, — fo jung

unb bumm fielft bu in meine ©eroalt. ®ie Feinheit bir

entriffen, bleibft mir bu gugetDtefett." §err, bunfel ift

ber Siebe Sinn.

Wlan bat fich" fett langer Bett baran gewöhnt, bafs

bie ©egner SBagner'S bie Sitate aus feinen Sichtungen,

entroebcr aus ^erfibte ober aus SRacblaf figfeit , in falfehern

SBortlaut roiebergeben. Sie £anSlid, Sinbau, ^auluS

Gaffel, Sitter, Sittarb haben bierin ©rofeeS geleiftet. §err

Sleibtreu (lucus a non lucendo) aber macht eS noch

beffer. »^n feinem erften ©itat führt er aus einer ^ertobe

»on 8 feilen bie erfte, sroeite unb fechfte an, im fetten

bat er brei falfdbe ^nterpunftionen unb au&erbem ftatt

„ju jung" unrichtig „fo jung"; unb bann ruft er mit

Stecht: „£err, bunfel ift ber Siebe Sinn." Slber er ift

noch nicht ju @nbe.
,

„Nun, biefer beutf^t^ümelnben Spätromanttf mit bt)=

ronifct; = fcf|Dpent;auerf«$ier 2«uftfunterläge *) ift ja ber grofee

(Srfotg<23urf geglücft. Sogar unfer ßaifer §oüt (neben

feinem litterartfcben Stebiing gelt? ®af?n, biefem legten

3J?obtfaner— parbon, ©oten) ben allerbingS böcbft unbeutfchen

(!) ©bba^cibelungen 2Bagner'S feinen allerhöchsten Seifati".

3$ mache ben Sefer barauf aufmerffam, bafj ber

Stecenefnt fein eigentliches S^ema, ben Sßarfifal, bereits

üerlaffen bat; mit jföei falfa)en ©taten bat er ja biefem

,
Dpernteri" auch genug getrau, ©twaS anberS ift es,

Was ihm am §er$en liegt: ber „©rfolg" 2Bagner'S, beffen

Urfacben er nun im golgenben nacbfpürt.

„3tÜe ©röfee SBagner'S in (Stiren, aber roir groetfetn

bocb, bafe ber TOeifter fo begeifterte jünger in unferm Ue=

ben ©eutfcblanb , nacbbem er baS unumgänglich nötige

©reifenbaar erlangt, gefunben hätte, falls nicht auch ein

folä)er Steift er ber Sleclame in ihm erftanben roäre.

®enn barauf allein fommt alles an. ®er Ning ber (!)

Nibelungen lüftete im ©an^en 120000 SJcarf Steclame*

©ebübren. ®afür fanb freilief; baS treffe = Kuratorium

beS Eiligen Sar,reutb ©elegenbeit, in Srucferfa)roärje ber

SÖSelt jtt berfünben, baf3 bieS „unzweifelhaft bie größte

Sbat bes menf^ltc^en ©eifteS feit ß^rtftuS fei." Out ge=

brüttt, Sötoe!" „ t ,

3db babe mic^» fett Dielen 3ab>n ntd;t »erbrtefsen laffen, bte

©rjeugniffe ber ©egner äBagner'S p »erfolgen; id) fenne

fie in ibren Sc^atttrungen üon abftc&tli<$er SoSljeit bis ju

beftt)ränftem Unüerftanb, i^re fabenfe^einigen Argumente,

i^re altersfcb>acl?e ÄampfeSroeife. Unb boc|, fo abgebrüht

ia) bin: als icb Sleibtreu'S obige Säfte IaS, ^abe id) mtcb

gefd}ämt. S)arum roiberftrebt es mir aud;, roeiter barauf

einsuge^en; berartige Se^auptungen , roelc^e o^ne ben

Scbimmer eines SeroeifeS aufgefteEt »erben, braucht man

nta)t ju rotberlegen; eS genügt, fie niebriger gelängt ju

*) 2er SSerfaffer jürne nic^t, wenn Wir unfrcrfettS bei biefen

Sorten fagen: „§err SSieibtreu, bunfel ift ber 3lebe ©inn".

baben. ©inb fie faum im Staube, ben ®t)aracter 2Öag=

ner'S ju befd;mugen, fo bienen fie boa) jur ©baracterifirung

Sleibtreu'S unb feiner „@efcHfä)aft". SBenn er aud} nidjt

am ©djluffe feiner Sfiecenfion be§ „^arfifal" fagen roürbe:

„Db bie „SRealiften" jemals toirflieb fiegen roerben, pngt

roefentlia) babon ab, roeldje ®elb mittel it;nen ju ©e--

bote ftet>n" — roir hätten eS boeb geroufet, baf? ber @r»

folg es ift, auf ben eS biefer ganzen Stiftung anfommt, bem

ibre 3ln^änger gieriger nachlaufen, als bie Ste»pentoölfe

im hinter bem Schlitten beS 9ieifenben ;
ber ©rfolg, nacb.

bem fie baffen mit atten Mitteln, befonbers aber bureb.

unermüblidje gegenfeitige Seräucberung unb bureb. SSerleum»

bung jebeS Ruberen, beffen Erfolge ben Neib ihres t-er*

fannten ©enieS erroeden. „®a6 Slnb're auch
'

roag fint) '

ärgert euch fchänbltdj" fönnte man ihnen mit Sedmeffer

prüfen. §at ^emanb außer ihnen Slnerfennung gefunben,

fo fann er bieS nur auf unlautere SIrt erreicht f)abm,

burch ©elb unb Sleclame.

5DaS finb bie Vertreter beS „jungen ©eutfchlanbS"

unferer Stage, Sirtuofen im Streberthum, SOtetfter in ber

Äunft, bie ©Ibogen im ©ebränge ju brauchen, Gerächter

jener felbftlofen, bem Sortheil unb SageSruhm abgelehrten

@röf3e, roelche 2Bagner in feinem 9luffa| : „2BaS ift SDeutfct; ?"

als bie toahre 3lrt beS beutfehen ©eniuS bejeichnet hat.
—

5Kit großem Sebauern muf? ich öter erroähnen, bafs

|>errn «leibtreu ein Sobrebner an einer SteHe erftanben

ift, roo man bieS am roenigften erroartet hätte: in ben

„Sapreuther blättern". Qd} sweifle nicht baran, baf3

ÖanS üen 2ßolsogen nichts öon bem foeben befprochenen

ärtifel roufete, als er Sleibtreu ben „fünften gührer unb

SSorfämpfer beS jüngften SDeufic^lanb" nannte (söa^r. 831.

1890, 230); aber betrübenb bleibt e§ boch, bafs in einem

SSagnerifchen Statte bie sroeifelhafte Begabung Sleibtreu'S

als erfreuliches fünftlerifcheS Salent, feine ©d}tachtenbtlber

als fleine ©chmudftüde geprtefen roerben. —
SSenn ich mich bis jefct mit ben jroei ©enerälen ber

„©efellfchaft" befestigt fyaU (welche übrigens, als um*

gelehrte 9MtfeS, üereint p marfebtren, aber getrennt ju

fernlagen fcheinen), fann ia) eS mir nicht üerfagen, noch

einen IXnteroffisier bor&uführen: §errn ßonrab Sltbertt.

^ch thue bieS, roeil ich 6" M«fer ©elegett^eit eine anbere,

fchr bemerfensroerthe «Seite beS S5erhältniffeS jtoifchen

SBagner unb ben ©enoffen ber „©efettfehaft" beleuchten fann.

^n ben früheren Reiten beS grofsen Kampfes, ber fich

an SBagner'S Auftreten fnüpft, fah ber grofse Sramattfer

unter feinen ©egnern auch bebeutenbften 3lomanfchnft=

fteüer einmüthig ^ufammenftehen. £ebfe in feinen „Äinbern

ber Sßelt", Spielhagen in ber „Sturmfluth" fühlten ftd;

gebrungen, ihrem Slbfcheu gegen ben fübnen Neuerer Iraf*

tigen 3luSbrud ju geben, toobei fie fia) beS ßunftgriffS

bebienten, bie SSertheibigung unb Serounberung SBagnerS

gewöhnlich möglichft albernen ^Serfonen in ben 3Jtunb

©ie heutige ©eneration ber Stomanfchreiber jeigt nun

ein ganj anbete« 8ilb. Sie finb alle Anhänger ber neuen

Dichtung, fie fchtoärmen für ffiagner. SeiDer öerrathen fte

babei nur ju oft, rote wenig fie ihn fennen; bte ©mfetttg*

feit unb Sßerfehrthett, mit ber fte feine Sichtung unb SUluftf

in ihren Romanen fchilbern, macht ihre Segeifterung nicht

feiten roiberroärtiger , als eS jene geinbfehaft ber Vetteren

war. 3h^e jur Schau getragene Vorliebe beruht auf felbft»

füchttgen 3Koti»en; fie brauchen ben „mobernen" 3Jceifter

SBagner, ben fie fich jured)t gemacht babett, als SunbeS-

genoffen in bem Äampfe, ben fie mit jiemlid& unreinen
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SEBaffett für ihren toermeintli^ett „3tealtämug" füllen; fie

wagen eS, bei ihren auf bie Süfternbeit beS *publifumS

fpefulierenben ©dbüberungen fich auf feinen Sorgang ju

berufen. Unb es ift begreiflich , bafj hierbei ber arme

„Stiftern" ganj befonbers herhalten mufs, ben @ebanfen=

faulfceit unb fd)lecbte Aufführungen in ben «Ruf gebraut

haben, er oerberrtiche bie niebrige ©innlid&feit. £ören

wir einige groben auS §errn Sonrab Alberti'S Vornan

„®ie SClten unb bie Sungen" : ,,©ie fähigen bie Augen toor

Entjüden pm Gimmel in Erinnerung an jene herrlichen

jitternben Ouintenfolg'en (!) ber ©eigen unb Oboen, welche

bie ©efühle einer namenlofen, unbeftimmten ©ehnfucht mach,

riefen, bie einer ungeahnten, mpftifcb wunbetbaren Sefriebigung

üon ©efunbe ju ©efunbe, bon Sogenftrich ju Sogenftrich

entgegenbebte". 2Jtan fieht, £err Atberti ift ein Warn, ber

auf ber §öb.e feiner 3eit fteht, ein ebenfo grofser Äenner

beS «StylS , toie ber 3Hufif. Ein anbermal fpricht er ton

„ben langgezogenen Sßnen, ben fehnfücbtigen ,
nad; ber

Auftöfung girrenben (!) Accorbfolgen SßagnerS, ben über*

irbifd)en Älangeffecten ber hohen Dctaoen"; . . . „immer

wieber bie fluthenben £öne Sßagner'fcber ÜJlufif, baS weiche

(Schmeicheln ber ©etge, baS Soden ber Elarinette, baS ©irren

ber glitte". 3Jjan febwärmt bei Alberti ftets „mit feuchten,

emporgeflogenen Augen »om 2. Act beS Sriftan, Wobei

ber ganze Körper fich tüo&lig fRüttelte"; man offenbart bei

einem Etabiertoortrag bon „SriftanS unb SfoIbenS StebeS=

glüd" Etnpfinbungen , Welche id) nid>t wiebergeben toitt,

bie aber £err Alberti alias ©tttenfelb (lucus a non lucendo)

mit efelhaftem EtmiSmuS ausmalt. —
ES ift nöthig, fo ungern man fich auch mit folgen

©ubeleien befafjt, einmal auf biefen Unfug ^insutDeifen,

ber mit bem tarnen SBagner bon angeblichen Anhängern

getrieben Wirb. Siur unermüblidje Seiehrung über baS

wahre Söefen ber Sßagner'fchen Äunft fann unS babor be<

wahren, bafe uns baS Silb beS 2JleifterS nicht entftettt ent*

gegentritt, gefchänbet unb öergerrt burch bie Sügen ber ©e*

feEfchaft unb ber „©efettfehaft".

äRatttn *piübbemann. SaEaben unb ©efänge für Sariton

mit Segleitung beS ^ianoforte. (München, Alfreb

©cfmtib.) Sefprochen bon Ebmunb Stochlich.

Mit einer gewiffen ©leichgiltigfeit unb eben folgern

SJtifetrauen pflegt man bie in unbegreiflicher Seichhaltigfeit

unb Ausbauet alljährlich erfcheinenben, zum weitaus größten

techt überflüffigen unb, WaS bamit fchon gejagt ift,

recht icerthlofen, Eaum etroo§ anbereS als 9Jcaculaturwerth

aufweifenben Siebercompofitionen anjufehen. Unter foleben

Umftänben gemährt eS auf ber anberen «Seite bie gröfjte

^reube unb ©enugthuung, Wenn man auf ein Sieberheft

ftöf3t, beffen Inhalt beS ^ntereffanten ,
Ausgereiften,

Vernünftigen fo biel bietet, wie baS borliegenbe bon SKartin

^lübbemann, einem offenbar fehr grofeen muftlalifchen

Talente. Originell unb fehr nachahmenStoerth ift baS bem

Öefte angefügte „3tachmort". ©teichtoie burch bie gebrudten

Suchern beigegebenen „SSorreben" toirb burdb folchen „Epilog"

ber Äritif manche Semerlung, bie ein gefcheibter Äritifer

jur Seiehrung be§ 6omponiften mit 3ftecht ober mit Unrecht

machen tonnte, non vornherein abgefd&nitten. ^lübbemann

bocumentirt fid} in feinem Fachwort alä einfid^täDoEer

Slefthetifer unb fpricht fehr mafsoott tion fich; fein Urtheil

j. S. über ba3„@onbellieb" ift aufrichtig unb jutreffenb.

5Da« §eft, JueldjeS 8 Sattaben unb ©efänge für Sari»

ton unb panoforte (nicht „mit Segleitung be§ ^tano=

forte") aufweift, enthält nach be3 Eompouiften Semerfung

nur einen fteinen Sruchtheil feiner Arbeiten. Stach, bem

tiefen ©inbrud, ben ber Inhalt biefe§ §efteä auf uns

gemadjt hat, tonnen wir nur mit Ungebulb ber Seröffent=

liebung feiner übrigen Sompofitionen entgegenfehen. 5Da

ber gomponift baä längere £eit hinburch faft gar nicht

angebaute ©ebiet ber Sattabe mit Sorliebe unb größtem

©lüde unb Serufe pt cultitoiren fcheint unb unfere grofjen

mufifalifchen @efchid;tsfd;reiber unb Slefthetifer biefeS ©enre

bisher fo ftiefmüttertich behanbelt haben, weift ^lübbemann

in feinem inhattreichen unb allerorts beherzigenswerten

„Fachwort" auf baS Eigentümliche unb Unterfcheibenbe

ber Saüabe, auf ©runb feiner eigenen Seobadjtungen mit

äßorten oon tiefgehenber ©achfenntnifs unb öon aßgemeinftem

3ntereffe, befonberS wohl beswegen hin, weil man ihm bon

üerfchiebenen ©eiten ben Sorwurf gemad)t hat, feine Arbeiten

feien feine eigentlichen Sallaben mehr, fonbern "bramatifche

©cenen". 5Der ßomponift entgegnet nun: Sie SaHabe foK

ein 5Drama im kleinen fein, baS ®rama umge =

goffen in concentrirter gorm; auch fltebt fie üiel

©toffe, bie ihrer Statur nach burdbauS bramatifcheS Seben

athmen, aber ihres epifobifdben EharacterS Wegen

nia)t geeignet finb, mehr als eine ober ein paar ©cenen

ju füllen, heutzutage bemüht man fich berlei ©ebiebte

weiter auszuarbeiten unb bie einheitliche Erjählung auS=

etnanberjuziehen unb ju theilen jwifchen tyot, Ord)efier unb

üerfchiebene ©oli. 3ttan führt bie ^erfonen felber rebenb

ein. S)aS 3;raumhaft#hantafietoolIe, WaS ber SaÜabe eigen

ift, Wirb hierburch fofort oerwifcht unb bafür tritt ber

Sharacter beS Oratoriums ein (oergleiche „9titter Dluf"

üon Söwe unb „(SrlfönigS Söchterlein" oon ©abo), welches

an unb für fich fchon feine glüdliche gorm, infofern es

genöthigt ift, bie Anfprüdje beS SDramaS ju erheben, bod)

aber in feiner SBeife baS ®rama erfe|en ober bramatifd)

Wirten fann. ES giebt ftrenggenommen nur brei

reine Sofalformen, baS Sieb, bie Sallabe,
baS mufifalifche SDrama. ®ie SaEabe fteht in ber

3)titte biefeS EreScenbo, fie ift ausgeführter, umfangreicher,

complicirter wie baS Sieb, aber Wieberum oiel anfprud)S*

lofer unb jebenfatts transportabler, als baS mufifalifche

S)rama, infofern fie nidjt ben ungeheuren, foftfpieligen

Apparat Wie le^tereS »erlangt, nod) fo tief unb gewaltig

Wirfen fann unb Witt. SDoch finb ihre SBirfungen, nament*

lid; bei tragifchen Stoffen, in ber Erregung einer erhabenen

Führung, ganj toerwanbte. §ierburd) aber gerabe Wirb fie

ju einer äufserft fchwierigen Aufgabe für bie

ffunft beS ©ängerS, Wie beS Begleiters, inbem

beibe auS fich pr Erzeugung bramatifcher unb tragifcher

2Birfungen ' jenen foftfpieligen grofeen Sühnenapparat für

bie ^hantafie beS ßuhörerS erfe|en foEen. freilich, hat

legerer feine ^ß^antafie , ift er nicht im ©tanbe, mit ber=

felben ©eutlichfeit, Wie ber Sraurn fie bilbet, cor feinem

geiftigen Auge teuchtenbe ©eftalten pfehen, bann ift AEeSoer*

gebenS unb bie geheimnifaüott = föftttche , feltfam entjüdenbe

SBirfung ber Sattabe ift eben noch nicht ba.

3u tiefer Art 3uhörer gehört fo mancher berühmte

Äritifer, ber, Wie ungenügenbe ober ganj falfa)e Sew>
teilungen SöWe'fcher Söerfe bezeugen, oon ber mufifalifch

iEuftrirten SaEabe feine blaffe Ahnung hat. Sttemanb

aber, ber ben ©inn bafür hat, möchte bie föftlichen, burch=

auS eigenartigen ©enüffe miffen, bie gerabe fie bietet; auch

ift ju bebenfen, bafj bie älteften überlieferten ©efänge nicht

eigentliche Sieber, fonbern burchauS nur Sattaben, @r=
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jählungen ber @d)icffale ber ©öfter unb gelben ftnb.

9lid)t unmöglich, toir erleben, bafj,, tote fc oft am Gcnbe

einer Äunfienttoicfelung, an ben Anfang toieber angefnüpft

tourbe, fo aud) bie SaHabe, bie in grauer SSorjeit ben

©eginn einer primititien mufifalifc^ert ffunft Bejeid^rtete, am
Ausgange berfelben nod) einmal toieber baran fommt.

^ebenfalls ift unfere eigentliche JhtnfibaHabe, b. h- bie

bura)componirte, nia)t bie früher ftrophenmäfjig gefangene,

äufjerft jungen SDatumS, fie fängt erft ju @nbe beS vorigen

^ahrhunberts mit gumfteeg ber aber fcbon ettoaS per*

altet ift , fo bafj Garl Sötoe ben eigentlichen Slnfang unb

faft auch §uglei(^ fdjon toieber ben aibfcblufj bebeutet. SDte

Temperatur ber SöaHabe ift um ein 3JferflicheS füllet, als bie beS

SDramaS: ben ftärfften Erregungen geht fie gern aus bem
SBege unb ^at bei aller gelegentlichen £eibenfd)aftlid)feit

bod) ettoaS jur 23efa)aulichfeit SJcalmenbeS. Statt bei ^eifsen

Ittrtfchen SlthemS, ber baS SDrama burd)toef)t, fommt eS

hier toie ein Suftjug ber füllen Sßlaftif herüber. SDte leiben*

fd)aftltcben Slccente follen mebr angebeutet, als toirflid)

ausgeführt »erben. SDemnad) fegen unfere heutigen

SSallaben * ©änger ber Sü^nengetoo^eit ju Siebe, öiel ju

ftarfe Siebter unb fräftige garben auf unb beeinträchtigen

babura) bie eigentliche SBtrfung, bie auf ^öd^ftc SDeutUd)feit

unb einbringIia)eS SSerftänbnifc, feineStoegS aber auf ben

fogenannten Effect, auf bie ftarfe Söirfung, hinaus toill.

Unfere Seit brängt jum fvnnlich Sichtbaren unb p
ftarfen SBirfungen, beraufa)enben ©inbrüefen, aber gerabe

bie äußerlich ftarfe SBirfung lähmt bie Sß^arttafie, ftatt fie

ju förbern. ©o fommt es, baß unfere fttit in ebler fünfte

lerifetjer ©innlicbjeit, toaS Älang unb garbe betrifft,

entfehieben borgefdritten ift, in allem aber, toaS tyfyan*

t a fie erforbert, ebenfo entfcfjieben äurücfging. ®ie SaHabe

aber toenbet fid) nur an ben pbantaftebollen Äopf. 2)eS=

b.alb ift ber toahre SaHaben »©änger noch feltener toie ber

toahre S3aUaben»§örer. SBä^renb baS lörifche ©ebicht auf's

toiütgfte bem mufifalifchen SluSbrucf fid) fügt unb baS

SDrama ihn oft gerabeju forbert unb herbeifebnt, läfjt fid)

burd)auS nid)t leugnen, bafj gerabe alle @pif als blofse

Erzählung für bie ÜJtufxf einen ungleich fprßberen Stoff

abgiebt. 2lber too es ihr gelingt, beS ©toffeS tro^bem

§err ju toerben burch alle ÜKtttel ber £on», ©ituationS*

unb ©timmungSmotioe, ba ift ein Triumph für bie muff-

falifa)e fünft, toie 3. 58. „2Ira)ibalb SDouglaS", in bem
man aber bod) beachte, toie ber muftfalifd)e SluSbrucf

überall ba bebeutenb toärmer toirb, too nicht gefd)ilbert

ober erjählt, fonbern unmittelbar in ber 2Bed)felrebe bie

©efühle ber hanbelnben ^erfertert bargefteltt toerben.

2SaS _plafttfa)e, flare gorm beS mufifalifd)en ©anjen

unb unmittelbar finnfällige SBiebergabe beS einzelnen

SßorteS betrifft, fo hat pübbemann aus bem ©tubium ber

SBagner'fchen ionbramen in bie Slugen fpringenben ^u^en
ge&ogen. SRur einige toentge ©teilen ftnb uns aufgefallen,

bie bem ju toiberfpred)en fd)einen unb bie toir nicht uner«

toähnt laffen tooHen.

3luf ©eite 4 fonnen toir uns nicht befreunben mit

ber Verbreiterung auf bem SBorte „SBerth"

P
®a * rutn

©benfotoenig mit ber 4 2M toieberfehrenben 3er^ e^nun9
beS 2Börtd)enS „üon" auf ©eite 28

3ln ©d)ulbeclamation gemahnt bie SDeclamation

auf ©eite 7.

Ijer •= flie = gen

Sigenthümlid) ift es fchlief^lich, roenn ber ©omponift

auf ©eite 15 bei ben Sorten „unb alles @ifen in ©tücfen

fprang" le|tereS auf 2% Xact aushalten läßt

©tü « den fpratigT

too bod) baS ©pringen hier «inen rafd)en äRoment bebeutet.

UebrigenS fcheint ber ©omponift fola)e gehaltene ©chlufjnoten,

toie fie ftd) nod) auf ©eite 10, 11, 20 unb 22 ohne

ütoingenben ©runb finben, ju lieben, ©ie haben ettoaS auf

Dperfängereffect abjielenbeS an fid).

(SdjIuS folgt.)

Conccrtauffitljruttgett in fttipty.

©ara[ate=©oncert. Sern „Rattenfänger Bon §ainc(n ",

btefem fflunberrnann beS OJiittelalterä, ber, toie bie Sage erjagt,

burc^ feiner £öne .gautafting. 3ung unb 2l(t fo an fid) ju locfen

luu^te, bafj fie ,,3tHe tiinterbrein mußten", unb jenem ttranberoaren

Söiolinjauberer SJicolo ^ßagamni, ber in ben erften Qaljräeljnten

biefe§ 3a£|t^unbert§ mit feiner ©eige £on bie SKenge in einen Saumet

ber Segeiftcrung unb beä ©ntäücten§ Berfe^te, gefeilt fidj in unfercr

mobernen 3^it roa^rtid) ein nidjt minber ebenbürtiger unb berühmter

bamonifdjer ffünftter, ber' Spanier iß a b 1 0 beSarofateju. S3a«

bie „SBicner mufifalifdje Leitung" Dom 29. 3Kärj 1828 über $aga=

nini berietet: „®ie pc£)ftc ©rofjartigfeit, gepaart mit ber raafei»

lofeften Diein^eit, Dctaoen unb ®ecimen=$affagen in pfeitfdjnetter

©efdjminbigfeit: alte§ fo beutlicfj unb graziös, ba§ aud) nidjt bie

Eleinfte Küance bem ®e£)ör entgeht, alle? reißt ^um Staunen

Ijin. 3Kit einem 3auoerfd)Iagc umgeroanbelt erfdjeint ber günftler

im Slbagio — feine ©pur metjr ber früheren tours de force:

ein feelenbolter ©änger im eblen gebunbenen ©ttjte unb jarter

Sinfadjfieit" — ba§ läßt fid) fefjr roofjl aud) Don ©arafate fagen.

©eine §eimat£), 5)5amptona, ift ftolg barauf, it)n i§ren ©ofjn ju

nennen. S)a§ §au§, in bem er geboren, würbe mit einer

©ebenftafel gefdjmücft. töntglidje §ulb öerlieE) i^m ba§ $rfc

bicat „©jceüenä". ©ein f)ieftge§ ©rfdjeinen Jjatte benn audj

bie Sltbert^atte big auf ben legten «piafe gefüllt. ®ie Sröffnungä»

fiece be§ Programms: ©aint=©aen§ ©onate für ^ßtanoforte unb

SStoline (Dp. 75) gab beiben SJünftlern, ©arafate unb feiner Partnerin

grau Sertbe Warr, ©elegenfjeit, ejacteS gufammenfpief %u befuttben.

®ie ©onate an fid) geigt wobt gefdjidte ÜJfadje unb ift teefmifd)

nidjt unintereffant
,

läjjt aber maf)re§ ©efüt)I bermiffen unb Wirb

bafjer ein beutfdjeS ©emütb. froftig unb frembartig anmuttjen. ®a=

gegen Wirb ber fjerrlidje granj ©djubert mit feinem auä bollftem

^erjen quellenben 3Re(obienftrom aud) in biefer «pfjantafte für

*Pianoforie unb SSioline (Sbur) Dp. 159 öon jebem edjten 2JJufif*

freunbe mit greuj^n begrübt . werben. SBeibe Sünftlei boten fjier

in jeber 33ejie!jung S5ortrefftid)e§. Qn ben ©oloftüden für $ianoforte,

@ mott»S3aIIabe uon Sbopin unb ©djerjo aus SKenbefäfofjn'g „©oramer'

nadjtätraum", trat befonberg ber $axte Slnfdjlag, bie feingegiättete

Secfjnif unb ber burd)bad)te SSortrag ber grau S3ertf)e SKarj tjeroor.

Sie „Sicbeäfee" öon SRaff Ijaite ©arafate in feiner neuen Bearbeitung
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mit ben effectDotlften mib fdjroicrtgften SSirtuofenfunftftücfc^en fle=

fchmücft: ba gab e8 ärpeggiog, dvromatifche fafjagen, Staccato8,

©piccato8, glageolettöne, äettentriHer u. (. ro. in §üHe unb gütte!

Sa8 entjüdtc $ublifum ruf)te nid)t eher mit SBeifaHSfpertbcn , biä

eS bcm äünftler eine 3ugabc abgejubeit 6,atte. S^opin'S ®8bur

gjoctutr.o fiatig fo feelenDofl, )'o burchjUtert Bon Sehroermuth, unb

fcerjengleib, bafe 3ebcr, ber bloS ben SBirtuofcn in Sarafate erblicfen

mottte, hier eineg Slnbern belebt rourbe. Saufig'g „Ungarifcbe

gigeunerroeifen", für <)3ianoforte, ließen grau 33ertt)e SKatj aud)

alg leibenfchaftlicbe unb temperamcniDoHc Spielerin erfcheinen: ber

baburef) entfeffeite SBeifaflgfturm legte fid) nid)t eher, als Bis

3lubinftein'S Staccato * (Stube in ihrer ganjen funfelnben SJkad)t

erflang. SieCthetlo.Sßhontafie für Ssiotine Don ®rnft ift reichlich

gefpieft mit Scbtoierigfeiten aller 2lrt, enthält aber bennod) aud)

Biel 3Jcelobifd)eg , unb ift bcghaib, befonbeig Don einem fo auS>

gejeiehneien Slünfiler tute Sarafate gefpielt, l)öd)fi bantbor. Scr

Gonccrtpgel Bon E. «edjflein glanjte burd) SonfüHe unb Slang*

fdjönheit. Paul Simon.

Sag 16. @ercanbbau8=(Jonccrt am 29. San. begann mit einer

neuen ßuoerture Don älnton SRubinftein, roetd)e ber Eomponift ju

gb.atcepeare'8 „2tntoniu3 uub SIcopatra " gefchrieben t)at. ©in

rounberfameS SSerf, baS ung mit fet)r unfrcunblitfien Siffonanjen

begrüßte. SBollte ber Somponift baburd) bic bamaligen Siffercnjen

ber römifeben gelbherren untereinanber fd)ilbeui! gaft möchte id)

annehmen, er habe ben 3roift Alchen SlntoniuS unb Säfar an«

beuten motten. Stbcr aud) bag füge SiebeSleben beg Antonius mit

Glcopatra t)at 3tubinftcin in roonneootlen Songebilbeu jurrt Slug=

bruef gebracht. Stud) etroaS mie egnptifdje 9?ationalmuftf betommen

mir ju ®epr unb wirb fogar ein Xaraburin gefdjlagcn. 208 Weifter

ber Snftrumentation bat er aud) ein pradjtDoKeg ©rcbefiralcolorit

Bcrroenbet. Sag publicum nahm bag SBerf nur lau auf. 3Jcan

mujj tg erft mehrere 9Jial hören, um eg in feiner @igenf)eit roürbigen

ju tonnen. 58on Drchefterrocrfen hörten roir nod) SBrabmg' 33aria<

ttonen über ein $at)bn'fct)e§ 2f)ema utib SBcetljoDeu'g großartige

(5moll=Srmiphonie unter SReinede'g Seitung mufterhaft ausführen

©ine au8 bem Sanbe be8 ©efangg fommenbe Sängerin, Sri

Stlice 33arbi aus Bologna, war bie Soliftin biefeg StbenbS. Auch

fie führte ung, mie grau Sjuber, einige Sabrbunberte jurütf unb

begann mit SRecitaliD unb Arie Don Aftorga (1681— 1736), liefe

eine Sitte Don Salbera unb eine Ariettc Bon Someüi folgen. 9cad)

biefem bjftorifdjen ßurfuS gab fie nod) jmei Sieber Don 3Srabm8

(Smmer leijer roirb mein ©dflummct unb Stänbcfjen) unb ätoet Don

Sdjubcrt (Cifanei unb §eibenrßglein). Q^r Derftänbnif3inniger SSor.

trag ber italienifdjcu mie ber beutfdjen ^tecen gemann itjr aüfeitigen

iöeifaü. 3b.rc an ftd) mofjlflingeube Stimme fdjien aber ungleid).

mäßig in ber Sonentfaltung, roafjrfdieinlid) in golge einer burd)

bie lange Keife Derurfadjten Snbigpofition. —
Sag Dierte afabemifdjc Eoncert am 30, San. in ber SUbcrtfjatle

fütjrtc un8 nieber einen SSiolinDirtuofen erften SKaugeg Dor: §err

fionccilmeifier £>alir aug SEcimar erfreute ung mit bem feelcnDoIlcn

SBortiag ber gpoljr'jdjen föefangefcene. liefeg an eblet Sonpoefie

fo tuunberBoIl reidje SSiolinconcert mürbe Don ber erften big jur

legten Wae fo unübertrcfflid) fdjon interprelirt, bafe ein nid)t enben-

)BoIlei;ber SeifaUgftutm bem auggejeidineten Äünftler fagte , mie

mädjtig tief unö feine «Dieifterlftat ergriffen fjatte.

$crr 'iprof. Äicffdjmar tjatte bie feiten ju prenbe Snmp^onie in

SBbur bon ©djubert unb ben erften 6aß ber SmoIt.-®t)mpt)onie Don

Äattirooba Dortrcfflid) einftubirt; ben Sefc&lujj madjte 5Dienbel8fob,n'g

©ommernad)t8traum = DuDerture. Sdjubert'g SBerf erinnert in ber

Xfjcmenentfaltung jumcilen au $ai)bn unb SDiDjart, ergebt ftd) aber aud)

fteHenrocije ju einer geroiffen ©clbftänbig!eit unb jeigt fdjon grofse

iRouttne in SBcljerrfdjung beg Drdjeftcrmaterialg. Xabei fprubelt

cg überall Don bemeglidjer 2eben8trajt unb £mmor. 2lud) ÄaUi.

moba'8 S^mpfionie Derbient gelegcntlicb roieber in grinnerung ge-

bracht ju merben. Sämmtlidje Seiftungen biefeg Slbenbä mürben

ebenfaüg roieber fjBctjft e^renDoH geroiirbigt. J- Schucht.

Corrcfpontcn3en.
SJmftcrbam.

Surd) bie Concerts Lamoureux au§ $nri8 rourbe unfere

Eoncertfaifon auf bie grofjartigfte Seife eröffnet, ©in Ordjeftcr

Don ungefähr ^unbertämanjig Stopfen mar %u un8 b,erübergetommcn

unb b,at un8 brei Slbenbe göttlid) }d)ön oorgefpiclt. Sin foldjeg

Ordjefter, bag Döaig bem Sonibcal nab,efommt, b,abe id> nod) nie

gehört! Sebeg anbere Ordjefter, ba8 man juDor gehört unb alg

roirtlid) gut bctradjtct rjat, ftecjt bem ßamouteuj'fdjen ganj o^ne

grage fet>r meit jurücf. 9!un mufj man roiffen, baß et ätoar bic

aüererften unb aücrbebeutenbften firäfte ju fid) ^erangejogen rjat,

aber aufserbem in ber beneibengmertijen Sage ift, fallg eg not^ig,

aud) über bie grofsten Summen Derfügen. hiermit berühre iep

jroei feijr bebeutenbe gactoren, bie unbefdjränfte ©elbfrage unb

äineitenä bic atlbefannte große SBürbigung ber Sunft burd) bie gran>

jofen. 3d) mufe miebcrh,olen, baß Samoureur' Sluf f ü£)rungen

factifd) bag §errlid)fte erreichten unb ung geboten tjaben; fdjabe, bag

bieg nidjt gelten fann bejüglid) ber Sluf f äff ung. Unglaublich,

ift j. SB. feine Ausführung Don SeethoDen'g fünfter unb Sdju.

mann'g britter ©rjmphonie. ©ie finb DöIIig abiucid)enb Don ber

Slrt, roie jeber tüchtig mufifalifd) ©ebilbete fie fennt unb nidjt anberg

annehmen fann. Sag »Heg ift übertüncht mit franäöftfd)er Sleganj

unb finb bie meifien Sempi Böüig geänbert. Sagegen h^e ich

bie franjofifche SDiuftf, ^. S8. bie Bon Samourc^' ©djroiegerfohu

(Shabrier, SSincent b'Snbh, ©aint=Saeng, Söcaffenet u. f. ro., eben

roie bie 2Bagner'fd)e — mofür 2amoureuj fd)roärmt — nie fo fdjön

gehört; t>ierbet hat Samoureuj eine Sigenljeit entrotctelt, bie wahr»

haft ftaunengmerth roar. Um eine Qbec ber Xonoolume ju geben,

ttjeile id) mit, baß 33. fein @treid)quintett au§ 18 erften, 18 feiten

SSiolinen, 12 llti, 10 ßeaog unb 12 gontrabäffen beftanb, baju

fam bie feltfam herrliche Slangcombination ber §olj» unb Supfer=

blaginftrumente, bie roirtiieh einjig mar. Sag ©anje ift phäno=

menal. Scbeg Ord)efter, bag id) furj nach Camoureuj' Slbreife

hörte, fam mir Dor roie eine ©ruppe Slnfanger. Unbebingt ift bag

Samoureuj'fche Drchefter ju betrachten al8 eine ber größten

fdjeinungen auf biefem ©ebiete; fein §ierfein hat in mancher fünft»

Icrifdjen Sc^iehung fd)on Diele gute grüd)te getragen. —
©ine nidjt meniger bebeutenbe ©rfdjeinung mar bie italienifche

©ängerin Smma 92eoaba im Eoncertfaal mit nod) einigen italieni»

fdjen Saugern unb Sängerinnen; ba rourbe man Derjcßt in bag

Sanb beg „bei conto", roo man bie roir flid)e ©efanggfunft nod)

übt unb roürbigt. 3118 id) einige Sage fpäter bie ganjc Sruppe in

ber Oper fjörte — man gab 3toffini'8 SDceifterroerf „Ser Sarbicr

Bon SeBilla" .mit ber großartigen S^eoaba als Stofine — ba ftrotjlte

bieg unfterbliche Sühnenroerf im fjeQften Sonnenlicht; jebe 9cote

war lauter Subel unb @eift. (£8 mar eine Sjerrlichfeit ohne ©leictjen.

Sie Sammermufifabenbe ber ©efeüfchaft jur SSeförberung ber

Sonfunft, bie alljährlich gtüdlid) roiebetfehren, brachten uns unter

«öfitmirfung ber t)kx unb außerhalb febr befannten unb beliebten

Sräfte roieber bie hcrrlidjften SBerfe ber, trog ber täglid) fid) mehr

breitmachenben S8ielfd)reiberei, immer nod) obenan ftebenben 33ee=

thooen, SrahmS, Schubert, Schümann, gjiojart. Qn ber sweiten

Soiree roirfte ber an ber claffifdjen ^eriobe ftramm jcfthaltenbe

Slltmeifter Soadjim mit. 9118 Solift Iaufd)ten roir feinen 28unber»

Hängen in Sartini'S „Seufelgfouate". Siefe Slbenbe bleiben für

bie roirftid) 9Jiufifliebenben unb ernftlid) Strebenben bie geuuß-

reid)ften. Slüe SKitroirfenben finb «Weifter an ihrer Steüe. Sul iuS

SRöntgcn mit feinem munberbaren, aUeg belebenbcn unb bcfeelten
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ElaDierfpicl, Sofepb (äEramer, bct tüchtige Biolinift, erhielten bie

Ehre, burd) 3>oad)im eingclaben ju werben, in einem feiner Cammer'

mufiffoire'en mit jumirten ; banebcn traten am ©eige» unb Stltpult

bie Herren Srowin uno §ofmcefter auf, mäljrenb aud) SSo t-

manS mit feinem großartigen Eetlofpiel äugcrft gern in biefem

SiünftlerfreiS gefeljen wirb. 9tm britten Slbenb mar aud) Sd>u=

mann'3 ©panifdjeg ßieberjpiel Dp. 73 auf's Programm gefegt unb

gefeilten ftdj bafjer bie Samen ßempeeS, Seit man unb bie

Herren SfogmanS unb SlceSfcbacrt ben genannten trefflichen

3nftrumentaliften bei. 3m erften Suett jmifajen ©opran unb Stlt

gingen biefe betben Stimmen mit SBejug auf SHangDerbältnifj nid)t

fcfjr fcfjön jufammcn; fpäter bei 9?r. 3 würbe bieg fc£)on beffer unb

6ei 9cr. 4 Berfdjwanb bieg Störenbe faft ganj. Sd)ön fang grau»

lein Kempeeg 9cr. 6 (2Jteland)olie) unb 3logmanS 9h\ 7 („®e-

ftänbnifs"); aber aufjerorbentlid) Borjüglid) war ber Bafftft We3fd)aert

in 3?r. 7a (,,3d) bin ber Sontrabanbift"), ein fefjt fcbwereä Sieb,

©ein Vortrag war bermafjen getftreid) unb feffelub, bafj man ben

trefflichen Sanger nicht gelten liefj, oljne eg miebcrfjolt ju haben.

lieber biefe Kummer fcbrieb ©cbumann am 30. Stprtl 1849

feinem Herausgeber, Herrn Sifinerin2eipjig:„Slud) ber Eontrabanbift

gebort, ftreng genommen, nid)t in bie §anblung, unb auch ttjn wollte

itf) ganj herausnehmen. ®a er aber, wie ich glaube, gerabe für

ben Scrlegcr eine einträgliche, oieHeidtjt bie einträgltdjfte eirtgel»

nummer werben fonnte, fo gebe itf) tt>n als einen 2lppenbi£, unb

@ie mögen iljn entweber als SInfang junt Sicberfpiet ober atg eine

befonbere Kummer mit befonberem Site! bruefen laffen".

Siefe Kummer ift aber fdjroer in jeber Hinfidjt; batjer greift nictjt

Qebcr banad); mithin traf ©cbumann'S ^ropljeäeifjung uiefit ein.

Olücflid) fü^Ie id; mid), bafj aud) mir bie befte 9Jcufit geniejjen,

auggeführt burd) trefflidje Sünftler, wie eS mit genanntem Sräulein

äJeltman unb ben Herren Julius Köntgen, E ramer, So§ =

mang, Ofogmang unb 2Jce3fcbaert ber gaff mar.

«Kein balbigeg nächfteg Schreiben roirb über unfer weiteres,

emfigeS muftfalifdicS Sehen eingetjettb bertd)ten.

Jacques Hartog.

.«ömtnovev.

3n SSegiig auf Soncerte braucht bie jegige ©aifon ben Vergleich

mit ber bongen feineSwcgä ju fdjeuen. ES fei mir geftattet, ben

Sefern ber „Keuen 3eitfd)riff im folgenben einen furjen Ueberbltd

über bic hier gebotenen mufifalifd)en ©enüffe ju geben. Sie un=

Beränberlid)e ©runblage berfelben wirb gebilbet burch bie 8 Stbonne*

mentgeoncerte beS Äönigl. Hof tbeater=ßrd) efterS, bie 3

ober 4 Eoncerte ber SRufifacabemie (Dratorie nu er ein) unb

bie ffammermuftfabenbc beS Hänflein'fcben Quartetts, meldjeS

aug ben Herren £oncertmei]ter Häuflein, fowie ben Cammer»

mufirern Sottje, Sirdjner unb Blume heftest. ®icfer älteften,

bie Pflege ber Sammermufif junt Qmed habenben Sereinigung finb

im Saufe ber Ickten galjre oerfdjiebene anbere mit äljnlidjer Ken»

benj an bie ©eitc getreten, Eg finb biefeg ber oon Ütidjarb

©ahla begrünbete unb nad) beffen Fortgang Don ben §erren

Eoncertmeifter 9? iiier, fiammermufifern ä)feud)e, Sugler unb

Sorleberg fortgefegte Guartettberein, foroie bie SSereinigung ber

§erren ^ianift 9Jfajor unb Sammermuficer § er bort (glöte)

Heitel (Oboe), ©obeef (Slarinettc), dichter (§orn) unb ge«

bifd) (gagott). £e|tere, roeldje mol;I nid)t biete ifjreg gleichen

haben bürfte, gebentt in brei Soncerten, bon roeldjen bag erfte

bereitg ftattgefunben hat, augfdjliefjlich SSerte für SSIaginftrumcntc

mit unb ofjne Stabier jur Stuffü^rung %ü bringen. Sturer ben

bereitg genannten »eranftalten bie §erren $ianift §einrid) Sutter

4 unb Organ ift fitofe 3 Sßortraggabenbe, roeldje ebenfalls aus»

fchliefjlid) ernfter SRufif gcroibmet finb. Rechnet man bterju bie

Soncerte ber übrigen tjiefigen Drdjefter (ber SWilitaircapelten unb

ber §ann. Soncertcapette) foroie ber fonftigen 3nftrumcntat« unb

Oefangoereinc, Bon benen befonberS bie unter Seitung beg Herrn

Sfjorbirector ?überg ftetjenbe ©ingacabemie unb ber Hann.
SÖlännergcfangB er ein (®trigent: gierr 2Ruftfbirectot Bünte)

ju nennen finb ,
enbtid) bie gelegentlichen Soncerte hieftger unb

ausroärtiger ©oliften , Bon benen altein feit ©cptem&er etroa 11

ftattgefunben hoben
, fo erhält man einen ungefähren Segriff Don

ber Sebbaftigfeit beg hiefigen mufifalifdjen Zreibeng. ©elbftber«

ftänblich tann ber Serichterftatter aus ber grofjen SJcenge beg gebo«

tenen ©uten immer nur Dert)ältuifjmäfjig roenigeg berüetfichtigen.

Ueber bie (Sreigniffe aus ber 3eit Dom 21. KoBember big 24.

®ecember, foroeit ich benfelben beigetoohnt tjabe, tann ich fith turj

faffen.

2tm 4. 2)ejeutber lieferte bie SDcufitacabemi e im herein

mit gräulein $ia Bon ©icherer (3)cünchen) unb ben §erren

®r. ©unj (grantfurt a. SDJ.) unb ©taubigl (Berlin) eine ibo&>

gelungene Stufführung ber Hatjbn'fchen „Sahrcgjeiten" unter

§errn ciapellmeifter Sogt r/S Seitung.

5tm 6. ®ecember fanb baS III. SlbonnementSconcert im H»f s

theater ftatt, roobei Herr 4apeUmeifrer Herner ben ®irigentenftab

führte. Stn Drdjefternummern gelangten beftenS jur Stuffübrung:

bie betannte , an tlaffifche SBorbilber fich anlefinenbe Soncertouoer»

ture (äbur) Bon Stieg, ©chumanu'S ®moff = ©imphonic, foroie

jtpei Sruchftücfe : „©efpenfterreigen" aus 9f a f f ' $ Herbftfhmphonte unb

„©hlphentanä" aug „Sauft'S HtMenfahrt" Oon Söerlio ®en

beiben legteren ©tüden gereichte bie SoSlßfung Born ©anjen nicht

jum SSortheil; SBerlioä Berbicnte eg ttjot)! , mit einem größeren

SSerfe bag Programm zu gieren. Herr granj Bon 3öcitbe,ber

Ihrifche Bariton unferer Oper, rang mit fampat&ifd)er, jebod) an

jenem Slbcnb nicht ganj frei tlingenber ©timme unb eblem , wenn

aud) etwag tühlem Bortrage neun Sieber aus bem SneluS „®ichter=

liebe" Bon Schumann unb erntete hierfür lebhaften Beifall, inSbefonbere

bei ber fchöneren §älfte beS StubitoriumS, bei welcher Herr Bon

SHilbe persona gratissima ift. SBeniger Erfolg hotte er mit

einem Sffierfe Bon ?affen: ,,3ch fenbe ©nch", Sichtung aug ben

5ßalmblättern Bon ®erot, componirt für Bariton, SeCo unb BtaS«

orchefter. ©ugen b'Sllbert, ber anfdjeinenb nictjt günftig biSpo«

nirt war, bot trogbem einen grofjen ©enuf; burch oen Bortrag beS

Bcett)oBen'fd)en (äs»bur = SoncerteS, beS ©djubert'fchen © = bur»3m=

promptu (mit ©cblu&Bariante) unb ber ©pani'fchen Sthapfobie Bon

Sifjt. Segtere, beren II. Streit — Jota Arragoneso — aud) Bon

©linta ju einem intereffanten Drdjcfterftüde Berarbeitet ift, gehört

trog ihrer haarfträubenben ©djwierigfeiten nictjt ju ben „bantbaren

©tücien" unb erfdjeint baher feiten auf ben Programmen. StlS 3U*

gäbe fpielte b'Sllbert Stwping Kocturne in§*i>m, fefjr fdtjrteü aber

mit unnad)af)mlid)er (Sra^ie ber Stuffaffung.

(Sdjiufj folgt.)

Feuilleton.
fterCoualnadjri^ten.

*—* gräulein 3fona @ibenfd)üg, Schülerin ber ^rau Elara

Schumann am Dr. Hoch'fchen SonfcrBatorium in granffurt a/SW.,

hat bei ihrem erften Stuftreten in Sonbon am Sftontag, ben 12. Qan.

nad) bem übereinftimmenben Urtheil ber bortigen Blätter einen un*

gewöhnlichen Erfolg errungen. ®ie „STimeg" fdjreibt über fie: Qb«
Dollftänbige Beherrfdjung beg 5Eed)nifchen , ihr natürlicher Bortrag

unb ihre hohe fünftlerifd)e Stugbilbung finb Eigenfdjaftcn, weld)e fie

mit manchen ihrer Borgänger unb Stubieugenoffen in grantfurt

theilt, aber fie ftetjt ihrer grofjen äfteifterin burd) WunberBoUcn Ston

unb burd) ©röjje beS StqlS Biel näher, als irgenb einer ihrer

früheren ober gegenwärtigen äRitfdjüIer.
*—* StuS fßeft wirb gemelbet: 3obanneg BrahmS war im

SRcboutenfaal ber Oegenftanb begeifterter OBationen. ®aS Quartett
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£>uban/13opper gab nämltdj einen 33rabm«=2lbcnb, ju meinem bet

Weiftet al« SJcooität fein Quintett Dp. 111 gefcfticft. 9cach betn

etften Sag, ber einen Sturm Bon Segeifterung entfeffelte, mürbe

SBrahm« in einer legten Steide entbecft, unb ber Eomponift tnuf3te

enblicf) infolge be« nicht enbenmoHenbcn Sipplaufe« auf bem "JSobium

erfcbcinen, wo er fdjließlich ben Slaoierpart in feinem SErio übernahm.
*—* üJtarceHa ©embrid) at itjre 5tuffifd)e Journee in TOo«fau

begonnen; augenblicClid} gaftirt fie in Petersburg, roo fie jehnmal

aufzutreten gebenft.
*—* '»pauline Succa jte^t ficf) nun ganj Don ber Sühne juntd

uub roill fid) nur noc£| mit @efang«=Unterricbt befdjäftigeit. Eine

üornebme ®rc«bcner ®ame mit fdjönet Stimme, roeldje bei il)t

©ciang§=Unterrict)t nehmen wollte, roenbetc fid) biefetljalb mit einer

anfrage an bte Künftterin unb erhielt Don berfeiben folgenbe Se»

bingungen mitgeteilt: ®a« §onorar beträgt 100 ©ulben monatlich;

pränumeranbo bei brei Sectionen roöcbentlid). güt ©oldje, roeldie

fid) ber Sühne roibmen, ift ber btamatifche Unterricht hierin in»

begriffen. SSom 1. 9foDembet bi« 30. äJiai ift ber Stufentfjalt in

28icn, Dom 1. Sunt bis 1. October in ©munben, ber 2Ronat October

ift gerienmonat.
*—* grau Enbe*2Inbrieffen. ®er ©etjeime 3iegierung§» unb

Sauratb" §err ^rofeffor Snbe in Serlin hatte Don feiner Orientreife

pradjtüoüe, echte orientalifdje ^3rirtjeffinnen-@croänber mit wahrhaft

großartigen Stidereien in ©olb, ©über unb Seibe mit nach Berlin

gebracht. ®a« Zutatet befudjenbe publicum ber ©tabt Köln am
Schein bat fegt ©elegenheit, biefe $rad)tgeroänber auf ber Sühne
ju bewunbern. Sie ^rimabonna ber Kölner Oper, grau Enbe»

Slnbrieffen, bte Schwiegertochter be« §etm ©ebeimrath Enbe, bat

Don biefem fate orientaüfdjen $rinäeffinnen=®eroanber jur Sluffübrung

ber „fiönigin Don ©aba" jur Serfügung erhalten, ©iefeiben er-

regen in ber ©efettfefjaft Köln« allgemeine Semunberung.

Weite unö uencmjlttbietrt« ©pern.

*—* 3m ®re«bner ©oftljeater ging bie Oper „©kilianifdje

Sauernebre" uon 5Dca«cagni mit günftigen Erfolg in Sccne.
*—* 3n «atmen mürben am 28. 3an. 3ttdjarb äBagner'S

„ffleeifterfinger" jum erften ÜJfal im SBuppertbale in DoHenbeter

Sluffübrung Dor au«Derfauftem £>aufe gegeben. ®a§ SBerf hatte

einen glänjenben Erfolg.
*—* 3m böhtnifeben Sftationaltljeatet mürbe 3t. SSagner'ä

„SLannljäufei" ^um erften SKale mit großartigem Erfolge gegeben.

SBer ba« SDtufiftalent ber Stechen fennt unb ben feinen ©efdjmacf

be« böhtnifeben ®irector« Subert, mirb biefen Erfolg be« Don ben

Stechen längft etfetjnten SBetEe« begreifen.
*—* ®ie groben ju üHaffenet'8 neuefter Oper „®er gauberer"

finb fo weit gebieben, ba« bie erfte Sluffübrung be« SScrfe« in bet

$arifer ©roßen Oper febon in ber etften fmlfte be« gebruar ftott»

finben fann.

Deraitfdjtes.

*—* ®a« biegjäbtige Soncert be§ SBaguerDetcinä SBerlin ^um
©ebädjtmjj sJiicbarb SSagner'ä rottb am 16. gebtuar in ber ?ßtjil=

barmonie ftattfinben. gut äuffübrung gelangen: ^arfifal: SSotfpiel

— Slct II. - ©cblujj bc§ III. acte«, ßiebeämabl ber äpoftel.

Saifermarfd).
*—* |»err Sammerfanger ^einrieb ©ubeh^uä fdt>reibt au§ Sfem»

S)ort: „®ie äuflöfung ber SDeutfcben Oper in 3lcm * Dorf ift

bcfdjloffene 2:f)atfacf|e. Srojj ber gropen Söetiebtljeit ber ©eutfcfjen

Oper unb ber fetjr guten Eihnaljmen ift in biefen Xagen Don ©eiten

ber Aktionäre unb ber @tocfholber§ ein SBefcbluß gefaßt roorben,

ber ganj 9km«|)orf überrafebt [jat unb ber in biefem Qafjre roeniget

benn je ermattet rourbe, nämlich, füt bie nädjfte ©aifon mieber

franjöftfcbe unb iralienifche Opetn pflegen ju rcollen. 3n biefer

für bie Sluflöfung ber ®eutfcbcn Oper einberufenen SSerfammlung

würbe ausbrücflidj betont, baß mit bem SBefcbluffe ber Seutfcben

Oper nicht ber SSormurf ber Unäulänglidjfeit gemaebt roerben foUte,

fonbern bte Maßnahme gefchehe lebiglich, um niebt einfeitig ju

werben unb ben Slctionären „Slbmecbfelung" ju bieten. ®er 33e=

fct)luß ift aufrichtig ju beflagen, benn er bebeutet einen harten

Schlag für bie ®eutf<f)e Sunft in SlmeriEa. Unb babei finben bie

SSagner'fcfjen Opern immer Dor auäDerfauften Käufern unb unter

enthufiaftifcher SInfnahme be§ ^ublifumä ftatt." ©er 9cad)ric£)t ift

nicht§ al§ ba§ auftichtigfte Sebauern für eine foldje Maßnahme
hinjUäufügcn.

*—* S8ei ber im Kölner ©ürjenieb unter Dr. 23üllner am
24. gebruar ftnttfinbenbcn Stufführuitfl Don 3cicobe§ ©l)mphonie=

Obe „®a§ 9Kerr" roerben TOitgtieber ber Solncr TOänncrgefang«

Dereine mitwirfen.
*—* ®aß ber lange gefugte ©cfjübel SOlojart'g fich im Sefige

bei berühmten Stnatomen Jpnttl befinbet, mar jüngft auf ©runb
Don ®ocumcntcn auä ber §interlaffenfchaft bc§ SUalerä ©aul im
9ieuen SSiener Sageblatt behauptet roorben. 3Me 3 UDerläffigfeit

biefer Slngabe rourbe bejroeifelt unb baä Statt t)at be^tjalb ben

©elehtten felbft um Slu^funft gebeten. Kamen« ihteS ®emat)lä
antroortet nun grau Slugufte §nrtl: . . . ift geroiß, baß ber

meinem ÜJtanne Don feinem Skuber gefchenfte äRojatt^Schäbel fid)

in feinem SBefijje befinbet, boch ift er bereit« ber ©tabt Salzburg
Dermacbt."

*—* ®a§ 33ilb ber ©räfin 3:f)erefe D. Srun«wict, bet einfügen

Staut SBcetboüen'3, ift bem SBeetboDenljauä in SBonn jnm Oefctjenf

gemacht rootben. ®a« 'Porträt war eine ©abe ber ©clie6ten au
ben SKeifter unb tragt noch bie 3irfd)rift:

3)em feltenen ©enie,

®em großen Sünftler,

®em guten iKenfcben Don T. B.

Sa« ©emälbc — Sruftbilb in breioiertel 2ebcn«größe — geigt,

bem QeitgefcfjmacE entfprechenb, bie ©räfin in antiftfitenbet ®e=
roanbung. Sutch ba« roeHige btaune §aat ift eine blaßgelbe Sinbe

gerounben, bie Stuft ift bebeeft Don einem weißen Untetgeroanbe

mit blaßbtaucm ©treifen am Saume. Stuf ben ®d)ultern liegt ein

rother ©haml. ®a« Sintiig mit feinem faft claffifd) reinen Profil

unb bem feelenooHen braunen Sluge oeretnt weibliche §oheit mit

jarter mäbebenhafter Inmuth. Sil« ^Dealer biefe« bolbfcligen grauen»

bilbniffe« mirb S. ®. bitter D. Sampi genannt, welcher im Slnfang

bc« Qahrhunbert« ju ben tücbtigften unb gefuchteften Silbnißmaletn

SSien« jählte. ®a« Silb befanb fid) bi«ber im Sefige be« §of=
capedmeifter« §eHme«berger in äöten, ber e« birect Don ber gamilie

SBecthooen'« erhalten hn^. S« gereichte ihm jur ©enugthuung,

baffelbe bem §aufe äu übermitteln, mo ber ©eniu« ba« Sicht bet

28 elt etblidte.
*—* Si«jt'« $tometbeu«=Shöre fommen währenb biefer aaifon

in tneljteten ©tobten gut Sluffühtung: in Stachen unter §errn

Wufifbirectot ©cbroideratb'ä Seitung, in §eibelberg unter §errn

UniDerfität« « TOufifbirector Säolfrum unb in 3ena unter §ettn

ißrofeffor Dr. SJaumann.
*—* 3lu§ bem Kameruner @d)ulleben. ®er fiehrer glab in

Eametun, ber fid) burd) bie §erau«gabe einet gibel mit ©uabe!i=

2e£t für feine febroatsen ©d)üler ein befonbere« Serbienft er»

morben, hat neuerbing« in ber Erstehung einen ©djritt meiter getban,

inbem er ba« ©djullieberbud) öon ©chwalm ((£. Söcchet, Sichtenberg'=

{che aftuftffjanblung in Sreälau) einführte unb für ben ©efang in

feiner ©d)ule Derwenben läßt. SJcan fann barau« ben ©djluß jiehen,

baß bie ffitnber unferer fchroarjen t!anb«leute bebeutenbe gottfehritte

in ber Erlernung ber beutfd)en ©ptadje gemacht haben müffen.

3ltiffü jungen.
2(wffig. Soncert be« §ettn luguft ©trabal au« SBien am

19. ScoDember 1890. Schüben: Stnbante au« ber ^^antafie ©bur;
SeethoDen: ©onate Ei«moH; Shopin: Nocturne« gbut, Smofl;

Srauermarfch au« ber Sonate Smott; Siäjt: ^3t>antai"te unb guge

über ba« Xhema: Sad); En Eere (bem Soncertgeber geroib»

met); St. Francois de Paule (marchant sur les flots). @d)U=

bert=i!i«ät: Soinie de Vienne; ©rlfonig; SraDourftubien nad)

Sapriceu Don $aganini, Ebur * Sampanetta. (Eoncertflügel dou
Söfenborfer.) .

»afet, ben 30. «Rod. SSiertc« Slbonnement-Soncert ber SICU

gemeinen TOufifgcfettfchaft mit grau Serefa Sartefio au« Sctlin.

Symphonie in Sbur (mit ber ©chlußfuge) Don SB. 81. SKojart.

Eoncert in Ulmolt für $ianofortc (Op. 16.) üon Sbü. ®rieg. (grau

Sattcno.) Qmei ©ntt'acte? ju bem ®tatna „9iofamunbe" Don

g. Schubert. Sßolonaife briffante (Op. 72.) oon SSeber. (gut

$ianoforte unb Orchefter eingerichtet Don g. Si«ät.) (grau Sarreiio.)

Ouoertüre ju ,/Bceete«fti(Ie unb glüdlidje gahtt" Don TOenbel«fohn.

(Eonccrtflügel Sedjfrein.)

f8votni>tV8, ben 26. 9cod. Soncert be« Kölner EonferDatotium«=

©tteidjquattett ©uftaD JjöHanDet, Qofcph ©i)marg, Satl Körnet,

Üoui« §egt)efi. Streichquartett Sbut oon^of. §at)bn; Streichquartett

gbur (Op. 41 9lr. 2) Don Mob. Sijunumt; Streichquartett E«buc
Op. 74 Don SectljoDen.

*
3-rrtrtffWft « 3». günjtc« iDcujeuin8=Soncert, ben 5. ®ec.

unter Seitung be« Jperrn löcufifoircctor ^rof. Earl iDlüHer. Francesca

da Rimini: Stjmphonifche ®id)tung, Op. 77, Don s
2l. Sai',ini. (gutn
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nfien «Oiale.) Suette für Sopran unb Sllt mit Begleitung beg

Drdjefterg (gif. SDiattjilbe üon ©djelhorn unb grl. SKorie ©cftmtbt.

lein aug SBerlin): Suett aug „Kobelinba" Don ©. g. §änbcl;

Suett aug „Semetrio" Bon 31. Sord)i. Soncert für panoforte unb

Crd)efter, in Slmoll, Dp. 17, componirt unb Borgetragen Bon §errn

% ^aberercefi au« SBien. Duette für ©opran unb Sllt mit (£fo»iex=

beglcilung (Sri. »on Schelborn unb grl. ©djmibtlcin): Sin ben

SIbenbftern, Ob. 103 Kr. 4, Bon K. Schümann; Sänblidieg Steb,

Dp. 29. Kr. 1 Bon 3?. ©dnimann; 9J?orgenroth , DB. 46 Kr. 6

Bon <ß. Sfchaiforogtü; Sie ©diroeftern, DB. 61 Kr. 1 Bon 3- S3raf)mg.

©oloüorträgc beä §errn $aberetüäfi: Kocturne, in £>bur Bon g.

ßboBin; Son 3uan.$hanlafie Bon g. fiiäjt. ©ümpbonie in Sbur

in bret ©äsen (fiödiel Kr. 504) Bon SB. 21. 2J!ojart. (Soncert.

glügel Bon <£. Sjechfiein.)

©icfiClt. Soncertüerein. Erfieg Soncert, 9. Koüember unter

Seitung beg (Sirofeherjogl. Uniüerfität«=9Kufifbirectorg Gerrit Slbolf

gelegner. 9Jiittüüfenbe: grau 3ulia UaieOi (Sopran), §crr Sprof.

^ugo ©eeimann (Violine) unb bag burdi augrcärtige Sunftler oer-

flätfte SSerehtecrcriefier. ©tnnphonie in Smoll (Ob. 44) Bon 3tob.

SBolfmann; Slrie: „Zeffiretti lusinghier" aug „Sbomeneo" Bon

St. «Dtojart; Soncert für bie SSiolinc in SlmoH Kr. 22 Bon

SSiotti. lieber mit S3egleitung beg ißtanoforte : Sie junge Könne

Bon grans Schubert; ©tänbdjen Dp. 106 Kr. 1 Don 3ob- 33raf}tng;

«Reue Siebe Dp. 57 9er. 3 oon Slnton Kubinfiein; SJiolinfoli mit

SBenleitung beg Sßianoforte: Soirees de Vienne oon granj Schubert;

Kotturno in ©bur üon £>einr. aöilt). ©rnft; Duoerture ju ©ätbe'g

ggmont" oon 33eetboüen; panofortebegleitung §err Sajjaro Ujiellt.

(Soncertpgel S3ed)ftein.; — SroeiteS Soncert, ben 14. Secember.

Slugführenbe: £>err tömgliefjer §ofconcertmeifter §enri SJetn aug

Sresben; £err palmar Bon Samef aug Seipug; §err Sern»

fjarb Unfenftein aus Seipjig (SSiola); fterr ftammcrDtrtuog Stimm

©djroeber aug Seipjig (Sei.); gräulein Sophie ®roog aug ©iefjen

(fianoforte). Quartett für 2 SMolinen, SBioia unb SStolonceH

oon 3- §a»bn; (Stur Kr. 33 ber ^eterg'fdien ausgäbe). Quintett

iür <J3iauofoite unb ©tteidiinftiitmente (Ssbur Dp. 44) Bon Kob.

Schumann; Cuartett üon S3eetl)0Den; (gbur Dp. 59 Kr. 1).

®raj. SSier fiiftorifdje £ieber=Slbenbe (bie (Snünidelung beg

beulfcbcn ÄunftiiebeS barfteüenb) ncranfialtct üon Silt Sienjl mit

ßerrn Dr. SBilhelm Stienjl. I. Slbenb, ben 22. Koü. a. grfte

ätnfänqe. 3ot). §crm. ©diein (1586—1630): „üRit greuben, mit

©dicken". §einr. Sllbert (1604-1651): „gtofabella" ;
„SSorja&rS*

2icbd)en" (eimon ®ad)). älnbr. §ammerfd)mibt (1611—1675):

2Iu§ „SperonteS fingcnber Stufe an ber ^leifje"; „Ei roofjl an!"

b. SJorclaffifdje »Jßeriobe. Stjr. SB. ü. ©lud (1714-1787) :
„§olbcr

SBlütbenmai, berbeü"; Sari $l)il. gm. Sad) (1714—1788): „Seljooof)

tjerrfdjt" (aug ben getftl. Biebern) (Sbr- ©türm). Stjr. SKtctjelmartn

(1717—1762): „©ci)nfud)t nad) 0iul)e" (g. 38. Qaä)at\a); 3otj. gr.

SIpricola (1720-1774): „Sin SBelitibe"; griebr. SBilt). TOarpurg

(1718—1795): „Slm Slaüier" (g. SB. 3ad)ariä); 3ol). $t)il. ©ad
(1722—1763): „Dbe" (g. 28. 3ad)aiiä); 3ol). Slbam filier (1728

—1804): „Steol"; %oi). Slnbre (1741—1799): „Sie §afelfträud)e"

(G. g. SBeifje); 3ot). Slbr. ^eter ©diulj (1747—1800): „Slegic auf

ein Sanbmäbcrjen" (S. -Ööltl)); „Slnfelmucdo" (9J2. SlaubiuS) ;
Sbr.

(Sotilieb Keefe (1748—1798): „®ie frühen ©räber" (,j. ©. Älopftod).

c. ®a§ claffifdje Sieb. 3of- 4>ot)bn (1732-1809): „ein fleme«

ßau§": SB. 31. Stewart (1756—1791): „©efjnfudjt nad) bem grille

linqe": „^ag SSeildjen" ß. SB. ü. ©oettje); 2. ü. 33eetf|ODeii (1770

—1827): „Sonne ber SBebmutt)" (3- SB. ü. ®oett)c), Dp. 83 Kr. 1.

„2>er treue Sotjnie" (fdjottifdi) au§ Dp. 108; „greubüoU unbteibüoll'

aug „ggmont" (3. 28. ü. ©oetbe); Dp. 84, 9ir. 3. — IL 3lbenb, ben

2.5)ec. d.Eas nadiclaffifctjeSieb. 3ol). griebr. aieidjarbt (1752— 1814):

„®ei 3Jiufenforjn" (3- 2B. ü. ®oett)c); „©etjnfudjt" (3- 2B- »• ©ottje);

„Ser gbelfnobe unb bie Siütterin" (3- SB. b. ©oettje); Sari griebr.

Heiter (1758—1832); „2)er arme SÜ)ome" (3- ®. galt); „©onett"

($aul ©erwarb |1606-1675j); „iRaftlofe Siebe" (3- SB. ü. ©oettje)

;

e. Uebergangsfiül. griebr. &einr. »immcl (1765—1814): „Slmor*

?iebdien glorine'u&" au§ ,,gand)on" (81. ü. Sotiebue); Subroig S3erger

(1777—1839): „ SBiegenlieb " ,
Dp. 35, Kr. 1; »erntjarb Sletn

(1793—1832): „SBanberer« Kadjtlieb" (3- SB- ü. ©oetbe). f. Sin«

fange ber tfiomantif im Siebe. Sonr. Äreuger (1782—1849):

„grül)ling«rut)e'' (i. Uf)lanb), Dp. 33, Kr. 3; 2ubroig ©pobr (1784

— 185Ü): „ßuleifba" (g. sBobenftebt) ; Sari 9K. ». SBeber (1786—

1826): „Saä Ü)cäbd)en an bag eilte ©d)neeglödd)en" (g. B. (Serften-

bergt), Dp. 71 Kr. 3; ,
.Unbefangenheit", Dp. 30, Kr. 3. g. ®ie

SSallabe. 3ol). SKub. Bumfteeg (1760—1802): „Robert unb Ädtb,e";

Sari Söroe (1796—1869): „®ag erfennen" (3ot). Kep. S3ogl\ Dp.

65 Kr. 2. h. ®er Bornetime 33änfelfang. Sari (Sottlieb 9ieiffiger

1798—1859): „Ali unb Fatme" ()p. ©tiegliß), Dp. 89 Kr. 6;

granj Sadjner (1804-1889): „©tänbdjen" (V. Kellftab), Dp. 49,

Kr. 6; Sari griebr. Gurfdjmann (1805—1841): „2Tiein" (ffi. 9KüQer),

Dp. 4, Kr. 3; griebr. <ß?ilr). Süden (1810—1882): „^uppenliebcrjen"

(3ul. ©türm), Dp. 91, Kr. 2; granj Slbt (1819—1885): „©djmetter*

ling, feg' bid)! Dp. 294, Kr. 3.

(Srcij. I. 3lbonnement= Soncert beg 9JJufifBeieing. 9ftit«

roirfenbe: gräulein Slara ^olfcfier aug Seipjig, §erjurtb,'fd)cg

ÜKufitcb,or unb gürftl. ©ofcapetle au§ ©era. ©rofjer sffiarfd) Dp.

40 Kr. 4 Sbur uon ©djubert. 3m SBalbe, Sumpcjonie Kr. 3

g bur üon Kaff. 3lrie aug „gigarog §od)äeit" üon Süiojart. Duuer»

ture ..®et Äönig bat'g gefagt" oon Selibeg. Sin Sllbumblatt

üon Sßagner. SSaUettmufif aug „Alceste" Bon ©lud. Sieber am
Slaüier: üJiir träumte üon einem Äöniggfinb Bon Seemann; ©r

ber b.errlid)ftc, Bon edjumann; Suftfdjlofj üon Keinede. Dfter£)ünme

üon laubert. SBeiftnadjtggloden a. b. ftinber.Sb,riftabenb Bon ©abe.

Chanson d'amour üon Säubert. Sieber am Slaoier: 9Jfabd)enlieb

Bon S3ra£)mg; ©d)ifferlieb Bon ©ommer; SBenu luftig ber grüfjtingg*

rotnb, oon Umlauft.

^rtttteltt, b. 19. 3an. Sünfiler^Soncerf, auggefütirt Bon ber

§ofpianiftin grau ®orn SBurmcifter^eterfen aug a3alttmore unb

bem Slammerüirtuofen Jperrn «Diarceßo Sofft ('i; iolinift) aug SBien.

©onate für ^ianoforte unb SSioline, Bon SBeetbooen. gür $iano«

forte: Stiopin SSaßabe ©moü; Kaff, Valse sentimentale; fiullaf,

la Chasse. gür SStoItnc : 33eetf|oücn, Komattjc gbur; ©djubert,

L'abeille. gür sl5ianoforte: Sieät, Üiebestraum unb Baphsodie

hongroise Tl. gür Biotine: Schumann, Sräutnerci; Sfdiaiforosti)«

Rossi-Chanson sans paroles
; Koffi, Canzonetta. gür ^ianofortc

:

Kubiuftcitt, Komance unb Valse caprice. SSieujtempg «atlabe

unb »fJolonaife für SSioIine. (Soncertflügel Kub. 3&ad) ©ohn tn

S3armen).

,<öcrjO(<CUBUfdl, ben 8. ®ec. S3ocal. unb 3nftrumental»Soncert

ber Siebertafcl „Oefening en üits) anning" , Sirector §err Seon.

S. S3ouman, mit *jjia oon ©idjerer aug SOcündjen, -opran; unbSr.

23ernharb Seffau aug Kotterbam, SSioline. „In Memoriam" für

9Jiännerd)or unb Drdeftcr Bon 3t. ©djinalm; Duüerture ber Dper

„®on 3uan" üon SKojart; Kecttatiu unb Slrie aug bem Oratorium

„Sie 3at)re8jeiten" oon 3of. §anbn; SSioliu=Soncert üon S3cetb,0Ben;

„Sie 3lllmad)t", für £ opran«Solo, 9!Känuerd)or unb Drdjeftcr (le uitv.)

Bon ©d)ubert=Sigjt. Slaüifdje Oiljapfobie, Kr. 2 üon Slnton Süoraf

;

Stir üon 3. S. S3ad), S3arcaro(e üon €pobr, SKajurfa oon Sarjijclij

SSiolimSolo; SRurmelnbeg Süftdien üon Slb. 3enfen, ©täubdjen üon

3oi S3rafjmg; SBiegenlieb üon §enri ;

|; etri, Kutolpb, üdh SUerben»

bergt), aHäunercbor üon gr. §egar; Ser 3igcuncr für Sopran* unb

ä3tolin=@olo , mit ajiännerdjor unb grofjem Drd)eftcr oon 9Jiaj ü.

SBeinjierl.

£ei»»ji8. SKotette in ber Sf)omagfird)e, ben 31. San. 3.©.
SBadj: ,,3d) laffe bid) nid)t", boppelcbörige äRotettc in 3 ©ägen.

Dr. Kuft: „SSenn ber £err bie ©efangenen ßiottg erlöfen tüirb".

aiiotette für 4ftimmigen Sljor. — Slirdienmufil in ber Il)omagEtrd)c,

ben 1. gebr. ©lud: „De profundis" (Slug ber Siefc rufe id)), für

©olo, Sbor unb Drdjefter.

iJonbDU, ben 14. See. Crichton-Club. groetteg ©onntag--

abenb^Soncert. ^iano^Duintctt Sbur, Dp. 25 üon 31|'bton. Oieci-

tatiü unb »rie („WelnaS") üon £>änbel. S5iolonceII=©oli: Pre-

ludio, Animanda non Soreßi. *ßianoforte=Soli: S3arcarole, ©aoottc

üon Slf&ton. Srio, Smotl, Dp. 49 üon 9Jienbelgfobn. ©efang

„The King's Minstrel" üon Siro ^infuti. 33iolin=Solo, Slnbante

unb ginale üon •Dienbelgfolm. fflcitmirtenbe : SKr. aigernoit «tft)tou

Celano), 9JJonf. SSictor »u^iau (SSioline), 9Rr. §arri) iec (SSiolinc),

Sign. ®. be Sontin (SSiola), ü)ir. 12. Dulb (SSiolonceßo), U)(r. @. D.

Steuermann (S3ocalift), SUir. Sllfreb Smnthfou (Jlccompanift).

»iaflöetmrö, ben 7. 3an. günfteg Soncert im Sogenbaufc

g. ä- ©l- : »3m §od)Ianb", fchott. Duüerture üon 9!telg SB. ©abe.

Sieber: „©feine SKutter tjat'g gewollt" üon O. Sefsmann; „9Keine

Siebe ift grün" oon 3ot). S3rat)mg; Suftfcblofs üon S. Keinede.

Sritte ©nmptjonie gbur üon 3ob. S3ra£)mg. »iolittconcert Sbur

(neu) üon gr. ©trufs. Sieber: Kadjtgefang , Bon gr. Äauffmann;

Ser Siebe Sobn, Bon ^et. Sorneliug; „SBenn luftig ber grüfjlingg=

minb" üon 55. Umlauft. SSiolimSolt: Allegretto grazioso üon

Karbini; Siciliano (aug ber IV. Sonate) oon 3ob. ©eb. S3ad).

Scfeerjo üon Sllb. S3eder. ©oett)e-geft«9Karfd) üon gr. Sigjt.

©oliften: gtäulein Slara SpolfAer aug Seipjig. §err fönigl.

Sammcrüirtuog grig Strufj aug SBerlin. Sie Sliaflbcburger Bettung

üom 9. 3anuar fdjrctbt u. 21. gräulein Slara ^olfcher, toeldje uttg

aug früheren Soncerten fd)on uortbeilhaft befannt mar, fpenbete bieg»

mal eine bunte gürte fdiöncr Sicher ernfien unb heiteren Sharacterg,

üon Se&mann, SBrahmg, Äauffmann, Keinefe, Umlauft, Sorneliug,

unb erntete mit ihrem roohlflingenben unb toohlgebilbeten TOejä"-
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fopran urtb iljrer fttfgerec^ten 95ortraggweife raufdjenben SBeifoIt:

über bie Siebercompofitionen laßt fid) in Sütjc nidjtä fagen; wenn
wir (agen, baß bie Sieber Don Umlauft unb Kauffmann un8 am
beften gefallen öaben, fo mag bag immerhin nur alg Slugbrucf

perfönlidjer ©mpfinbung genommen werben. gür bag 3nftrumental=

folo war mit ©errn fiammerüirtuog g. Struß ein Dorjüglictjer

©eiger gewonnen, ber, wie fid) im .SSorauä erwarten ließ, bie er=

lefene 3ul)örerfd)aft ourd) feine tedjnifctje S3raüour unb nodj mefjr

burdj bie Slnmutl) unb ©üße beg £oneg in ben ©efanggftctlen

Wieber ju electrifiren üerftanb.

ÜJJctbourttc, ben 18. ©ecember. 131. ©oncert beg SSictoria=

Drcljefterg. Conductor: §err Hamilton ©larfe. Leader: §>err

©eorge SBefton. Duücrture ju „SKignon" üon Sljomag. Scenes
Pittoresques Don Sffiaffenet. ©Qmpljonie 9cr. 3 ,, The Eroica

"

Bon ä3eett)oüen. Ouüerture („Sem and Stranger") bon SOtenbelg*

form. Stomance in D für SStoloncetlo Bon äRenbelSiofjn. Marche
Hongroise („La Damnation de Faust") Bon SBerlioj. — ®en
20. ©ecember. 132. ©oncert. OUüerture ju „©oriolan" Bon See*

tljoüen; Selections Froni „Polyeucte 11 Ballet Bon ©ounob; Saered

Song ju ,, Abrahani's Request" Bon ©ounob (§err ®. !p- @na=
jede;. „Scotch"-©rjmp[)onie Bon äftenbelgfoljn; Hungarian-3tt)ap=

fobt) 9er. 4 Bon SiSjt; Air, „0! Star of Eve" (Xannljäufer) Bon
SBagner (§err ®. §. ©na^elle). DuDerture ju ben „Crown Dia-

monds" Bon Sluber.

VßVüQr ben 5. ®ec. Soncert beg unter bem ^ßrotectorate Qljrer

faif. §of)eit ber ©urd)laudjtigften grau fironprinäefftn*S3itwe Stephanie

fteljenben ©eutfdjen ©ing=SSereineg unter SUitWirJung ber gr. ©ifela

Körner*SSalter, Soncertfängerin aug Söien, unb beg §errn ©arl

33eermann, Sonccrtmeiffer beg fgl. beutftfjen 2anbegtljeatcrg in $rag
©irigent : §err griebrid) ipeßler. gclij äJcenbelgfofm: ©er 43. $falm
(8fthnmig). SSeetljoBen: „Sitten"; ©ßopin: Sitfjauifdieg SSolfg*

lieb; ©djumann: „Stufträge", grau ©ifela Körner« SSalter. 3tob.

©diumann: „©er Sraum"; Slnf. JHubinftein: „Sin gicrjtenbaum"

Chöre a capella (erfie Sluffüfjrung); §änbel: Sonate für SSioline

mit beziffertem 83aß (bearbeitet Bon gerb. ©aoib), ©err ©oncert»

meiftcr Sari S3eermann. Subwig ©rünberger: „©tarf wie ber £ob
bie Siebe" (nad) SSorten aug ©aumer'g „§oßem Sieb"), gür
8ftimmigen SE)or, Dp. 46 9er. 1. (©rfte Sluffübrung.) 3- £>erbed

:

„SSoljin mit ber greub" (auf niet)tf. SSerlangcn); ^acini: ©aoatiua

aus ber Ob. „@affo" ;
grau ©ifela Körner»SBalter. 3f. @. ©üenbfen

:

„SRomanäe"; ©uibo v

itogini: „©altarella'' für SSioline; §r. ©oncert»

meifter ©arl Speermann. 3tob. isdjumnmt: 9eeujaljrglieb für ©fjor,

©oli unb SIaöier=5öegtettung. (Srfte Stuffü^rung.)

«onöcröliaufcu. ®ie groeitc fiammermufit = @oiree fanb

unter 3Kttwirfung bewahrter Sünftler ber fjiefigen ©ofcnpeUe ftatt.

®rei SBerfe unferer großen Sieifter: SeetljoBen, Wojart unb SSraöm§
ftanben auf bem Programm unb brachten ben Qüifömn ffunftgenüffe

feltener Slrt. S8raf)m§ unBergteid)Iid)e§ Slaüierquartett in ©molt
mit feinem Borwiegenb büftern Sljarafter, SDco^art'S leibenfdjaftä»

BolIeS ©laBierquartett in gleidjer Sonart unb Seetb,oBen'ä SlaBier=

fonate in gmott waren SKufterleiftungen fowoljl im ©nfemble^ als

©olofpiel. Stile brei SSerfe Ijatten §errn §ermann ©enß, bie neu
gewonnene Sefyrfraft für Slaüier unb Sbeorie am gürftlidjen Sonfer»

Batorium, 511m Bianiftifdjcn Qnterüreten. ®er äußerft begabte unb
Borjüglidje Äünftler führte feinen fdjwierigen unb oft fe£)t tjeitlen

$art nidjt nur mit fidjerfter, feinfter Sßoüenbung burd), fonbern

bocumentirte fid) in bem Vortrag ber SBeetfjoBen'fdjen ©onate all

ein ElanierBirtuoä erften 9?ange§. (äinfjelligfte unb reidjfte 5BeifaH§=

ebren lohnten feinen SJortrag unb übertrugen ftdj auf bie mit»

wirfenben Herren Sammcrmufifer 9Jf arttn, (Sämmcrer unb ©djitling,

bie fid] bem ©Biel be§ §crrn ®enß in fünftlerifdjer Kollegialität

anfdjloffen.

Siaßfurt, Soncert ©mott für SSioline Bon g. SKenbelgfo^n.

9cad)tgefang, üon gri| Kauffmann. 6r, ber §errlid)fte, üon 9t. ©d)u=

mann, ©oloftüde für bie SSioline: Berceuse, oon ©imon. ©ie
SBiene, Bon ©djubert; äHajurfa, Bon garcieft). ®er Siebe 2ob,n,

üon S

J5. SorneIiu§. 2uftfd)Ioß, Bon GL SReinede. gauft»$f|antafie,

Bon SBieniawgft). ©cfjifferlieb, Bon §. ©ommer. ,,©ag', idj ließ

fie grüßen", Bon 31. SReiter. ©oliften: graulein Slara $o(fd)er,

Seiüjig. §err SKufifbirector S3ranbt, §err Soncertmeifter $ritt au§
SRagbeburg.

Stettin, ben 24. 9?oB. 5Wufif«3lcabemic. ®irector: 9tid)arb

§iHgenberg. Prüfung. SSorbereitung§' unb Stu§bilbung§c(affen

(©efang, S(aüier= unb SSiolinfüiel). Sri. Slnna Bon ißetetöborff,

Sonate pathe'tique Bon 33eet^oüen. Sri. §ebroig TOarfdjeiba , 2

Sieber für ©oüran: ®ertrub§=2ieb Bon §o!ftein, Siebe unb gritrj«

ling üon ©ieber. grl. CSlna 3 a ff
ooa uno 8r '- 9Kort6o Naumann,

Stufforberung gum %ar\% bon Seber. grl. SWartb^a Slaumann unb

grl. glna 3affoba, TOenuett üon S3ocd)erini. §r. §ugo ®oege,

§od)jeit§marfd) üon SKenbellfo^n. §r. SRid). ®otC, OtfteHo'^tjantafie

für SSioline üon ©ingelee. §r. Otto Slltcnburg
,

®elinfud)t, £on«
ftücC für Slaüier üon ©iefe. §r. ©uftau ®üer§ , 2 2iebcr f

;
ir

Söariton: 2tm ©rabc, üon SCäinterberger, ©a§ igerä am 8H)ein Bon
Jiill. grl. Grlifabetb ^mge, Slumenlieb, Sonftüd für Slaoier Bon
Sange. ©Ha tSifentraut, 2 Stüde für Slaüier: QmBromütu Bon
2ief)ner, Ungarifdjer Sanj Bon 33ral)m5-Söt)ler. ©Hen Sjeelig, Air

varie für SSioline üon ©anela. f?rl. Slnna ®eride, 2 Stüde für

Slaüier: Sieb ofjne SSorte üon 9ilenbcläfo^n, La pastorella del'

Alpi üon SiSjt. grl. äJiarfdjciba , 3 Sieber für ©opran: §arre

meine ©eele, SSerftänbigung Bon §iHgcnberg , La folletta üon

SDJardjefi. grl. üon ^eter^borff, 3 Stüde für ©laüier: Valse Bon

©djulljoff, Nocturne bon ®ö^(er, Polaoca Bon SBeber. — ®en
6. ©ecember. 61)orgcfang = 3Serein. ©irigent: 9?id)arb ^Hilgenberg.

Slbenbuntertialtung unter foliftifd]er SKit'roirfung ber ©amen grl.

SInna Bon ^eteräborff (SlaBier), grl. $ebroig TOarfdjeiber (®e-

fang) unb be§ ©errn SldjiHe SBeißermel (SSioline). ©öor ; © a ft

bu ein $erj gefunben, non 3t. Hamann. Sorele«, S^aracter-

ftüd für Slanier Bon §. ©eeling. ©ertrub'ä Sieb, grüljling unb

Siebe, für Sopran üon g. »ieber. ©Ijor: grütjlingäaljnung üon

5DccnbeIgfob;n
;
grüf|ling§gruß üon S. Dteinede. gür SSioline: Im-

promptu üon ®. SSofil'mann; SSlumenlieb Den ©. Sange^errmann.
S§or: ©3 futjr ein gifdjer »otjl über ben See üon Sl. fileffel. gür
aopran: Sie Dtofe Don S. Spol)r; SSerftänbigung üon 3t Eiligen«

berg; La folletta üon ©. äJiardieri. gür Slaüier: Sieb otjne SBorte

uon g. 3J?enbeI§fo£|n; SSalfe SSbur Bon g. Stiopin. ©b;or mit

Slaüier: Sluffotberung pm Sanj Bon 2f£. Deften. (SlaBier: §err

granj Säaffe.

<&tuttaatt, ben 6. ®ec. 2luffüf)ruitg be§ SSereinä für f(afftfd)e

SHrcfjenmufif unter Seitung be§ §errn sßrofeffor Dr. gaißt, mit

Uebernafjme ber ©efangfolt burd} gräulein g. SKüller unb grau
S. Sdiufter (SScreinSmitglicber) unb bie S. ßammerfänger §erren

SSatluff unb §romaba, fowie beä Drgelfpielg burd) §errn §• Song
unb ber §arfenpartie bura) ©errn Sammerüirtuoä ®. Srüger.

©antäte auf ben Sonntag Misericordias für ©Ijor- unb ©oloftimmen
mit Drgelbegleitung (urfprünglid) mit Ordjefter unb Orgel) üon

Sotiann Sebaftian S3ad). ^rälubium unb guge (graoü) für Orgel

üon §änbel. Sfaafö Opferung. ffird)en=Oratorium, nad) SBorten

ber tjeiligen ©djttft unb be§ ®efangbnd)ee äufammengeftetlt Don

"griebrid) gimmer, für ©olo», ©tior* unb ©emeinbegefang mit Be-

gleitung üon Orgel unb §arfe componiert üon §ermann granfe.

Silfit, ben 21. 3ioü. Quartett=2Ibenb beg Kölner Sonfer*

üatoriumä-@treid)=Ouartett: ©uftaü ©ollänber
, 3ofepl) ©djwars,

©arl Körner, 2oui§ §egnefi. ©treidi--Quartett S3bur üon 3of. §aöbn.

®rei @treid)"Quartett«Sä^e: a) San^onetta Don g. 3Menbel8fo£)n.

b) TOenuctto oon ?. S3ocd)erini. e) SSariationen über: „2>er Sob
unb ba§ äKäbdjen" aug bem ©treidjquartett ® motl üon g. ©cfiubert.

Streichquartett Smolt Op. 18 3er. 4 üon S. Dan S3eetb,oDen.

SSi«#<>aJ»ett , ben 1. ®ec. I. SSerein§=Soncert beg ©äcilien»

SSerein'g. ©amfon, Bon ®eorg griebrid) §anbe(. SJcitwirfenbe: gr.

grieba §oed= Sedjner, Soncertfängerin aug Karlsruhe ( ©opran),

gräulein Termine ©pieg, ©oncertfangerin Bon Ijier (Sllt); §err

©uftaü SESuIff, ©oncertfänger aug granffurt a. 3Jc. (Senor), §err

Slbolf Wcüller, Soncertfänger aug granffurt a. 2Jc. (S3aß) unb bag

ftäbtifd)e Surordjefter. ©irigent: §crr Sapedmcifter Wartin 2BaHeu=

ftein.

Qetbfi, ben 23. Scoü. ßoncert beg fjiefigen Kirdjcndjorcg

unter Seitung beg ©fjorbirigenten grang ißreig unb 9J!itwirfung

üon grau Slara Xobereng, grau TOarg. $rei| unb $errn Organift

§eerf)aber, fowie anberer tjiefiger gefdjäRter Oefanggfräfte; Drdjefter

:

3lugerfd)e Sapelle, ^rälubium für Orgel (aug Op. 66 9er. 3.)

Uon 3iob. ©ctjumann. Sroft in Sobegnott) (©bor a capella) bon

9JceId)ior granf. ©legifdjer ©efang, componirt für Dier ©ingftimmen

mit ©treid)ord)efterbeg(eitung üon S3eetl)0Dcu. „Ecoe, quomodo
moritur justua", (Scotettc a capella) Don Qacobug ©aOng. „Knrie

eleifon" ,
(3Jcotette a capella für brei grauenftimmen) üon granj

$rei£. Slbagio für Orgel (SSifion, aug ©f,arafterftüde) üon 3ofept)

3tlieinberger. „SSenn id) nur®id) 6,abe", (SJcotette a capella) üon

3ieinl). ©ueco. ,,Slug ber Siefe rufe id)
,

§err, ju ©ir", (aitfolo

mit Drgelbegleitung) Don 9cielg SS. ©abe. „Sei getreu big in ben

Job", (iWotette a capella für jwei Sl)öre, attitftimmig) Don §. Slug.

9ceitl)arbt. Gloria patri (adjtftimmig) üon gelij iDienbelgfo^n.



- 58 —

Ärtttfdjet 3Utjetger.

üKoj #afje f
Dp. 2. ilurlet^Steber unb 9?if enfang

aus SBolff'g „Sur leg" mit Begleitung be3 «piano*

forte. §eft II ©efang ber 3t&einm?en (breiftimmig).

5ßr. 3Karf 2.25. (©. 21. Ätemm.)

©ine gar ju grofee Unruhe in ber 2Jcobutation fdjäbtgt ben

einbrud beä SSerfeS. Sie fid) fogar Bis jur SBoräeicfjnung bon

Soppelbec üor bem Zone d fteigernbe Sefeunbcquemlidjfeit unb bic

tedjnifd) nicfjt gerabe leiste (Jiaöierbegleitung werben bem ©efange,

roeidjer swar mandjeg §übfd)e aber aud) mandjeS Srembe enthalt,

an ber Verbreitung Ijinbcrlid) fein.

ernfi ©wffooff, Dp. 26. SDcutfc&eS Äaiferlieb für

einstimmigen 6^or ober 1 ©ingftimme mit Begleitung

t>on SBlec&inftrumenten ober pianoforte. Glaüier*2lu§=

äug 80. *pf. (üftagbeburg, jgeinriepbofen.)

®ine gutgemeinte unb aud) gut empfunbene Sompofitton o£)ne

anbern SBertb, als ben ber edjt patrtotifdjen ©efinnung.
A. Naubert.

#oJ»lfett>, Otto. Srei Sieber für eine ©ingftimme mit

eiaoierbegiettung. Dp. 11. — 2Iu3gabe für mittlere

©timme. — SDarmftabt, ©eorg Xfykä. $r. 9ir. 1 unb

2 ä m. —.75. SRr. 3 2». 1.—.

Sie biefen fiebern au ©runbe tiegenben £erte rühren bon ben

2>id)tern Siubolpb ©ottfdjaU, .£>. <£. «nberfen, gr. görfter

ber unb nennen fid) 1) „Warte am genfter", 2) „3d> liebe btd)",

3) „3m SBatbe". — ®er Sompontjt bocumentirt fid) in betreiben

gteid)5ettig alä warm empftnbenber OJienfd) unb aI8 aftbetifd) gebildeter

äRufiter, wetdjer aug üoHem Söornc ber Harmonie mie iiid)t tninber

ber ©mpfinbung tdjöpft. ®amtt iji jugieid) gefagt, bafj er fid) aud)

als geroanbter 2Jce(obtfer ertoetfen muf), benn nur in ber freien,

gcfd)idtcn mclobifdjen geid)nung fann ba§ ©mfinben enbgittigen

mufifatifdjen Stuäbrucf geroinnen. 3n ibrem äußeren £>abitus erinnern

bie erfiert beiben Sieber etwa« an granj unb Qenfen, iaS &ri,te

bagegen mit feinem frifdjert 3uge, an gr. ©djubert, ofjtte bafs eines

berfetben entfernt fid) als unfetbfiänbig an irgenb roeldje SSotbilber

anleljnenb erroiefe; Bielmetjr finb fie — rote fdjon angebeutet — redjt

warm unb natüriid) au§ bem Innern ifjre? Urhebers berauä gefungen,

fo baß fte gewiß aud; fo aus bem fersen unb bem SSKunbe beä üor=

tragenben ©ängerS (jeroorge^en unb wieber bele6enb unb erroärmenb

auf ben §orer Wirten werben. @ebr nett fdjitbert ber Gomponift

tu 9lr. 3 (S. 4 unb 7) buid) bie «einen eingeftreuten Xonmalereien

baS „gunicten ber Stunien" unb ben „9cad)tigatlenfd)(ag", ofyne babet

auS ber SRoKe be§ fd)tid)ten SieberfängerS ju fallen. T.

®ob\) (Perljatbt, Dp. 88. günf ©tücfe in leichter

Spielart für ©tarier. S. ^aej, ©erlin.

3n gorm unb 3n£ialt ganj aderliebfte ©tüctdjen, bon an-

fpredjenber 2trt für bie Qugcnb.

9tug. fiubwtg, Dp. 12. 3Sier Sansftüde für ba§

spianoforte &u 4 §änben. 6. ^aej, Berlin.

Cftetjenbc ©alonftücfe fdjwerer 2lrt, mit gefdjmactDottem SSortrag

öoräufpielen.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Bat Ii, J. S., Inventionen mit genauer Bezeichnung der Phra-

sirung u. neuen Pingersatz von Dr. H. Eiemann. Heft 1.

15 zweistimmige Inventionen M. 1.20 n. Heft 2. 15 dreist.

Inventionen M. 1.20 n.

— Wohltemperirtes Ciavier. Phrasirungsausgabe von Dr.

H. Riemann. Heft 1/8 k M. 2.—.

Brunner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine

melodische Uebungsstücke in progressiver Fortschreitung.

4 Hefte ä M. 1.50.

Burkhardt, 8., Op. 71. Neue theoretisch-praktische Ciavier-

schule für den Elementarunterricht mit 200 kleinen Uebungs-
stüeken. Neue, siebente, Auflage, bearbeitet von Dr. J o h.

Schucht. Broch. M. 3.—
•,
elegant gebunden M. 4.50.

Engel, D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heft I. M. 1.50. Heft II. M. 2.-.

Heft III. M. 2.50.

Handrock, J., Op. 32. Der Clavierschüler im ersten Stadium.

Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft I. M. 2.—. Heft IL M. 3.—.

— 50 melodisch-technische Clavieretuden. Op. 100. Ausg. A.

Etüden f. d. rechte u. linke Hand abwechselnd. Heft 1—

3

a M. 2.50, Heft 4 M. 3.—. Ausg. B. Etüden f. d. rechte

Hand. Heft 1—3 ä M. 1.50, lieft 4 M. 1.80. Ausg. C.

Etüden f. d. linke Hand. Heft 1—3 ä M. 1.50, Heft 4

M. 1.80.

Jadassohn, 8., Op. 17. Acht leichte instruetive Kinderstücke

für das Pianoforte. Heft I. Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Lied.

Nr. 3. Kindertanz. Nr. 4. Bitte. M. 1.50.

— Idem Heft II. Nr. 5. Scherzo. Nr. 6. Elegie. Nr. 7. Er-

zählung. Nr. 8. Auszug in's Freie. M. 1.50.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer zu

den „Classischen Unterrichtsstücken". Heft I. 15 ganz

leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten.

Heft II. 56 ganz leichte Uebungen, ausschliesslich im
Violinschlüssel, für 2 Hände, ä Heft M. 1.50.

— Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie in Terzen

und Sexten. Mit Anmerkungen und Fingersatz. M. 1.50.

— Ausführliche Clavier-Methode in zwei Theilen. Erster Theil

:

Methode, netto M. 3.60.

Idem Zweiter Theil: Schule der Mechanik, netto M. 4.50.

Kunze, Carl, Op. 4. Leitfaden für den ersten Unterricht im

Ciavierspiel, dargestellt in 20 Lehrstunden. (Zwei- und

vierhändige kleine Stücke.) M. 2.—

.

Selnvalm, R., Op. 57. 100 Uebungsstücke als Vorbereitung

f. d. Etud. unserer Meister. Heft 1—4 ä M. 1.50.

Struve, A. , Op. 40. Vorschule der „Harmonisirten Uebungs-

stücke" für das Pianoforte zu vier Händen. Op. 41. oder:

Erste Studien am Pianoforte für zwei Hände. M. 4.50.

— Op. 41 . Fünfzig harmonische Uebungsstücke für das Pianoforte

zu zwei u. vier Händen. „Die Partie des Schülers im Umfange
einer reinen Quinte und einer grossen Sexte spielend". Dritte

vermehrte und verbesserte Ausgabe. Heft 1—4 a M. 1.50.

— Op. 48. Achtundzwanzig kleine Lieder für das Pianoforte

zu vier Händen, zum Behuf melodischen Ausdrucks an-

gehenden Spielern gewidmet. Zweite verbesserte Ausgabe.

Heft 1—3 k M. 2.—. Heft 4 M. 2.25.

Varrelmann, G. , Ausführliche theoretisch-praktische Clavier-

schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer

Uebungsstücke, Fingerübungen und Tonleitern, in aller-

leichtester, langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-

nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags für

den ersten Unterricht im Clavierspiel. Broch. M. 3.—,

eleg. gebunden M. 4.50 n.

Viole, Kndolf, Op. 50. Gartenlaube. Hundert Etüden für

das Pianoforte (Nachgelassenes Werk). Herausgegeben und

mit Vortragsbezeichnungen, Fingersatz etc. versehen von

Franz Liszt. Mit einem Vorwort des Verfassers. Heft 1

M. 3.—. Heft 2-4 ä M. 2.50. Heft 5-10 ä M. 3.-.

Wohlfahrt, Franz, Methode elementaire de Piano. Elementar-

Clavierschule für Alle , welche auf leichte Weise schnell

zum Ziele gelangen wollen (mit deutschem u. französischem

Text). Kl. Quer-4. netto M. 2.25.

Wohlfahrt, H., Op. 72. Quinten-Schule, oder Uebungsstücke

und mechanische Fingerübungen im Umfang einer Quinte

und in einem Stufengange vom Leichtern zum Schwerern

für das Pianoforte zu vier Händen. Kl. Quer-4. M. 3.—.

— Op. 76. Virtuosen -Schule für angehende Ciavierspieler.

Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit genauem Finger-

satz versehen. Heft 1—4 a M. 1.25.
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Fürstliches Conservatorium für Musik in Sondershausen.
Beginn des Sommersemesters am 6. April. Vollständige Allsbildung in allen Zweigen der Tonkunst; im So-

losesang für Oper und Concert. Honorar: Gesangschule M. 200.—, Instrumentalschule M. 150.— jährlich. Gute Pensionen

M 5—600 — iährl Schüler und Schülerinnen haben freien Zutritt zu den Concerten der Hofcapelle, Gesang- und Theorieschüler

auch zu den Operngeneralproben. Ausgebildet wurden am fürstl. Couservatorium in Sondershausen folgende renommirte

Künstler- Die Herren Mittelbau ser, erster Heldentenor am Mannheimer Hoftheater; Knüpfer, erster Bassist am Leipziger Stadt-

theatei- Siebert, lyr. Tenor am Posener Stadtth.; Riecken, erster Baryton am Berner Stadttheater; Frl. Fritz, Altistin am Strass-

buro-er'stadtth.- ferner die Herren Rüekbeil, Concertmstr. in Freiburg i/B.
;
Martin und Schilling, Solocelhsten der Sondersh.

Hofcapelle- Hoffmann, erster Bratschist der Coburg-Gothaer Hofcapelle; Musikdir. Hoffraann in Solingen, Capellmstr. Tureck m
Würzbure u v a Sänger, Sängerinnen, Dirigenten u. Instrumentalisten. Ausfuhr]. Prospect gratis. Anmeldungen nimmt entgegen

6
' Der fttrstl. Director: Hofcapellmeister Prof. Schroeder.

Im Verlage von Julias Hainauer, Königl

Hof-Musikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

Neue Lieder und Gesänge
von

Eduard Lassen.
Op. 88. Sechs Lieder für eine Singstimme mit

Pianoforte.

A. Für Tenor oder Sopran.

B. Für Baryton oder Mezzosopran.

C. Für Bass oder Alt.

Nr. 1. Abenddämmerung (von Schack). M. 1.—

.

„ 2. Am Strande (K. Stieler). M. —.75.

„ 3. Es war doch schön (Fitger). M. —.75.

„ 4. Siehe, noch blühen die Tage der Rose

(B. Eelbo). M. —.75.

„ 5. Das sind so traumhaft schöne Stunden

(R. Zitelmann). M. —.75.

„ 6. Trennung (G. Kastrop). M. —.75.

Nr. 1—6 complett in einem Hefte kosten in jeder der drei

Ausgaben M. 3.50.

Op. 89. Sechs Lieder für eine Singstimme mit
Pianoforte.

A. Ausgabe für hohe Stimme.

B. Ausgabe für tiefe Stimme.

Nr. 1. Ich liege Dir zu Füssen (Fitger). M. —.75.

„ 2. Einsamkeit (Proelsz). M. 1.—

.

„ 3. Brevier (Proelsz). M. — .75.

„ 4. Schon grüsst aufdämmerndem Pfade (Corne-

lius). M. —.75.

,, 5. Die Memnonsäule (Fitger). M. — .75.

„ 6. Komm, o Verina (Heyse). M. —.75.

?ir. 1— 6 complett in einem Hefte kosten in jeder der

beiden Ausgaben M. 3.25.

Lassen -Album
Band I, II und III.

Für hohe Stimme — Tür tiefe Stimme ä M. 3 —
Jeder Band enthält 18 sehr beliebte Lieder.

Hermann Brune»
Schüler von Prof. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).
Concert-Vertretung: Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Musikalisch-Technisches

8WT \"o c a l> ii 1 a i*.

Die wichtigsten Kunstansdrücke der Musik.

Engl.-Deatsch. Deutsch-Engl. Italien.-Eogl.-Deutsch.

(Mit genauer Bezeichnung der Aussprache)
bearbeitet von

R. Mueller.
M. 1.50 n.

Bekanntmachung.
Die Stelle des Capellmeisters bei dem städtischen

Curorchester dahier ist in Erledigung gekommen und soll

alsbald wieder besetzt werden. Bewerber um dieselbe

wollen ihre Gesuche unter Vorlage von Zeugnissen und
eines Lebenslaufes, sowie unter Bezeichnung ihrer Ge-

haltsansprüche innerhalb drei Wochen dahier einreichen.

Baden-Baden, den 16. Januar 1891.

Der Oberbürgermeister:
Gönner. Garrecht.

Elise Scheidemann-Ketschau,
Gesanglehrerin. Erfurt, Moritzwall 12.

Vollständige Ausbildung für Concert- und Operngesang

nach berühmter Marchesi'sclier Methode.
Honorar massig.

Elise Lehmann,
Concert- u. Oratoriensängerin.

Alt u. Mezzosopran.
(Schülerin der Frau Scheidemann - Ketschau.)

Erfurt, Nordhäuserstr. 6.

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.
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Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878

unter der Direction von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Professor Dr.

Bernhard Scholz, beginnt am 1. März ds. Js. den Sommer-Cursus.
Der Unterricht wird ertheilt von Frau Dr. Clara Schumann, Fräulein Marie Schu-

mann, Fräul. Eugenie Schumann, Frau Florence Bassermann-Rothschild und den

Herren James Kwast, Lazzaro Uzielli, Jacob Meyer, Ernst Engesser, Karl Beyer,

August Glück und Carl Stasny (Pianoforte), Herrn Heinr. Gelhaar (Orgel), den Herren

Dr. Gustav Gunz, Dr. Franz Krükl, Const. Schubart und H. Herborn (Gesang),

Adolf Herz (Correpetition der Opernpartien), den Herren Prof. H. Heermann, J. Naret-
Koning und Fritz Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. Bernhard Cossmann
(Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass), M. Kretzschmar (Flöte), R. Müns (Oboe), L. Möhler
(Clar.), C. Preusse (Horn), H. Weinhardt (Trompete), Director Prof. Dr. Bernh. Scholz,
J. Knorr und A. Egidi (Theorie und Geschichte der Musik), E. Humper dinck (Partitur-

spiel und Chorgesang), Dr. G. Veith (Literatur), Carl Hermann (Declamation und Mimik),

Frl. de Lungo (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer M. 360.—,

in den Perfectionsclassen der Ciavier- und Gesangschule M. 450.— per Jahr und ist in zwei

Terminen pränumerando zu entrichten. — Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder

mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Der Director:
Dr. Th. Mettenheimer. Professor Dr. B. Scholz.

G. F. Schmidt, Musikalienhandlung
Special-Geschäft für antiquarische Musik und Musik-Litteratur

In Heilbronn a. N. (Württemberg).
Soeben erschienen:

J. Schuberths

Musikal. Conversations - Lexikon
in elfter gänzlich umgearbeiteter Auflage.

Herausgegeben
von

Herrn Professor Emil ßreslaur.

Unter Mitwirkung der Herren Bernhard Vogel, Carl Krebs
Dr. Heinrich Reimann und Fräulein Anna Morsch.

Das Lexikon ist bis jetzt in 10000 Exemplaren verbreitet

und repräsentirt durch seine vorzügliche Neubearbeitung ein

„musikalisches Xachschlagebnch ersten Ranges".

In Bezug auf den biographischen Theil hat sich der Heraus-

geber nicht allein auf die blosse statistische Zusammenstellung
beschränkt, sondern auch die bemerkenswerthesten Vorgänge

aus dem Leben unserer Meister berücksichtigt; so dass in dieser

neuen Ausgabe gleichzeitig eine angenehme Lektüre geboten wird.
Betreffs der musik-wissenschaftlichen, ästhetischen, theo-

retischen und technischen Artikel ist die grösstmöglichste Klar-

heit erzielt worden, so dass das Werk für Künstler und
Kunstfreunde gleich nutzbar ist.

Der alte Preis von Mark 6 für das hoch elegant

gebundene Exemplar ist beibehalten, trotzdem das Werk in

seiner Neubearbeitung wesentlich umfangreicher ist.

Gegen vorherige Einsendung des Betrages franco Znsendung.

F. Z. Skuher.slsy,

Die musikalischenFormen.
Inhalt:

Cantus Gregorianus. — Sequenzen,

töne. — Mensural-Musik. — Messe. —
— Madrigal. — Recitativo. — Arioso.

Ballade. — Romanze. — Melodrama. —
Scherzo. — Valvationen. — Praeludium.

- Tropen. — Psalmen-
Hymnus. — Motette.
- Lied. — Choral. —
Marsch und Tanz. —
- Fuge. — Fughette.

— Fugato. — Rondo. — Sonatenform. — Sonatinenform. —
Sonatine. — Sonate. — Suite. — Serenade. — Concert. —
Ouvertüre. — Phantasie. — Symphonische Dichtung. — Arie.

— Scene. — Arietta. — Cavatine. — Sach-Register.

Format gr. 8°. 22(5 Seiten, mit vielen Notenbeispielen.

(Ladenpreis M. 5.—
.)

Herabgesetzter Preis M. 2.—

.

Von meinen Lager-Katalogen ist noch Vorrath von:

Nr. 228. Vocal-Musik : Kirchenmusik, grössere Gesangs-

werke mit Orchester, Opern-Partituren, Ciavieraus-

züge und Chorwerke.
Nr. 226. Instrumentalmusik mit Pianoforte.

Nr. 227. Musik-Theorie, Bücher über Musik.

Nr. 229. Instrumentalmusik ohne Pianoforte, sowie Blassinstru-

mente mit Pianoforte.

Nr. 230. Musik für grosses und kleines Orchester und Militär-

Musik.
Musik für Pianoforte, Harmonium und Orgel.'. 231.

Die Kataloge werden gratis und franco versandt.

Srud »on ®. Kreiling in Seidig.
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Die Ijorn-iltotinma. — eine b«nnenöe JFrage.

33 on Dr. Otto Neitzel.

I.

$m 2lnfang war baS Staturtjorn , Corno ordinario,

Cor naturel. (Is enthält aufjer bem in ber Sftufit nicfyt

brauchbaren ©runbton, toeldjer ber Sänge beS ganzen §om=
robjs entfprid)t, bie unter bem Tanten ber „fyarmomfcfyen

Dbertöne" bekannten, bei jebem SEon leife mitrtingenben,

bureb, Teilung beS tönenben Körpers in 2, 3, 4 u. f. ro.

Steile entfie^enben, nur burd) bie Sippen unb ben Silbern

^erborjubringenben „offenen SEöne":

Serlioj füfyrt aufjer biefen noefy baS (Sontra»G an,

matfjt babei aber ben 3ufa|, bafe es fcblecfyt unb febioantenb

fei. Um bie angegebenen Störte ju erzeugen, müjste baS

.§orn in SEief=C fielen, b. % bie Sänge beS ganjen §orn-

rofyrS müfjte baS Gontra»C angeben, bie OStimmung haben.

5Dafe bieS Qnftrument nur für ein Stücf in ber Slonart

C=2)ur, roeld^e^ ftd; ber ^Ovulationen ju enthalten blatte,

bertoenbbar roar, Iel)rt ein SlidE auf ba& ^otenbeifpiel.

2Bar ba§ 6tüd in einer anbern SEonart gefd^rieben, fo

bebiente man fic^ eines §ornä, Weltes auf biefe Stonart

abgeftimmt roar, tt>a3 buify 33er!ürpng unb Verengerung
ober Verlängerung unb ©rteeiterung beä 9to^rS gefi^a^;

im erften gaH roar bie Stimmung tpljer, im legten tiefer,

gaft jebe Stonart befafe ein eigens für fie abgeftimmteS, felb=

ftänbtgeS ^nfinmient, fod^eS aus einem ununterbrochenen,

ben ©runbtönen ber Tonarten entfprec^enben SRofjr beftanb

;

fo gab es im Sefonberen:

tiefe B-, tiefe C-, D-, Es-, E-, P-, G-, As-, ^o^e A-,

B-, C=§örner, entfprec^enb ben ©runbtönen:
B, C, D, Es, E, P, G, As, A, B, C.

®oa) auc^ bie feb,lenben S^Uc^entonarten fonnten leidet

ergänzt roerben ; bieS gefdt;ab buret; SluffteiJung eines fteinen

Sto^rftücfeS §tt>ifct)eTt baS eigentliche §orn unb bas 3Jiunb-

ftücf, tooburc^ baS 3lot;r öerlöngert, bie Stimmung beS

§ornS alfo, ber Sänge beS Sto^rftüds entfprec^enb , um
einen falben ober einen ganzen Ston oertieft rourbe.

9^oi$ in anbrer Söeife famen bie ^orniften bem 2öne=
mangel i|ireS ^nftruments ju §ülfe, burc^i baS ©topfen.

3öenn ber _§ornift toermittelft ber ^anb bie innere ©türmen»

Öffnung feines QnftrumentS meb^r ober ineniger fd)lief3t,

fo ert;ör)t er bie ganje Stimmung in entfprec^enbem ÜJlaafee,

fo ba| er beifpielStoeife ein C in ein eis unb d »ertoanbeln

fann. Sluct; einjelne Srniebrigungen beS SoneS fann er

auf biefe 3Beife ju ©tanbe bringen. S'cur ift babei ju be=

merfen, ba^- je meb> bie Stürje gefd}loffen roirb, ber SCon

befto rauher unb bumpfer flingt. Stuct; fdjarfeS unb fcfylaffeS

Slnblafen üermag bie namentlid} in ber SEiefe ttor^anbenen

roeitert Süden um einen falben, nad) ber SEiefe fogar um
einen ganjen SEon über ben offenen SEon hinaus ^u ber=

ringern*).

*) 33 er Ii oj behauptet in feiner berühmten gnftrumen«
tation§Iet)rc, ba§ Stopfen erniebrige bie SLBne; baS ift ein

Qrrtljum, unb e§ ift merfmürbig genug, tute fid) bcrfclbe bie langen

§of)re ^er feit bem @rfd)einen be§ Ül'erEeä o()ne Sßiberfprud) t)at

betiaupten fßnnen. ®a§ ©topfen bc§ ^>orne§ bewirft nämlid) eine

SSerfüräung be§ 3tofjre§ unb bemgemäfs eine @r 6,0 (jung
ber ©timmung. Sine SSertiefung burd) ober richtiger beim
©topfen tritt nur in folgenbem ga'lle ein: ber |>ormft bläft bei»

fpielätueifc ein C mit fdjlaffen Sippen unb erniebrigt el baburd)

ju einem B, ftopft e§ unb erljötjt e§ Ijierburd) %u einem H, fo

bafs C geftopft ju einem H geworben ift. ?Iud) bie ganje Stuf»
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«ffiirflicb fam früher auf Mcfe SBeife »enigftenä toom

großen Fis ab eine einigermaßen brauchbare ebromatifebe

Tonleiter für ba« 9taturborn ju ©tanbe. 2TCan fonnte

in einem wenig mobulirenben ©a§ eine £ornftimme febreiben,

obne fic& ängftltcb auf bie offenen Stöne ju befdbränfen.

Srofebem ftanb eine einigermaßen beber^te Verwenbung

be« £orn« noeb in Weiter gerne. Stele geftopfte unb fünft»

lieb (bureb eine t-eränberte Slrt be« SInblafen«) erjeugten

SCöne finb frei faum ju treffen unb bebürfen be« borber=

gebenben Angeben« eines offenen £on«, »on bem au« fie

leicht genommen »erben fönnen. SDie Vefcbwerlicbfeit ber

ganzen £anbbabung be« 9caturborn« »erbietet außerbem, fo=

balb febwierige ©topfungen im Spiele finb, ein febnette« 3eit=

maß. ©aju fommt, baß bie geftopften Söne nur im piano,

pcbften« in mezzoforte ju üertoenben finb, febarf an=

geblafen aber raub unb blecbern Hingen*).

@« »erftebt fieb non felbft, baß ein offener %on auf

bem tiefen B^orn, beifpielsweife ber Son, roelcber Wie

B ttingt, einen febjafferen Sippenanfafc erforbert, als ber

entfprecbenbe Son auf bem F = §orn, alfo ber hrie f

flingenbe Xon. ©inb biefe llnterfa)iebe gleich febr fein,

fo finb fie boeb merfbar, dbnlicb wie bie geringfügigen

llnterfcbiebe ber üRenfur (Staftenbreite) bei SSlütbner, Secb*

ftein unb ©teinweg e« früber waren. 2)e«wegen rourbe

früher ein SBecbfel ber Börner innerbalb eine« Sonftücfe«

üermieben — ein ©runb mebr, um ben meifien £orn>

ftimmen in ben älteren Partituren ben Stempel ber 5term=

Hoheit unb Debe aufsubrüefen. ®aß 2Jtetfter, wie SDlojart

unb Söeet^otoen, bie 33efcbränftbeit be« Snftrument« gelegen!*

lia) faft unmerflicb p macben wußten, wie ÜJJosart in ben

gompofttionen für §orn, 33eetbot>en namentlich im Slbagio

ber neunten ©hmpbonie, beWeift äße« für it)re ©enialitat,

aber niebt« gegen bie Slermlicbfeit be« 3laturborn«.

SDer fortwährenbe 2tu«bau, welcben bie ^nftrumen*

tirung«funft auf ben Slnftoß Seetboöen'« unb SBeber'« er»

btelt, trieb im Dierten Sa^ä^nt biefe« ^abrbunbert« jur

©rfinbung be« V e n t i l b o r n «. SDiefe« ift eigentlich nichts

anbere« al« bie Bereinigung üon f ecb« üerfebiebenen ^ftatur*

hörnern in einem einzigen Snftrument. ©efefct, bie Stimmung

bei £orn« ift bei gesoffenen Ventilen boeb B (©runbton

B). ®a« erfte Ventil öffnet, wenn e« niebergebrüeft Wirb,

ein gtobrftücf, welche« bie ganje (Stimmung nach A tran«*

ponirt, ba§ sweite Ventil bewirft bie SranSpofition nach

As, ba« britte nacb G, ba« erfte unb britte nacb Ges, ba«

zweite unb britte nach F, alle jufammen nacb E, ober mit

anberen SBorten: SDie Ventile bewirfen ftufenWeife eine

Verlängerung beS Viofyä, fo baß biefeS nadbeinanber ben

ftettung mit ber §alb» unb 3roei = ©rittet = ©tofifung bei Serltoj

ift nidjt ganj genau p nehmen, ©in gutei §otnift mufe mit

§ülfe ber Vippcn unb ber in bie «tür^e gefteeften §anb jeberjeit

bie tleinen £timmung§unreinfyeiten be§ §orn§ auäaugleicijen fui)en;

ein S3ereei§, melcti' ^etfltgeS ^nfirument ba§ §orn ift, unb ein

®runb tne^r, utn auf bie äeitgetnäjje SBereinfadiung ber §orn«

9Jotirung ju bringen.

*) (ä§ fdjeint mir fein grofeer Sßorjug, bafe fidft moberne

eomponiften biefer fdjarf angebiafenen geftopften Xöne fo pufig

bebienen. SSagner «ermenbet fie in ben SUeifterfingern meift ju

fomifdjen SBirfungen; wo er fie an ^odjbramatifdjen ©tcüen in

feinen äKufifbramen uorfcb,reibt, beabfiefttigt er bie Iennjeid)nung

einer ganj beffimmten, ab[onberen poetifetjen Sorftctiung. 8mmer«

^in benu^t er biefen greücn ®langeffeet boefj nur i)öä)\t feiten, unb

mit roeldjer Seredjttgung er eS tfjur, bnfür fei nur an bie Küctfefjr

2annb,äufer§ au§ 9Jom errinuert, roo ba§ E ber geftopften §örner

fc&neibenb unb fcfjaurig bie fäufelnbcn §atfenarpeggien 2BolframS

unterbrechen. 23enn nid)t ein ähnlich mistiger SBeroeggrunb cor»

liegt, namentliä) aber in ber abfoluten SKufif, foHten biefe Söne

nur mit äu|erftcr SSorfictjt gebraust werben.

©runbtönen A, As, G, Fis, E entfpriebt. 9tun üergleidbe

man baS erfte 9}otenbeifpiel : bureb bie Ventile wirb G

nadb unb na,cf; jum Fis, F, E, Fa D, Des, t>on ben anberen

färjeren 3wifcbenräumen niebt ju reben ; Wir erbalten alfo

eine cbromatifc|e Tonleiter tion lauter offenen Sönen,

welcbe alle in gleicber 3tunbung unb Scbwettungäfäbigfeit

beroorjubringen finb.

Iber noeb mebr! SfcicbtS binbert aueb jefet ben £orniften,

jeben beliebigen Zon ju ftopfen. @r fann ganje ^affagen

geftopft ausführen ; in biefem galle bat er nur bie £anb

in bie ©türje ju fteefen unb, je nacb ber gewünfebten

©umpfbeit be§ Klange« bie ©türje mebr ober weniger ju

fließen unb je nacb ber ©ebtießung öermittelft ber SSentile

einen falben ober ganjen %on tiefer ju blafen. 5Da§ TOotb

be« VergeffenbeitStranfS in ber ©otterbämmerung , WelcbeS

ganj unb gar geftopft bertoorgebraebt werben foll , ift auf

ben Ventilbörnern finberleicbt, wäbrenb es auf ben 5«atur=

börnern faum möglicb ift.

(gortfe^ung folgt.)

üWarttn pübbemann. Saüaben unb ©efänge für Variton

mit Begleitung beS ^ianoforte. (93lüncben, Sltfreb

©c|mib.) Sefprocben tion ©bmunb Stocblicf;.

(Schluß.)

SBaS bie einsehen Hummern betrifft , fo febeint unl

9lr. 1, „£>te beutfebe 3Rufe" oon ©ebitter niebt günftig ge»

wabtt. 233arum folebe betraebtenbe ©ebiebte in 3Kufif

fefcen? SDient ober fann überhaupt bie 9Kuftf bienen al§

abäquater SluSbrucf oon SlUem Wa« gejagt Wirb in Sßoefie

unb in ^ßrofa ; ober giebt e« niebt »on üornberein ©efproebene«,

©efcbriebeneS, ©ebicbteteS, welcbe« einer Sompofition wiber»

ftreben muß? Slbgefeben üon biefem unferen Sebenfen bat

ber ßomponift ben SDßorten ©cbiller'« einen überjeugenben

tontieben 3lu«brucf gegeben. ®ie Stimmung in biefem

©ebiebte Wie in allen anbren biefe« §efte« ift meifterlia)

getroffen. 2öie wirb in ber erften £älfte bureb bie be=

5eic|nenbe oft wieberfebrenbe äecorbüerbinbung

Ifen

ba« fcbmerjlicbe Vebauern über bie 6c^u|loftgfeit ber

beutfe^en SHufe feiten« ber §öfe c|arafterifirt ; Wie felbft*

bewußt — fernig bebt fieb bierbon bie jweite §älfte ab!

§ier unb ba febeint ftcb ber (Somponift , ber Wie Wir

au« ber mufterbaften S3ebanblung ber ©ingftimme fcbließen

ju bürfen glauben, felbft ein feingebilbeter ©änger ift,

niebt ganj freihalten ju fönnen t>on perbraücbten Dpern*

p^rafen. §ier möcbten Wir beanftanben bie SRoten bei ben

SBorten „Von bem größten beutfeben ©obne" unb „5Rübmenb

barf« ber ©eutfebe fagen".

3lr. 2. SDer alte Sarbaroffa (3tücfert) ift namentlicb

in feinem legten Sbetle bon „tempo primo" an febön

burdjgearbeitet unb oon großem SBoblflange.

3flr. 3. Venetianifcbe« ©onbellieb. Stuf biefe« Sieb

üon weiter unb füßer Klangfarbe legt ber ©omponift, wie

wir fdwn erwäbnten, niebt mitllnrecbt feinen SEBertb, inbeffen

bürfte e« au« oorliegenber ©ammlung ba«jenige fein, Welcbe«

beim ^ubtifum bureb feine einbringliche, aber eben nicfjt
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ungewöhnliche 3Mobif, am unmittelbarften Wirten unb

jünben wirb.

©inen ähnlichen (Srfolg üermuthen Wir üon 9£r. 4,

©iegfrieb'S ©chwert (Ubianb), welkes burd) feine tnarfige

2Mobie unb feine treffe, mafjüoEe (man üergleidje bie

ganje ©eite 13 unb ©eite 14 üon „martellato" ab!)

Tonmalerei bem ©änger eine banfbare Aufgabe [teilt.

9lr. 5. ©raf (Sberharb'S SBei&bom (Uhlanb) bietet

nid)tS SefonbereS.

3lx. 6. einfe^r (Urlaub) ift mit biefem (Srnfte als

nid)t gelungen ju beseiten. StefeS ©ebicht fann nur

nach einer 33olfSmelobie gelungen »erben; jeber Separat

ift b;ier ju üiet. ©efchmatfloS finben wir bie jWet erften

Sacte beS brüten ©üftemS ©eite 20.

3lx. 7. ®eS ©ängerS gluä) (Uhlanb) giebt ungleich

SßerthüoUereS an Snbalt unb @haracterifiif. Heber baS

Auftreten üon Seitmoticen in biefer unb ber ihr folgenben

SaHabe „2)er Taucher" giebt uns ber ©omüonift felbft ben

beften §luffd)tufi in feinem „Nachworte".

„Sie burü)ge^enbe leitmotiüifd)e gaftur üorltegenber

6om»ofitionen ift nid)t als eine beabftebttgte 9<lachahmung

3lid)arb 2Bagner'S aufjufäffen, üietmehr entfüriä)t baS

Seitmotiü bem ganjen SBefen ber 23au*abe fo fehr, bafj baS»

felbe in ganj berfelben äBeife üon bem 2Mfter (Sari Söwe

üerwenbet würbe, ja fdjon beim alten 3umfteeg finbet fid)

überall etwas bem Seitmotiü Sehnliches, ©in größerer

gufammenhang in einer weiter ausgeführten Sichtung fann

nur auf tiefe äiJeife, burd) Sßieberfebr einer d)aracteriftifd)en

ÜEJietobie, burd) äßßieberbenufcung unb Umarbeitung beffelben

2MiüS, einer ähnlichen Strafe ober Slccorbfolge wieber*

gegeben werben. @d)on bie ber SaHaben= Sichtung eigen*

thümltd)en textlichen SBieberholungen unb bie fo häufigen

sßaraEelfteHen brängen ganj üon felbft ju gleicher mufi*

falifd)er SBieberbolung".

Safs ber gomüonift bem 3Miüe ju Siebe bie Sßorte

„bie Königin jerffoffen in 9Behmuth unb in Suft, fie Wirft

ben Sängern nieber bie 9tofe üon i^rer Sruft" mit biefer

pße üon Tönen unb fold)er Aufregung behanbelt, ift,

wenn es nid)t eine Steigerung ber Situation anbeuten foE,

befremblid). Sie bebeutenbfte Kummer ift fid)erlid) bie

lefere, ©chißer'S „Ser Sauger", ber in üielen ©tittfett,

namentlich üon ©eite 66 bis jum ©djluffe, ben ©influfc

Söagner'S nid)t üerleugnen fann, als beffen begeifterter 9tn=

ganger ber (Somüonift fid) felbft befennt.

SBaS baS Tedmifc&e betrifft, fo üerräth bieS bejüglid)

ber ülaftifd)en flaren gorm beS mufifalifd)en ©anjett unb

ber unmittelbar finnfälligen 3Biebergabe beS einjelnen

SBorteS burd)toeg eine 3JieifterI;anb ; freilid) läfst fid) SSieleS,

wenn ttid)t 2WeS, nur als angebeutet betrachten, benn jur

©ntfaltung einer lebenswahren ß^aracteriftif bebürfte man

gerabe hier beS garbenreid)thumS eines Drd)efterS. SEBie

wunberbar müfcte fid) bann nach bem fragen beS ÄönigS

bie folgenbe ©teile

Allegro. i i [""S

;$gE=Ff-=

abgeben „Unb ein @Delfned)t fanft unb feef " ; wie ergreifenb

tnüfete fid) bie $eid)nung beS majeftätifd)en SöteereS

trem.

4) » . m—fe:

1—i- r-- y
j

k*»

p—^^-r "3

unb biejenige ber wie mit beS fernen SonnerS ©etofe bem

finfteren @d)oofee entftürjenben SBaffer

Allegro.

p- ^
2.

- \J
i

' <S

unb ber hieraus entwicfelten Weiteren Steigerung

Allegro molto.

»1*

bei ben SBorten „Unb eS wattet unb fiebet unb braufet :c."

fammt ben weiteren feinfinnigen, hod)d)«acteriftifd)en

ü«etamorühofen biefer TOotiüe im ord)eftralen ©ewanbe

geftalten ! @S Würbe ju Weit führen, aEe ©d)önheiten,

öeren man bei längerem ©tubium biefer Söattaben immer neue

finbet, aufpführen ober ihrer aud) nur ju gebenfen. @S

genüge nod; ju erwähnen, bafe ein wirfungSüotter Vortrag

biefeS fteEenWeife granbiofen SBerfeS ebenfo hohe 3lnforbe»

rungen fteHt an ben ^ianiften, was Sed)nif unb äluSbauer

betrifft, als an ben ©änger was Umfang, SluSbauer,

d)aracteriftifd)e 3)lobulationSfähigfeit beS DrganS unb auS=

gebilcete Seclamation betrifft.

3Jlöd)te boch biefeS bem %l. 8atjer. Äammerfänger,

bem unüergleid)lid)en Sattabenfänger (Sugen ©ura gewib=

mete Sieberheft recht balb bie S3ead)tung finben, bie es in

fo hohem ©rabe üerbient.

S)aS üon ber SSerlagShanblung Wohlfeil unb fülenbib

hergeftettte £eft enthält leiber mancherlei Qncorrectheiten,

bie aber üon bem aufmerffamen Sefer leicht p finben fein

werben, ©ie finben ftch ©eite 4, ©üftem 1, Sact 3; 5,

5, 3; 12, 1, 3; 23, 3, 5; 24, 1, 1; 25, 4, 2; 26, 1, 3;

34, 3, 5; 43, 2, 1; 45, 5, 1; 47, 5, 2.
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(Djwtt- unb Cotttfrtimffttljrtttttjett in fettig.

gm Slbroedjfelung im Dperntcpettoirc würben aud) jroei

9Ret)erbecr'fdje SBerfe: „Stöbert ber Teufel" unb bie „Slfrifanerin"

in ber legten SBodje gegeben. 3tt Stöbert goftirtc eine gemanbte

Soloraturfängerin, Sri. gritfd) als Sfaoettn in SteÜüertretung

unferer erfranften grau SBaumann, roeld)e fid) aber glücflidjer Seife

jegt in ber ©ertefung befinbet. grl. 3-ritfcf) fdjroanfte jwar anfangs

etwas in ber Intonation, fütjrte aber bann iljre Soloraturen

meiftenS correet aus. Qm 4. Slcte, bem |>öfjepunfte ber Situation,

mar aud) ifjre SXctton befriebigenb nnb fo gewann fie burd) bie

©nabenarie anfertigen SBetfaH. Sllicc tjattc an Sri. Ealmbad; eine

gute 9fepräfeittantin, äroar floffen bie ^affagen nidjt immer glatt

Don ber gunge, aber bie SlriofofteHett famen burd) ben SBoljlflang

iljrer prädjttgen Stimme ju ergreifenber SSirfung. 3reunb Bertram,

ber ben Robert als neuen ©enoffen ber §öHe jufüfjren rottl unb

mufs, würbe ton §errn Sittefopf redjt djaracteriftifdj bargefteHt.

®afj er in ber legten Situation feitjr gefüfjlsmarm, eigentlid) angff»

erfüllt Wirb, ift ja burd) bie legte (SntfdjeibungSftunbc bictirt: ob

er tl)n für bie §öHc gewinnt, ober ob ber §immcl fiegt.

Uns fteljt aud; roieber ein ScibelungencücIuS bcüor; mit 8t£)ein»

golb rourbe am 6. b. TO. begonnen unb am 8. folgte bie SBalfüre.

®abei mirb SSerbi'S Othello einftubiert; eine Jcooität, bie geroifj

Sitten erro.ünfdjt fommt,

®aS fiebäeljntc ©croanbljauS»Soncert rourbe üon @r. SKajeftät bem
Sönig üon Sadjfen mit feiner ©egentoart beehrt unb mürbe ber

Sunft, SBiffenfdjaft unb Qnbuftric fdjügenbe unb förbernbe l)ol)e

§crr beim ©rfdjeinen mit breimaligem §od) unb ganfare begrüfjt.

Üeiber Ijatte man aber als (SröffnuugSnummer eines ber fdjroädjften

^robuete ©potjr'S gcroäljlt: SKarfdj, Slbagio unb äKenuctto aus

feinem Notturno für §armonie* unb 3anitfd)aren=9Kufif. Spotjr'S

lauge nidjt gehörten Symphonien „Smotr unb „Seitie ber Jone"
mären moI)l angemeffener geroefen, als biefe Sagatellen beS grofjcn

DccifterS. Unfer beliebter £ljomaner=&tjor foKte aud) Seine SKajeftät

mit herzinnigen ©efängen erfreuen; er trug unter Jperrn Sßrof.

Dr. Sfuft'S Seitung „3?ufjetljal" üon ÜHenbelSfofjn, „TOailieb" unb

„gafjr' mob,l" üon sßrafjmS unb ©djumann'S „Sdjön SRofjtraut"

mit reiner Intonation unb präcifem 3u f
an"nenK>trfen üor. SllS

Solift mar bicSmal bie ruffifdje Station burd) einen iljrer Sftufeu*

följne üertreten. §err SSaffilo Sapcltiiifoff aus Petersburg repro*

bucirte baS oon ben pianiften mit Unredjt fel)r üernadjläffigtc

gmoH Soncert oon §enfelt in üortrefftidjer SBeife. Sedjnifd) ben

©djroierigfeiten fjinreictjenb geroadjfen ücrinodjte er aud) baS fcelifdje

Element ju ergreifenber SBirtung 31t bringen. Qu Sdjumann'S

giSbur=SRcmanäe l)ob er ben SantuS aus ben umfpielenben Slra=

besten fdjön tierüor unb in Sl)opin'S SlSbur Polonaife britlirtc er

als feurig fdjroarmenber Sßolenjüngling unb ermarb fid) rcidjlidjen

Applaus. SllS größeres Drdjefteroerf prten mir eine ©infonietta

(®bur) üon Sfjeob. ©ouüi), bereit intereffante TOelobit, jparmonif

unb effectboHe Qnftrumentation burd) öortrefflidjc SluSfü^rung ju

fdjöuer SBiifung famen. 3n feiner furjen, Haren formalen @e*

ftaltung mad)t ba§ freunblid)e SBcrt einen guten ©inbruef unb nuirbc

aud) beifällig aufgenommen.

Slm ^iefigen fönigl. Sonferüatorium begannen bie §aupt-

prüfungen am 3. gebr. Sa mir aber baS SinlabungSprogramm

leiber ju fpät in bie §änbe fam , tonnte id) bie Prüfung nid)t 6e»

fudjen unb (äffe beS^alb nur baS Programm unter ber betreffenben

SRubrif abbruefen, beffen 2luSfüb,rung nad) ben Seridjten ber 2ageS=

Blätter feljr befriebigenb gemefen ift.

3n ber fiebenten ®eiüanb^auS>^ammermufif am 7. gebruar

erfdjien §err SBufonie aus 2JfoSfau unb führte mit §err SrobSft)

uns feine Sonate für »ßinnoforte unb SSioline (@moH Dp. 29) üor.

SaS breifägige SJerf enthält redjt animireube Qbeen unb ber lang*

fame groeite Sag äeidjnet fid) aueb, burd) fd)öne ©efangS^cmen

aus, aber roaS id) fdjon bei einem früheren Drd)eftermerfe biefeS

SutorS bemerfte, ift aud) l)ier ber gaH. ®ic ©ebanfen finb ju

mofaifartig aneinanber gereift; eS finbet feine ©ntroicfelung ber

Wottüe ftatt unb fe^lt baS einigenbe 3beenbanb. 9tur ber jroeitc

Sag beftcljt nuS einer meb,r logifdjen Sbeenentfaltung, ber britte

Hingt aber befto serfa^rener. Slud) ift bie ©cige menig als

©efangSinftrumcnt be^anbelt, mäljrenb bie *jJianofortepartie banf*

barer gehalten ift. ®aS SSerf rourbe aber beifällig aufgenommen.

£>err SBrobSh) führte bann im herein mit ben §erren SBecfer, 3?oükcef,

Stürmer unb ftlengel 33eetb,oüen'S Quintett für Streid)inftrumente

Dp. 29 üortrefflid) aus. 3ln biefem Duintett fönnen junge Som=
poniften lernen, roie aus menigen SRotioen fid) ein grofjeS ©anjeS geftaltet

unb auf roeldje Slrt eine logifdje Qbeeneuttoicfelung burd) @ag= unb

^eriobenbau erhielt mirb. Stöbert Siolfmann'S üortrefflid) reprobucirteS

Streidjquartctt ©moü Dp. 14 eröffnete biefe Sammermuftffoiree, roeldje,

roie eS ftets ber ftaU, aud) jablreicf) befudjt mar. J. Schuoht.

Corref ponben$en.
«BttÖrt»»cft.

S3ern^arb Stabe n (jagen, ber fjerüorragenbfte Interpret

SiSät'S, üeranftaltete am 13. See. nad) feinem ®ebut, als ®croS bcS

fiano unb als fiompofiteur in ber legten ^bJIfjarmoniefoWe, aud)

ein felbfränbigeS, üon ber ©lite unferer £>auptftabi befudjteS, öolf=

fommen auSüerfanfteS Soncert. — So rücf^altSloS mir aud) baS

teebnifd) SSollenbete feines fjinretfjenbcn Spiels am S3öfenborfer ju

roürbigen geneigt, fo glauben mir bennod) feiner faum nadjaljmlidjen

nuancenreieben 33irtuofttät fauglidjen 2lu8brudS ben erften *ßreis

allen lebenben ißianiften gegenüber äuerfennen ju muffen. Sie
SBenigen, bie fiel) als competent Urtf)eilcnbe an efjopra'S be^aubernbe

SBortragSroeifc einigermafjen erinnern, bürften eä ftid)6,altig unb
berechtigt conftattren, bafj Staüenljagen roeit mein ben üoKenbetften

eb,opinfpicIer üergegcnroärtigt, als üiele 2lnbere. SSer tjätte fid)

audj im finnig naiüen, mäbdjenf)aft ^aüem Vortrage üon S^o=

pin'S g bur=9tocturne, Sdjumann'S Introduction et papillons Dp. 2

nid)t entfdjiebcn befriebigter gefüllt als burd) aiSjt'S gigantifd)=

fdjroierige §moK= SlaDier» Sonate. SiSät'S 9?eufönigtljum motten

mir übrigens bem jungen, rafd) berühmt geworbenen gerne üergönnen,

meldjeS er fid) im Srlfönig unb äfjnlidjen 58ra»ourejperimenten er«

oberte. Siefem 3taüenb,agenconcerte folgten Soireen SraucfeüicS

(fammermufifquartette) unb beS S3eIgraberSb,orgefang (gornel ©jtan»

foüicS), biefe Batten ein größeres Slubitorium üoUfommen üerbient.

SSäbjenb bereits übermorgen im Soncerte unferer $£jilf)armonic

a3ral)mS als Sirigent, b'Sllbert als ^ianift erften OtangeS mitwirfen,

ift ber üieberabenb S8au Sid'S unb SonferüatoriumprofefforS

fialjtjtl'S Concerts spirituels auf einige SSodjen üertagt worben.

Sen20. Secember 1890. (Sugeub'SlIbertrber SiSät'S eminentefter

(Srbe, nad) beffen geiftigem Kapital unb Ijinreijjenber SSirtuofität am
$iano ju fein fdjeint, gab geftern üor einem ent^uftaSmirten, aus

ber @lite ber ©efeUfdjaft ja^Ireid) üerfammelten Slubitorium fein

felbftänbigeS, epodjaleS ©oncert, roeldjeS ber junge SlaoierljeroS am
illuftrirenben Söfenborfcr gan^ allein beftritt.

Qnbem b'SlIbert im pfjilljarmonifdien Soncerte bloS baS

perfönlidj üon 33ral)mS btrigirte jtoeite Sra^mS'fdie 58 bur*&laüier=

concert öffentlid) ej<5cutirte, madjte eS ein üofleS 3jerftänbnif3

feiner Snbiüibualität unbebingt nöt^ig, ben fo rafd) berüfjmt ge=

morbenen §ero8 beS 5(5tano audj in einer felbftänbigen Soiree fennen

ju lernen unb bie tiefften ©eljeimniffe feiner phänomenalen SBegabung,

feine ©röfje in SBiebcrfpiegelung beS ^laffifdjen, bie SKufterfjaftigfeit

feines poefiburd)roeb,ten Vortrags unb feine unübertroffene, üerblüffenbc

SBraüour in ber titanifdjen ßraft feines 3lnfd)lage3 bis in'S fleinfte

®ctail p roürbigen.
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©ollen mir baä tedmifd) SJotlenbete, roeld)eS fein ganjeä

fflubitortum au&er Slthem braute, au§ bent Jßerlenfcbage feinet

Slaoiaturjuroelen prikife fennjetchnen, bann muffen mit eben boä

ttnbefchrcibliche an biefem unDergletdjltdjcn Interpreten Siggfö in

©rroäbnung ber 2i§ät'fdjen fpanifajen Dttjapfobte unb guneratlle«

namentlich herBorljeben.

3Bir banfen e§ unferen f^il^armontfern, aufjer ©taBenljagen,

unä ba§ ntufifalifdje Sreigeftim Sraljmä, b'Sllbert unb grau 2ilt

2ehmann=®alifd) für ihre beiben legten Slbenbe geroonnen ju haben,

roobureb mir aud) unroitlfürltd) ju 33ergleid)en mit Stanentjagen

unb b'Sllbert unä genötigt feljen. S3eibe SEünftler erinnern an jene

epochalen Sage, an welchen in $ariS SiSjt ber Xeufel unb b'Sllbert

ber ©ngcl beä <ßiano genannt mürben, ^ebenfalls femtäeidjnet fid)

StaBenfjagen Dorrotegenb als 9?cpräfentant be§ Qnnigäarten, roährenb

b'Sllbert in ftupenber S3eroältigung gtgantifd)er Scf/roierigfeitcn un§

mefjr an'3 Sämonifdje beä eitiftigen SlaBierfönigS 2iSjt erinnert.

3n biefem Sinne fpricfjt fid) aud) Sl. 23eer, ber ^Referent be§

„ Hefter Slorjb" in ben SSorten aus: „SBärjrenb ©taoenhagen unä

im romantifdjen Sämmerlicht bie SSollenbung im garten »ergegen=

roärtigt, enthüllt un§ b'Sllbert bie fonnenheUe ©phäre beä

SlafftciämuS.

©djliefiltc!) fönnen mir nic^t umhin, bie artiftifd) Bollenbete

©jecutirung ber Sd)ubert'fd)en, leiber unBoKenbet gebliebenen ^imoll*

©tjmphonie , bie Don SBrafjmä perfönltd) birigirte uno componirte

„Slcabemtfche geftouoerture" unb Seber'3 Oceanarie (burd) grau

2ilt Seemann Botlenbet roiebergegeben) annerfennenäwertl) ^erBor*

jufjeben, rooburd) ba3 »orgeftrige britte pf)ilharmonifd)e (Soncert fid)

in ben Slnnalen ber ©oncertfaifon ein unBergänglid)e3 Slnbenfen

gefidjeit.

3. 3ßnuar 1891. 3n ben legten Sagen be§ beenbeten 3at)rc3

feierte ba§ ungarifdje 9JtufifconferBatorium fein 50 jät)tige§

Jubiläum burd) eine geftouoerture, ein SllItag8=£apcllmeifterroerf

Bon garfaS, eine ©clegenEjeitSouBcrture Bon SonferoatoriumSbirector

Sartat), bie fein ©epräge Bon fttmmung§Boller geierltdjfcit an fid)

trug, unb burd) eine geftesfjßmne, „9Jiufif" betitelt, beren Sejt unb

SDcufif ©raf ®eja S'iä)\) geftfjrteben.

SBoKten mir ba3 25 jährige Qubiläum mit bem für^ieS) ge=

feierten 50 jährigen Bcrglctdjen , bann mürbe ba§ legtere an mufi*

falifctjer SBebeutfamfeit ber Bor 25 Sauren begangenen geftlid)fctt

jebenfaüg nadjftctjen. Sltlein SiSjt unb SBoifmann, in beren SSirf*

famfeit fid) ber ©lanjpunft be§ Qubiläumä Bor 25 3al)ren concentrirte,

finb heimgegangen unb unter ben £ebenben, beren geftgaben mir

üben berührt, ift e§ augfdjliepd) ©raf ®eja gid^t), beffen geftl)nmne

nietjt allein ben jablrctd) Betfammclten Saien, fonbern aud) ben

engeren facblid) gebilbeten SDiufiffretfen burd) Originalität, ©ebiegeu*

hett unb ©djmung einen uiiBerfennbaren ©enufs bereitete. SBir

mürben meit über ben un§ Berfügbaren Stammen f)inau§greifen,

menn mir bie einjclnen 'Xfjeile be§ trefflid) b,armonifirten ©anjen:

baä jartfinnige SEBiegenlieb, ben ©tubentendjor, baä ijßoefie burd)»

glül)te Siebeäftänbcljcn, bie ungarifd) gehaltenen §elbenlieber, ben

®ruf3 beS ß^orä an ben ©eniug ber Sonfunft einer betatlirten

Äritif unterstellen mollten.

®te aufserungarijelje ntufifalifdje 9Se(t femtt ben Qntenbanten

unferer fgl. Oper, ben SonferDatoriumäpräfibcnten Orafen

3td)t) nur als ben allein baftcljenben
,

unerretdjten SlaDicr()ero8

ber linfen 5>anb, ben man Boübercdjtigt ben jroetten üi^jt mit

ber linfen §anb nennt, ba er in biefer ©igenfdjaft nicfjt nur tu

Storbbeutfcljlanb, in anberen Staaten, fonbern aud) in Petersburg

einen auBerorbentlidjen 33eifaHofturm entfcffclte, mäljrenb bie un>

garifcfje 2iteratur= unb ßunftroelt in bem ©enannteu einen ber

bebcutcnbften ungarifdjen Irjrifdjen S)id)ter, ben herBorrageubfteu

©d)üler JRobert 23olfmann§ unb einen TOeifter im @cbtcte gebiegenen

muftfalifdjen Sdjaffettg mit patrtotifdjem ©tolj anerfennt.

93eldj glütflidjen SBurf ber Strector unferer fgl. Oper mit ber

Sluffüfjrung Bon 9Jta3cagnt'3 Cavalleria rustioa (Sänblidje Oalan-

teric) getftan, beroeift bie S^atfadje, bafj bie bisher nur in SRom,

®re8ben unb SSubapeft aufgeführte überaus molobienreidje Oper

nod) im Saufe biefeä Wonatä im SSiener §ofoperntf)eatec jur Sluf«

fü^rung gelangt. Dr. Földenyi.

®enf»
©ett 33egtnn ber SSinterfaifon hat eine foldje Wenge Don Son*

certen in unferer ©tabt ftattgefunben, bafj eä mir ganj unmöglich

ift, über jebeS einjelne einen betaittirenben 33erid)t %u geben. 3d)

halte mid) bemnad) nur an btejenigen Soncerte, bie in muftfaltfd)er

Söeätehung roirflicb intereffant maren.

S3iä jegt haben mir 6 Slbonnementäconcerten im Xbeater bei*

gewohnt. 3118 ©oliften traten bie grauen Sherefa Sarreno
unb Stlian Sanberfon, foroie bie §erren SSttli) Kehberg,
Siengel, §ugo §errmann auf unb ernteten reid)lid)en 33etfall.

Unter ben in biefen Soncerten äur Slufführung gelangten Ordjefter»

roerfen finb bie 33=bur ©gmphonte Bon 93eetf)0Ben, ®t)mphonie 9Jr. 1

in (S=bur, Bon ©lafounoro, foroie eine 9coBttat etne8 einheimtfehen

Somponiftcn 3aqueä«3)aleroge, befonberä hetDor^uheben.

®ie Sammerrauftf erfreut fid) ebenfalls eines glänjenben

9^hmeä; bie beiben QuartettBereine Sternberg (unter Wit=

iairfung bc§ ^taniften SBillt) Steljberg), unb Souiä 9t eh (unter

9JitttDtrfung be§ ^ianiften 5Eh- Dfai)e), ha&en fd)on einige red)t

intereffantc „Sdances demusique deohambre" gegeben unb bie beften

Sßerfe alter uno neuer SKeifter in tabellofer SSeife aufgeführt.

S3ei ber „Conference de l'Escalade in Genf", bem geftacte

jur Erinnerung an jeneä benfroürbige ©reignifa, roeldjeä am 13. ®ec.

B. 8- im 3teformation§faal ftattfanb, rourbe bie Bon £>. ffiltng

bafür im 3at)rc 1872 componirte 3t)mph D nifche Sichtung

burd) ein Ordjefter Bon 60 Sünftlern unter Seitung be» Stutorä

pr Slufführung gebracht, unb roie geroöljttlid), mit @nthuftaämu§

aufgenommen.

©in gut gelungenes geiftlidjeä Soncert ber „Socidte de chant

sacre", unter Seitung be§ sjrn. §ugo Bon Senger, tn ber

a)tagba(ena=Sird)e am 21. ®ec. b. 3-, brachte SSerfe Ben SSittori a,

§änbel, Salbara, 9tomberg, SRoffini u. ßadjner.

Unfer «ortrefflidjer Somorganift Otto SSarblan gab am
25. See. B. 3. in ber &at()öbraIe=Sird)e ein fuperbeä Coneert de

Noel (äBcthnad)t8concert) mit einem gut gerodelten claffifd)

gehaltenen Programm.

©in gans intereffanteä ©oncert eine§ t)iefigen pianiften ©aftott

be SDJörinbol, ©djüler Bon §rn. 0§car Sdjulj, ^rofeffor am
hieftgen SonferBatorium, fanb Bielen Slnflang. Ser junge ffiünftler

oerfügt über eine achtbare Xed)nif fomie über eine hübfdje 93or«

tragSroetfe. ©r fpielte im SSereiu mit feinem öcfjrer SSartationen

über ein £h etna Bon söeethoBen für 2 ©lasiere Bon Saint
Saenä; 12. 3tf)apfobie Bon §r. ßiä jt; *)3rälubium in ®*bur,

unb SSaläer in ®'VxotL, Bon Shopin; SSarum? Bon Schumann;
^affepieb, Bon Seltbeä unb ©tube in §=moll, Bon 93tenbel§ =

fohn. ©ine nod) fefjr jugenblidje Sängerin Bon hier, grl. beeile

Stöbet, entjücfte bie 3 uP rer burdj ben gefühloollen SSortraj

ber "Air de Jean de Nivelle", Bon SelibeS; Ah! qui b i üla

d'amour! Bon 2f d)ai'fotB§f t), fotoie Le Soir, Bon Slmbr.

Shomaä.

.•öatmowet (Sdjluij).

Sen erften Sammermufifabenb bc8 3tiller'fd)en, fomie ben

brittert be8 §änflein'fd)en Cluartettä mußte id) leiber Berfäumcn,

ebenfo ba§ Soncert be8 pianiften Slbler au-3 granffurt a. 9Jt.

unb ba8 am 13. Secembcr unter 9Jtittuirfung jahlreicher nahm

hafter ©oliften ftattgel)abte Sotteert bc8 JpannoB er fdjen 3 1;
-'



— 66 —

ftrumentalbereinS (©irigent: §err fianift ffatl SKajor).

®aS burdjauS eigenartige «Programm* be8 lederen , welches ber*

fcbiebene feiten aufgeführte SSerfe enthielt, fei Eiter Doflftänbig auf*

geführt: I. ©oefce: ©fisjen für ©treictjorctjefter, Ob. 24. II

$t). ®. SB o cf): Strie für SBariton mit obligatem gagott a. b. Ora>

torium ,,©ic SSraeliten in ber SSüfte" mit ©treichorcheficrbegleitung;

III. SB. 9t. 2No jart: Soncert gbur für 3 $ianoforte mit Drcbefter;

IV. 3. S. grjicob ^ : 3wei Sombofitionen für ©treicfjorcbefter, 2

Oboen, (Slarmettc unb 2 §öruer, Dp. 32: 9Jr. 1: „(Sin aRärdjen",

9?r. 2: „9luf bem Sanbe". V. Sieberborträge beS §errn SSrune.

VI. ©. @ f ol jenberg: ©erenabe Dp. 6 für Elarinette unb

©treictjorchefier.

3m Königlichen ©ofttjeater , in Welkem am 19. ©ecember

bei nah bie „©ötterbämmermtg" iuv Aufführung gelangt Wäre,

entfjufiaSmirte baS 5publifum am 10., 12. unb 14. ©ecember §err

granceSco b'9tnbrabc als SSilfjelm SeU unb ©on Suan.

lieber biefen in jeber Söejtefjurtg auSgej eigneten Sünftler, ben ich

in ber festeren SRoHe su bewunbem Gelegenheit hatte, fchreibt ber

Referent beS „§annoberfcf|en Fouriers", §err-v. W.
,

golgenbeS:

„b'SInbrabe ift feines ber bielgerühmten ftimmlichen Phänomene;

fein SSariton Wirb an ©lanj, Sraft unb Umfang bon manchem

anbem übertroffen; fein unmiberftehlicber 3?eij befteljt bielmetjr

barin, Wie er feine fdjöne Stimme im Sßerein mit bortrefflicher

©arftetlungSfunft »erioenbet, um ganj baS jit fein, wa§ er bar»

ftetten loiD. @S ift, „nehmt atleS nur in ädern", ber glaubhaftere

unb intcreffantefte ©on Suan, welchen bie beutfehe Sühne wohl

bisher gcfeljcn. (Sine fd)(anfe, biegfame ©eftalt, graeiöfe SBewegun*

gen, lebhaftes feuriges Sluge, eine Bortrepdje ©efangSfunft, bie

fich namentlich in nicht ju überbietenber Sßehcrrfchung beS $ar=

lanbo äetflt, finb bie äußeren «Wittel, bie fich mit Temperament unb

unb bottfter geiftiger ©urchbringung ber fchwierigen SRoKe bereini-

gen, um ein fo herrliches ©efammtbitb ju fchaffen. „teine war

ihm je ju ftfjlecht", fingt Seboretto, aber man muf3 es fehen, wie

berfchiebenartig biefer ©on 3uan alte feine ©rforenen befjanbett,

roie er in SDciene, ©efte unb £011 burdjauS anberS einer ©onna

eioira unb ©onna 9lnna entgegentritt als einer Qcrline, babei

aber immer Sabalier bleibt, freilich ein äüflel^f« utlb &i§ hm
Sataftrobhe leichtfinniger Gabalier. ©ein ©Biel bot eine fJicihe

bon feinen gügen, bie man als fo felbftoerftanblich ju ber ®on=

3uan=gifliir gehörig embfanb
,

bafj man fich r\uv wunberte, nicht

anbete ©arfieller in gleicher SSeife berfafjren fehen". Qcr) fann

mich biefen SobeSerljebungen nur anfctjliefjen unb hinpfügen, bafj

unfer fonft {ehr referbirteS ^ublifum bem ßünftler bie lebhafteren

Coationen bereitete. ®en tjöcf)ftcrt ©rab erreichte ber SBeifaH nach

ber fog. Ehambagncrarie , welche b'SInbrabe, bem ©inne beS italie*

nifchen SerteS entfbrecrjcnb , im fchnedften Tembo unb ohne jeben

überpfftgen ©timmenaufwanb fang — baS ^ublifunt ruhte nicht,

bi§ er fic zweimal Wteberholt ^»attc.

®ie herborragenbe Setftung beS ©afteS roirftc, Wie gewöhnlich,

(ehr belebenb auf bie einhetmifcfjen Kräfte, fo baf; bie SSorfteUung

unter Sio&f rj'8 Seitung einen IjBdjft erfreulichen Verlauf nahm.

SBefonbexS erwähnt fei, ba& §err ©rüning als Octabio burch

lünftlerifcheS 9JJapt)aItert einen berbienten (Srfolg -ehielte; gern

würbe ich SIehnlicheS noch häufiger berichten. Stuch bie feenifche

Stnorbnung, bie im ganjen mit ber beS Seidiger ©tabttheaterS

übereinfiimmt, war p toben.

33aS Diebertoir ber legten SSochen beS QahreS 1890 bot fonft

wenig QntereffanteS; bie §offnung auf eine HJeueinftubirung beS

„SRtgoletto" mit b'Stnbrabe in ber Titelrolle ift leiber nicht erfüllt

worben. hoffen wir auf SBefferung im nächften Qahrc!

Dr. G. C.

®ie erfte Aufführung beS „2ann h äu fer" auf ber SBühne beS

böhtnif^cn 5ßationaI-Sheater« (28. Januar) erfcheint als

wichtiges ereignifj, baS bie SeiftungSfäljigFeit biefcS bortref flieh

geleiteten ÄunftinftituteS in'S tjcUfre Sicht fegt. ®aS granbiofe Sfficrf

SSagnerS, baS Sabettmeifter äbolf ©jech mit muftergiltiger ^tetät

einftubirte unb baS er meiftcrljaft leitete, errang grofjen, glänjenben

©rfolg; bie Dubertüre fdjon würbe mit raufäjenbem 33eifaUe auf-

genommen, ber fich bon Stet ju Stet fteigerte; bie Schönheiten biefer

feuergeiftigen Xonfdjöpfung fanben Bon bem aniinirten ^ublifum,

baS alle SKäume beS großen unb44önen ©aufeS bis auf baS (e^te

«Pieschen füllte, Bolle SBürbigung unb anfertige, enthufiaftifche 9tn>

erfennung. 2>ie 9Kitwirfenben ,
gr. ^arfch=3tfofch (Elifabeth), grl.

SBefelh (33enuS), bie §erren glorjanSf i (Sannfjäufer), SSenoni (Solfram),

©hnef (Sanbgraf Hermann) würben felbft bei offener ©cene lebhaft

ncelamirt unb nach ben Stctjchlüffen mit bem Eabedmeifter 91. Sjech

mehrere Wale ftürmtfeh herbotgenifen. aSorjüglictjeS in jeber §inficht

boten fifjor Or^efter, beren Seiftungen mit jenen ber beften

gro&en Zfyeatev berglichen werben fönnen; 9t. Ejech birigirte mit

SSerftänbnifj unb Siebe, unb beSfjalb bulfirten in ben Darbietungen

feines Drchefter« ber Obern unb Schwung äcbtfünfilerifchcn SebenS.

Säech empfing einen fchönen Sorbcertranj als wohlberbienten Sohn

feines erbrobten SönnenS. Sie Seitung beS böhmifchm National*

SheatcrS fyat aHen ©runb, auf biefe 9tufführung ftofg ju fein;

biefe gereicht fowohl ihr wie bem ffiunftoerftänbniffe beS böhmifchen

^ublifumS äu großer ehre. ®cr Stnbrang ju biefer SSorfteHung

war fo grojj, bag Unjähtige Bon ber ©äffe beS SEheaterS unberrichteter

®inge fortgehen muf3ten. — Sloch einen SSlict bon biefer Sicht« auf

bie fehrfeite ber tunft. 2Kit Sachen, ober mit ©fei unb Sßerachtung

wenbet man fich Don bem fabenfehetnigen ©efebreibfd ber 3afjne,

ber §anSIife unb anberer ähnlicher fjafelhanfel unb gafelhanfe, bie

ben „SEannbäufer" in ben fünfziger Sahren mit Urthetlen ber »er*

bammung (ober Sßerbummung) beehrten; ba§ SBerf lebt unb blüht,

baS 3ene abthun wollten unb geugt gegen bie ftumbfftttnigen Äunft«

fchwäger unb «fchmierer unb Wirb gegen fie jeugen, bie nur ein

ebenfo fobflofer Raufen bon Ignoranten für combetent urthcilen

über SDcuftf anjufehen Bermag.

©eehrter §err SRebacteur! Sie äußerten ben SSunfch, bafs ich

Shnen mitteile, wag mir auf meiner furzen SRunbreife burch Thüringen,

ber §eimath ber Töne unb beS ©efangeS, an 3Rufi(aIifch=S8emerfenS=

werthen auffiojje. ®ern fomme ich biefem SBunfche nach unb

berichte sunächft, bajj ich ©elegenheit hatte, ^auline Succa, welche

am 25. 9cobember im SSerein mit bem SBaritoniften gelij goiften bon

ber fönigl. Ober ju Stoctholm unb bem Sßianiften §anS 9tlbert Sefef

im £h«>ter Arfurt ein Soncert gab, ju hören. Srog beS SageS

juBor ftattgehabten §ochwafferS, bei welchem baS Bon ber auSge=

tretenen wilben ©era umfluthete tytatet buchftäblid) als 3Wufeninfe£

erfchien, war— nachbem fich ffiäffer aus ben umliegenben ©tra&en

Wieber »erlaufen hatten— an ©teile berfelbcn baS $ublifum in TOaffen

herbei geftrömt, um bie einfüge ®iba ber berliner ©ofbütme ju

hören, fobafj ber 3ufd)aucrraum bis auf ben legten $tag gefüllt war.

grau Succa fang bon Siebern „9tm SÖlansanareS" bon 3enfen,

,,©ie SR acht" bon Slmabei, ben „©rifönig" Bon ©rhubert, ferner

eine 9trie au§ ber Ober „©ioconba" Bon ^onchielti, baSÜDuett beS

SUJafetto unb ber 3erline aus „®on Suan" unb (als 3ugabc) ©uett

beS ©rafen unb ber ©ufanna aus „gigaro'S §oct)jeit" bon fflcoäart.

Obgleich bie ©timme ben bolten SUetj, mit welchem bie Sängerin

in ihrer ©lanäjeit 9ttlcS für fich cinjunehmen wufjte, nicht mehr

befi^t, fo erwies fich biefelbc boct) noch «öütg ausgiebig genug für

ben größeren Kaum. Weniger glüctlich in ber Sßkht unb Ausführung

ber Sieber, jeigte fich bic ©ängerin bagegen in ihrer ganjen Eigenart

in ben beiben ©uetten, fo bafj ber Seifall, ben fie ernbtete, boKfommen
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gerechtfertigt erfcbien. §err gorfi&t, welcher aufjer feinet SBetheiligung

an ben genannten Siuetten nod) Sieber Bon ©Hubert, Schumann,

SSraljmS, Scnfen unb eine Sttie aus bet Oper „S)er WaSfenbafl"

»onSSerbi Bortrug, erroieS ftctj allein Sänger mit fetjönen, woljlgefcbulten

©timmmitteln unb warmer fünftlerifdjer SmpfinbungSroeife , ber fid)

traft biefer ©igenfebaften, red)t rool)I neben grau Succa
,

roeld)e

felbftrebenb ben §auptanjieljungspunft beS SlbenbS bilbete, ctjrenbofl

jn behaupten raujjte. Sind) ber $ianift §err ßefet betrübte fid) burd)

ben SSortrag Berfdjiebener Sßiecen Bon Sb,opin
, Sefef, SEfdjaifonnSft)

unb ber SiSjt'fd)en SKfjapfobie als wiirbigcr Partner ber beiben

©efangSfünftler.

SSenige Sage barauf Beranfraltcte bie SDJilitärcapeKe be§ in

©rfurt ftehenben 71. 3nfanterieregimente§ einen fogen. SBagncr*

Stbenb. ©S gelangten in bemfelben bie Sannb äufer*DuBer*

türe, S3orfpieI p $arfifal, ein 2ltbumblatt (ordjeftrirt üon

<£. SReidjelt), Ssorfpiel unb ©cene a. b. SJiufifbrama „Sie SBal=

füre" unb Saifermarfd) beS SJieifterS gu ©ef)ör. @S gereicht

bem Schreiber jur befonberen greube, berieten ju tonnen, bajj ber

fürglich erft angetretene neue 9JJufitbirector § i n & e (früher in SDcar*

bürg) fein Ordjcftci bereits Borirefflidj im 3uge fjat unb bezüglich

ber Semponabme, fowie ber fonftigen 3luffaffung überalt ben 9cagel

auf ben Sopf ju treffen wu&te. ®ie dapelle gä^lt 40 TOufifer, Bon

benen Qeber, tote bie in 9tebe fteljenbe S8orfüt)runß bewies , an

feinem $la£e ift unb mit SBerftänbnifs unb Eingebung feine spflidjt

erfüllt. ©S fällt biefer Umftanb gang befonberS in'S ©emidjt, ba

bie genannte Sapeüc ben §auptbeftanb beS DrdjeftcrS für bie ftän*

bigen Aufführungen ber beiben größeren ©rfurter 9JJufifBcreine bilbet.

Qn einem berfel&en, bem ©oller'fdjen Vereine, Nörten mir

am 11. ®ecember an größeren ordjeftralen unb »ocaten SSerfen bie

beibeu Duoertüren 5it©gmont Bon SteetljoBen unb Sa nnf) auf er

uon SSagner, fobamt Sobgefang Bon ÜJienbelSfofjn (ben djoriftfjen

Stjeil) unb 9?octurno unb Sarantelle aus ber „italienifdjen

©uitc" Bon Sftaff, an SoloBorrrägeit bagegen SiegmunbS 2iebeS»

lieb aus 9t. SBagnerS „SBalfüre", foroie Steber Bon 8r. granj unb

Schubert, gang herrlich ausgeführt Bon bem fönigi. Sammerfänger

§errn ©rnfi aus Berlin. Söenn man an biefe Aufführung fdjon

mit einem tjöljeren SKafjftabe heran treten mu&te, fo ift bod) ju

Jagen , baf3 Sitte? (Bon einigen UnauSgeglidjenheiten unb tteinen

SBerfefjen im Sfiore abgefeljn) redjt correct Bon Statten ging unb

uament(id) bie beiben ©tücfe Bon 3}aff ju lebenSBotler ®arftetlung

gelangten. 9iur in äKenbelSfoljn'S i'obgefang empfanb man, bafj

bie bem Sfjore geftetlte Aufgabe Bon biefem nod) nidjt red)t burd)»

empfunben mar; fo madjte j. 33. ber in bem bramatifcfjen 33renn=

punft ber Stjorcantate fteljenbe Sljorat infolge etwas fdjleppenber

Ausführung nid)t fo recht ben ©inbrud eines ®anf= unb @iege§ge=

fangeS naef) übermunbener ©eifte§nad)t unb ber SJieberroerfung aller

„fflertc ber ginfternifs".

SCSeiter finb p regiftriren ba§ britte ©oncert beä SDiufit«

BereinS ju Sifenad) am 11. ®ecember, in roeldjem — neben ber

Sängerin gr(. Sobe aus ©äffet — in oerfdjiebenen Sammermufif«

roerfen (Wojart'S Quintettt Dp. 108, ©djubert'S SRenuett aus bem

Cctett Dp 166, Söeetb,oBen'S eejtett Dp. 20) bie §erren §ofmufifer

aus 3Kciningen: Eoncertmeifter gteifetj^auer, gunt, 3lbbaS, SSBenbel,

SBolmert, 3D?ü£)lfetb, fieinljoS unb Jpodjftein ejceUirten, — ferner ein

SHrdjenconcert in ber Scfjlofefircfje ju ®otb,a (am 14. See),

unter ber tüdjtigen Seitung bc§ bortigen tjergDglttfien WufitbirectorS

SRabid), mit folgenbem Programm: Sonate Bon 99tenbe(Sfof)n,

fotsie Soncert für Drgel bon Stomas (raeifterljaft ausgeführt

Bon bem$oforganiften 2)?ufitbirector ©pittel), ferner ©ebet für Sllt Bon

§itter (gefangen oon grl. SSeftpnfer) unb als „§aupttoert" TOeffe

für breiftimmigen ÜJJännertfjor , @oli unb Drgel Bon Sllbert Sott»

mann (bie Soli gefungen Bon ben §erren Sonfact, SßoHer unb

Slppun). 3" b,erBorragenber SBeife betunbete hier ber ©eminardjor

in ber Ausführung ber ihm gefteflten frinSeiuegS leid)ten Slufgabe^

feine ebenfo gute gefängliche, roie murttalifd;e Schulung. (Siehe

Bericht in 9er. 2 b. 331.)

Sdjliejjlid) fei mir nod) geftattet, ?lrnftnbt, bie einfüge

SBitfenSftätte Qoh- Seb. Sachs, fur^ ju berühren. §ier Ijört mau

noch an gemiffen Sagen (toie roeüanb ju Suther'S, S3ad)'S unb ju

ben Qtittn ber alten roohlbefteüten Santoreicn) eine aus 34 Schülern

beftchenbe ©urrenbe, bcSgleidjen einen feiten auS 28 Sdjülem

beftehenten gemifdjtcn Sljor tljcilS weltliche, tf)eils religiöfe

©efänge recht artig unb correct auf ben Strafsen fitigen. SSemi

biefer Sunftbetrieb aud) ^in unb toieber etroaS Eilfertiges unb @c=

fdjäftSmöfsigeS erhält, fo gereicht bod) bie SReinljcit unb ©jaftität,

foroie bie gute SlnSfprache, mit welcher bic jungen Seute fingen, ihrem

üftentor, bem je|igen ©antor unb Drganiften au ber 2iebfrauen=

firdjc, Srmcr, burdjauS jur ©hre. — ©anj befonberS madjt fid) aud)

um bie ßljorgefangpflege §err Santor gifdjer hier Berbient. Sein

gemifd)ter Ehor ääl)lt gegenroärttg ca. 45 grauen* unb 35 2)iänncr=

ftimmen utib bringt bie größten SSerfe in ed)t fünftlerifdjer SBeife

ju ©eljör. ©inen weiteren SeroeiS für ben fiuuftfinn Wefer fdjon

burd) Söadj'S Aufenthalt geweihten flcinen äJiufcnftabt, welche, —
beiläufig bemerft — aud) in SSejug auf 5?aturfd)önl)eit auSgcäeidjnet

ift, liefert bic Jhotfaehe, baß mau Weber SluSgabe nod) Unbequem»

liebfeit fdjeut, gute XfyeaUx* unb SDiuftf' Aufführungen in ©otha

unb SBeimar befudjen, fowie bafs Sünftler erften StangeS, Wie

j. 93. SBilhelmt) u. a. es nidjt Berfchmähen, hier ©infehr ju

halten unb %u cencertiren. Sl)ürittgen ift eben baS 2anb beS

©efangeS, unb nicht nur laffen fid) — wie befannt — anjätjr=

ltd) taufenbe Bon ©ommerfrifchlern gern bort nieber, aud) bie

holbe Sonmufe entfaltet felbft inmitten fcfmeegefdjmüdter 93erge

fort unb fort ihre .gemta in bem mit Schönheit gefegneten i'anbe.

Sa felbft bis in bie nieberen materiellen Sphären Berfteigt fid) bie

fiunft, roie bie atterbingS in ihrer ©djtljeit Bon SKandjen ange=

jroeifelte fogen. „Sieroper" Bon Qoh- Seb. S3ad) lehrt, bereit bie

Warlitt in ihrem Stoman „baS ©eheimnifs ber alten SJiamfelt" ge*

bentt. Surdj bie befonbere greunblichfeit einer mit allen S3erl)ält=

niffen Bertrauten ^erfönlichteit in Arnftabt fyabe ich Senntnifj Bon

bem Sejte, foroie Bon bem Schicffal ber 3Rufif ju biefer Dper er*

halten. ®a mein S3erid)t aber fdjon lang genug ausgefallen ift, fo

mag e§ Borläufig bei biefem §inweiS fein SSeroenbcn haben, ©ern

fteijc id) Shnen mit ben weiteren, funftgefdjtdjtlid) nicfjt unintereffanteu

iKitthcilungen über biefeS fagenhaft geroorbene DpuS beS großen

beutfdjen SonmeifterS ju gelegener 3cit SU Sienften. N.

Feuilleton-
|)£r(imttlnad)n4)ten.

*—* SDcarcclla Sembrid) hat ilir ©aftfpiet in Petersburg am
27. Qanuar Bor auSBerfauftcm §aufe unb mit unerhörtem (ärfolge

eröffnet. — ©mile ©auret ift foebett juni ©hren^SWitgliebe ber

Äöniglidjen Slcabemie in ©todhBlm ernannt roorben. — ©Itter TleU
bung ber „Slllg. Sorr." jufolge foH fidj in 2onbon ber jüngere

Sohn beS Beworbenen ©arls OtuffeH mit grl. Qoadjim, einer

Soa)ter beS ©eigenoirtuofen ^rofeffor ^oQdjim, Berlobt haben.
*—* SHufifbirector Sljeobalb SRehbaum, ber befanntc lang*

jährige 2ftuftfreferent beS „berliner gremDenblatteS" unb Somponift
ber Dpern „Suranbot" unb „®on ^ablo", t)at

,
uadjbent er fid)

mehrere ÜKonate in Stalten jur Erholung aufgehalten, je&t feinen

bauernben Sohnfig Bon 33erlin nach SBieSbaben Berlegt.
*—* §err 3Jiufifbirector Seonharb SBolff in 33onn ift jutn

aufjerorbentlichen ^Srofeffot für baS gad) ber SJiufif an ber bortigen

UniBerfität ernannt werben.
*—* ®er §erjog Bon ©oburg«©otha hat oem Senoriften

§errn ©ottfrieb ÜJfahling, SDcitglieb beS heräfgüchen ipoftheaterS,

ben Sttel Äammerfänger »erlietjen.
*—* Slm 30. San. ftarb in 2üttid) 9)confieur ^Hippt SRüfet

(
sßrofeffor ber 9JJufif am bortigen SonferBatorium) im 81. ßebenSiafjre.
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*_* Sem Baffetcompoiüften unb fflhtfifbirector be§ fönigl.

Opernbaufe« in Berlin, Sßaul Settel, würbe baS Kitterfreu; beS

belgifdjen Seopolb^DrbenS »erliehen.

*—* ©er Bruber beS SBiener SBafjerfönigS, £err (Sapeümeifter

(Sbuarb Straufj, beffen «merifareife »on fo grofjem (Srfolge be=

gleitet war, wirb fid) am 5. April I. 3. mieber na* bem ®oüar=

latibe Begeben unb ljauptfäd)Iid) bie fübamerifanifeben Stäbte bereifen.

Straufs h flt fieft gegen feine Umgebung geäufsert, bafj er gefonnen

fei, feine ffiapelle nad) ber bej. (Soncertreife aufjulöfen unb nur für

bie SBiener |?ofbälIe, beren mufifalifdjer Seiter er befanntlid) ift,

jebeSmal eine Sapelle jufammenäufetjen.

*_* 3)ie Nachricht, bajj bie muntere Soubrette beS SSiener

§ofoperntbeaterS, gräulein 3ofcfine »on Artner Don 1892 an für

Hamburg engagtrt fei, bejeiebnet bie ffünftlertn felbft als ntct)t

ridjtig unb erftärt in Söien bleiben ^u wollen.

*—* 25er jüngft in Dtuljeftanb getretene ^rofeffor am ^Jotifet

(Jonferoatorium, Nicolas Qean Jacques OTaffet (ein befgifc^er Unter-

tt)an) ift jum Dfficter ber gtjrenlegion promooirt morben.

*_* (gm neuer Somponift gried)tfd)er Nationalität ift auf-

getaucht. @r nennt ficfi ©eorgiS unb 6.at beim laiferticEjen Sweater

in Petersburg eine Oper eingereicht, meldje „®ie Saiferin beS

Baifan" hei&t uub auf genannter Bühne aud) jur Aufführung

fommen fod. ®em Sibretro liegt bem Bernebtnen nad) ein SSerf

beS gürften »on ÜKontenegro ju ©runbe.

*_* gräulein Glotilbe Cleeberg ift eingetaben worben, in einem

ber ^Ijü&armontfdjen Sonccrte unter Bülom'S Settung in Berlin

mitjumirfen. SomterStag, ben 19. gebruar, fpielt fte im Saale

»on Braun'S £otel in ©reSben.

*_* ©ra f
ßidnj'S, beS neuen ungarifchen Qnteubanten Antritts»

rebe in $eft jeigt »orlaufig ben Siünftlcr, ben Birtuofen, ben greunb

granj SiSät'S,'an welchem Sir. Wahler eine ©rüge t>aben faun.

Auf bie Ansprache beS DberrcgiffeurS $otomrm SllSjeg^t) erwiberte

®raf 3icf)tt: ,,3d) will eine ungarifdje Shtnft auf europäifd)em

Ni»eau, jegt mit fremben ©ilfsfräften, aus mtferer eigenen Äraft

bereinft. Qut Erreichung biefeS 3wedeS bebürfen wir ber Unter»

ffüfcung ber treffe unb beS ^ublifumS. ®ie treffe hat Diele gjabre

fjtnburd) für bie nationale Dticßtung gefämpft; an bem fublifura

ift eS nunmehr, bie 5E6,ätig!eit ber Dpernleitung mit ben über»

triebenen Anfprüdjen an bie {(eimifefien Kräfte nidjt ju lähmen.

®er Dperncomponift bebarf einer Bü£me, bort entmidelt fid) unb

erftarft fein SEalent; er bebarf eines BublifumS, welches gebulbig

ift uub billig uub nicht gleich ein SReifterwerf »erlangt, welches

felbft in ber Sßeltliteratur ein (Sreignifj ift. Seien mir banfbar für

bie munifi^ente Unterftügung beä ffönigS unb beä Conbeä, feien

Wir ftolj barauf, «JKitglieber be8 Snftitutä fein gu Fönnen. bringen

wir nur bie grüebte unfereä ^ieifjeä, nitbt aber unfere {(einen ^äu§»

lidjcn Seiben »or ba§ Sßubiifum. 3?on ®i§äi»(in fprcdje id) nid)t;

benn webe jenem Sunftinftitute, in mcldjem ^ebermann gerabe nur

feine $flid|t erfüllt; id) erwarte mebr »on Sbnen, id) erwarte »on

gstinen Segeifterung für bie (Sadie. SBegeifterung läfjt fid) aber

ntd)t anbefehlen, Segeifterung mufj erjogen, erweclt unb wad) er«

Raiten werben." ©türmtfdje gljenrufe unterbrachen mehrfach ben

3tcbner.
*_* ©eine SJcajcftät ber beutfehe Äaffer hat §errn ®irector

3Ka{ Stacgcmann in l'eipäig ben rothen äblerorbcn britter Slaffe

»erlichen.

*_* ®er auch in SJeipjig befannte Skritonift unb Sagner»

Sänger Slauwaert ift im «titer »on 48 fahren in Srüffel geftorben.

#_* 5iug jjßin wirb gemelbet, bafj bie 2Bat)I für ben ©aupt»

geftbirigenten beä im 3uli ftattftnbenben 3?ieberrheinifd)cn aRufif»

fefteS auf ©eneralmufttbirector ©chud) gefaOen ift.

«_* München. ®ie fianiftin grl. Sonia »on ©ctjetjafgoff

errang in unferetn testen 2tcabcmie»Soncert mit bem ©atnt>@nen§'-

fchen Slaoterconcert O». 22 einen eminenten ©rfolg, welcher fid) ^u

fünfmaligem §erüorruf fteigerte. ®ie „TOünd)cner Sceueften SUad)»

richten" (3Jef.: Heinrich ^orgeä) berieten barüber wie folgt: @ine

intereffante Sünftlererfdieinung lernten Wir in ber spiantftin gräulein

@onia »on @cb<5£)afjoff fennen. Sie fbielte ba§ t)iei bereits öfter

gehörte goncert mit Orchefter in ©moUDp. 22 »on @aint=Saen8.

®er ©rutibton biefe§ ©tücfeS ift trog beS barin »ortommenben

©cheräo'S ein efegifcfjer ; fein ©ti( ein ©emenge (Shopin'fcher unb

2)?enbelÄfohn'fd)er, etwas mit 3?ad) »erfegter Elemente. 3)em 5Berfe

fehlt »oUftänbig jener f)croifc£)e, fteghafte 8ug, ber ju bem 2öefen

eines cJoncerteS nothmenbig gehört. ®ie SarfteHungSmeife beS grf.

©d)(Sbafäoff jeidinet fich burd) Smpfinbung, echt weibliche ©rajie

unb befonbere geinheit ber ^tjrafirung aus. ®ie Sedjnif ift »or»

trefftich burchgebtlbet, ber Slnfdjlag leidjt unb ctaftifd). SSir erhielten

ben ©inbruef, bafj bie befonberen SSorjüge ber ffiünftferin, welche grofsett

Srfolg errang unb burd) mehrfache §er»orrufe geehrt würbe, in

©olooorträgen nod) mehr jur ©ettung fommen ntüfjten.

Urne unb ttttttttt|tei»terte topttu.

*_* 3n Ztfon fam bie Oper „©amfon unb ®elila" »on ©aint»

©aenS Krjüd) sunt erften TOale jur Aufführung unb hat »iet SBeifatt

gefunben. ©egenmärtig ift bort 23agner'S „Sotjengrin" in SSor»

Bereitung unb wirb betnnad) baS Sheater in Shon bie jroeite fran»

jöfifche Sühne fein, welche ba§ SBäerE unb jwar nod) im Saufe beS

§ebruar jur Aufführung bringt.
*_* gn Melbourne CBuftralien) foH bemnachft eine neue, hon

einer ®atne componirte Oper baS Sicht ber Sampen erbliien —
„Victorine" »on 3Hab. giorenja Wenct»9Jfener.

*_* „Xriftan unb Sfolbe" »on SBagner fam in ber lejjten

Qcit an ben ©tabttheatern in ©üffetborf unb ©alle (28. 3anuar)

mit grof3em (Srfolg jum erften Wal jur SarfteHung.
'*_* ®ie neue Oper „Slfraja" »on Otto ®orn ift für baS

§oftheater »on ßoburg unb ©otha j,üi Aufführung angenommen

unb foH bafelbft nod) im Verlaufe biefer ©pieljeit in ©cene gehen.

*_* ©uKinan'S breiactige Oper „^oanhoe", tejtlid) nad)

bem befannten SRoman SBalter ©cottS bearbeitet, hat bei ihrer

©rftaufführung in Sonbon einen burd)fdilagenben ©rfolg gehabt.

2)ic Kritif äu'fjert fid) übereinftimmenb fehr günftig über ba§ neue

2Serf unb bezeichnet bie SDfufif als burd)weg melobiöS, padenb

unb babei gänjlich originell; nur in ber Snftrumenttrung tauchen

hier unb ba Sbeen auf, Welche Sßagner'S «tßufif entlehnt ftnb.

IJfrtnifdjtee.

*_* ®er Eäciltentierein fujern bringt am 15. gebr. unter

?eitung beS §errn Wuftfbirector grifchen SiSjt'S Oratorium, „®ie

heilige (Slifabeth" gur Aufführung. ®te Hauptrollen liegen in ben

§änben beS ghfpaar« fflein»Ad)ermann, ber grau ffinb(er»@tegwert

unb beS §crrn Wuheim.
*_*

^ur geier beS 100. ©eburtStageS Weljerbeer'S, am 5. ©ept.

1891 , Wirb ©raf »on §od)berg einen SufhtS »on Aufführungen

ber berühmteften SBcrfe be§ Somponiften in ber Berliner ffönigl.

§ofoper »eranftalten. Weycrbeer war befanntlid) Sönigl. $reufs.

©eneralmufifbirector.
*-* 3n SBeimar ift ein 3?id)arb äBagner»B>oei9Berein gegrünbet

worben. An ber ©pige beS SSorftanbeS befinbet fid) §err §of»

capeHmeifter Dr. Saffen. ©ie übrigen S?orftanb8mitglieber ftnb bie

©erren: gapeBmeiftcr ©traufj, Dr. Sreupurg, »on Jesberg, $rof.

Dr. Sommer unb Soncertmeifter §alir.

*_* aus ffiieSbaben wirb berichtet, bafj baS 3uftanbefommen

beS nächften gjcittelrheinifchen DJfufiffefteS geftcfjert ift. ®er ©arantie»

fonbS beträgt 30,000 ÜKarf.
*_k äuf ber berliner Unt»crfttät ift ein- „Acabemifcher Or»

d)efter=aSerein gegrünbet unb »om SReftor genehmigt worben, beffen

3wcd (baS Qntereffe für ^nftrumentalmuftf unter ber Stubenten«

fdjaft ju weden unb äu förbern) burd) ©tubium unb Aufführen

»on Ordjefterwerfen erreicht werben folt. S)a bie mufifalifdie Settung

in ben §änben beS §errn sJKaj ©rünberg liegt, läfjt fid) bem jungen

SBerein eine boffnungSüoffe Bufunft prophejeihen.
*_* ®ie 5S5agner»3Seretne Berlin unb ^otsbam werben am

16. gebruar in Berlin ein cjrofjcS Soncert sura ©ebächtnifj 3fid)arb

5ß?agner'§ (SobeStag 13. gebruar) unter Seitung ffarl Slinbroorth'S

»eränftalten. 3ur Aufführung gelangen: $arfifal=S8orfptel, jroetter

Aufzug, @d)Iuf5 be§ britten AufjugeS. SiebeSmat)! ber Apoftel.

ftaifermarfd). grau ©udjer wirb bie Sunbrt), ©err ©rüning aus

§anno»er ben ^arftfal fingen, unb für bie ©höre hat ber hanno»erfd)e

äTcännergefangöerein fein Witwirfung jugefagt.

*-* Baumbach'S ©pielmannSlieber werben uns halb auf ber

Bühne begegnen. §ofratb, Dr. Baumbad) in «Jceintngen, beffen

fernige ßi'eber fid) in ®eutfd)lanb allergröfjter Beliebtheit erfreuen,

hat ncttnlid) bem aud) burd) »erfdjiebene Sompofittonen Baumbad)'«

fcher STejte befannten Gomponiftcn grig Bafelt in Nürnberg bte

Autorifation ertheilt, feine „©pielmannälieber" in Dcuftf ju fegen,

wop gjcufiffdjriftfteller Oscar aRofrauer»TOatn(5 eine »erbtnbenbe

©anblung unb bie weiteren Sejte gebichtet hat. — Bon bemfelben

Somponiften ift neben bem »orgenannten einaettgen ©ingfpiel als

weiteres mit biefem ben Abenb füüenbeS Stücf „Albredjt ®ürer"

als einactige Oper componirt worben. ®er 5Eejt ä" biefem

SESerfe, welches eine ©pifobe aus bem Sehen beS berühmten «Dealers

behanbelt, ift »on bem Nürnberger ©djriftfteller unb Qourna»
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liften griebridj Seber öerfafjt worben. SJeibe 9Jo»ttäten gelangen

in bet nädjften $eit jur SBerfenbung an bie SBüfjnen.
*—* ®a8 elfte ©r;mpf)onte'Drd)eftraI«(£oncert ju Söofton ent«

bielt: „
L
laffo", fnmpljonijdje ©id)tung Bon Siäjt; Glaeierconccrt

in®moH, cotnponfrt unb »orgetragen »on SRid). S3urmetfter; SRaff'S

2Balb*©«mpfjonte.
*—* 2Bie aus Petersburg gemelbet wirb, f)at Sßeter ©fdjaU

fottSfö, eine neue größere GEompofition »ollenbet, -namlidj Duoerture

unb Äroifdjenactämufif ju ©bafefpeare'S „§amlet".
*—* ®aS SBiener „§ettme§bergcr Quartett", befteljenb aus

ben §erren 3°f- §e£lmeSberger jun. (1. SSioI.), 3"HuS @gg£)art

(2. SBiol ), SEljeobor ©djwenbt (SSiola) unb s
JSrofeffor gerb. §effmeS*

berger (SeHo), ift am 24. Januar nad) ©onftantinopel abgereift,

wo bie gen. Bereinigung mehrere öuartettabenbe geben wirb.
*_'*

2ju§ spar i§ erhält bie „SBoIfSjeitung" SRitt^cilung über

einen fjodjft intereffanten SSrief SRidjarb SBagner'S, ber unter ben

Slutograpljcn Sfjampfleurö/S für 251 grcä. »erlauft mürbe. SSagner

[pridjt barin bie Qbee eines großen Qnternattonaten Sweaters in

SJSariS auS, in' tuelcljem bie SBerfe ber »erfdjiebenen Siteratucen in

ben betreffenben ©prägen gegeben mürben. SSon franäofifdjen

äSerfen muffe man auf biefem Sfjeater befonberS SJceljul'S SDfufif*

bidjtungen aufführen , bie nidjt fo befannt feien, wie fie es üer=

bienten. SSagner bejeidinet bie Bereinigung beS beutfdjen unb
franjöfifdjen ©eifteS als eine feiner SieblingSboffnungen unb $aris
als ben geeigneten s

J31afc für ein internationales Sfjeater. ©er
©rief ftammt »om 16. üRärj 1870. SbampfteurU mar ein bc»

geifterter Slnljänger unb perfönlidjcr greunb SBagner'S.

3ltiffüt)ruttgen.

mtfiUÜii. goncert beS fiammerfängerS 33. Äoebfe, ber

Sammermufiä SSergfdb unb toller. Xxio Dp. 21 (Stdegro unb
Slnbante) für Staoier, SSioline unb SSiolonceffo »on ®»oraf. Sieber

für Stenor »on ©djubert: §alt, ©antfagung an ben SSadj, ©er
Neugierige, 3um le&tcn SM, Don gud)S, Slllerfeelen öon Saffen,

®er ©cbuljmadjer, »on S3ungert (Sammerfänger Soebfe). Segenbe

»on SHMeniamSfi
,
Rhapsodie hongroise »on §aufer (für SSioline\

SRomanjc »on grancljomme, SRonbo »on SSocdjertni (für SBioIonceHo).

Srio Dp. 66 für ©laoier, SBioline unb SßiolonccUo »on äRenbelSfofjn.

nityetSUHtt, ben 26. 9foü. Soncert ber ©rofjfjeräogl. @äd)f.
Sammeroirtuofen grl. SRartba SRcmmert unter SKitwirfung ber

©rofj&erjogl. @äcf)f. §offängerin grau §effenIanb=gormaned, fomie

be§ ©tabtmufifcorpS unb beS tönigt. TOufifbirectorS SKünter. Slrie:

„Stuf ftarfem gittige fd)Wingt fid) ber Slbler ftolj" aus „Sie
Schöpfung" öon §anbn. Sbopin: Srauermarfd) , Nocturne aus
Chant polonais, ääafäer, 5{5olonaife. gr. Sdjubert: Sieber: 2Bo£)in?

grüfjlingäglaube, SSanbererS 9?ad)tlieb. ®eS StbenbS »on SR. ©dju^
mann. Moment musical »on gr. Sdiubert. Serenata »on äJfoSj«

fomsf». TOenuett »on ^abererosfn. Wa^urta »on ©obarb. SBatäer

für bie linfe §anb allein »on ©raf S'^ 1)- Campanella »on SiSjt.

Sieb: ®ie Sorelen »on SiSjt. SiSjt: StebeStraum, SRafö^imarfd).

(ßoncertflügel: S3(ütt)ner.) gräulein SRartlja SRemmert, ©rofj»

Ijerjoglid) fäd)fifd)e Sammer»irtuofin, nad) adgemeiitem Urttjeil in

ber mufit»erftänbigen unb mufifliebenben 3BeIt eine SSirluofin erften

KangeS auf bem ^ianoforte unb eine btrecte Scbülertn beS 8lit=

ineifterS SiSjt, errang fid) bureb, itjre mufterljaftcS Spiel bie burd)=

jdjlagenbften (Srfolge, unb ©d)reiber biefeS fann rooljl Jagen, bafs

if)tn nod) nie eine Sünftlerin »orgefommen ift, roeldje es in fo

meiftertjafter SBeife »erftanb, bie für ben wahren Wufiffreunb fo

offenbaren Sftänget beS reinen Sirtuofcnt£)umä fo wenig b,er»or=

treten ju laffen, als es grl. ^Remitiert getb,an fjat. üud) bie

Sängerin, bie ©ro^eräogltd) fäd)fifd)e §offängcrin grau §effenlanb»
gormaned, bie früher meljr als SSüljnenfünftlerin t^ätig war, »er*

ftanb e§ ebenfogut als Soncertfängerin fid) ben SBeifaK beS publi*
fumS p erringen. ®aS Drd)efter unb bie Begleitung ber ©efänge
auf bem iliiano traten ebenfalls jur »öden SSefriebigung Silier iljre

©djulbigfeit. Dr. K. — 1. gebr. 2Jiufif=2Iuffül)rung beS ©efang-
SSereinS unter Leitung beS $ önigl. SWufifbircftorS §errn äJiünter.

SIrie ber Satbarine IV., Slft 3, ©cene aus „®er SBiberfpänftigen
gä^mung" »on Hermann ©oeg. Sßter Sieber am Slaüier für 211t.

3n ber grembe »on SB. Saubert, SSergeblidje grage, »on St. Zaubert,
Begegnung »on Sniefc, §erauS! »on 3- Äniefe. 5KenbelSfobn=
SBarttiolbtj'S SSRüfif p Sttfjalia: grl. Slara @trauf3=SuräWetIt)»Seipäig
(Sopran»l=>golo), grl. §ertf)a S3rämer = 33erltn (SIlt = ©oIo). ®aä
öopran=II=©olo bat grau ©lifabetb, SBiermer^fdierSIeben unb ben
SSortrag ber jur SBerbinbung bienenben 3»ifä)enreben §err Dber=
Pfarrer §eimerbinger=SIfd)crSIcben gütigft übernommen.

©rtl>eH»«al>«n, ben 16. Januar. günfteS IbonnementS-

Soncert beS Stäbtifdjcn Sur=OrdjefterS unter ©trection »on öerrn

Soncertmeifter ®. ^raffelt unb unter 5Witroirfung »on Sri. Glara

?5oIfd)er, Soncertfängerin aus Setpjig unb grl. ©ifcla ©ulnäS aus

*j3eflb, Sirtuofin auf bem Sanfö-Slaüier. Duüerture ju „Seonore"
5Rr. 3uon S8eetljo»en; SJrie aus „©amfon unb ©alila" »on S. ©ainS=
@aenS (grl. *ßoIfcf|er)

;
Drgelfuge in (Smotl »on 3. ©. S8ad) ; Sonccrt»

Stube (©eSbur) »on g. SiSjt; Sieb obne SBorte »on ©fdwifowSf»

;

Sarantelle »on üRoSifowSft (grl. ©u(t)aS); „Stm Stbenb", «stim*

mungSbilber für @treid)«Ord)efter non 3. SRofenbain; „SJlignon'S

Sieb", mit Drdjefter »on g. SiSjt (grl. ^oIfd)ei); -Sicgfrieb unb bic

SR^eintöditer auS ber „©otterbämmerung" »on 3Bagner»SRubinftein;

Nadjtftüd »on 3f. ©dmmann; «Raila-SBaljer »on ®ölibeS=3antö

(grl. ©ulttäS); Sibmung »on SR. ©djumann; SIRäbdjenlieb »on 3.

SBrabmS; grübliugSlieb »on Umlauft, grl. ^olfd)er; Drdjefterfuite

a. b. 9KufiE ju ,/p'eer ®nnt" »on (£. ©rieg. Sßianoforte^33egleitung|:

SiOt DSwalb. (3an!ö . Slaöier »on SBlütbncr) ®aS SBabe-SBlatt

fd)reibt : Sin gräulein «Slara 'üolfdjer aus Seipjig l>atte grl. ©ifcla

©ultjäs eine Partnerin, mit ber fie and) anberroärts gemeinfam

concertirt ^at. SBeibe Sünftlerinuen ^aben früher eine Sourne
äufammen unternommen. Slara ^olfdjer ift feit sroei 3a Ö tett e 'nc

in SRorbbeutfdjlanb allgemein befannte unb gefdjäjjte Sängerin; in

©übbeutfdjlanb wirb fi'e erft je^t befannt. ©ie bat eine angenebme,

auSbrudSfäbJge unb gut gefdjulte SWesjo^gopranftimme — fie ift,

ebenfo wie grl. §ermine ginf, eine edjülerin öon grl. Slugufte

©öje — unb befifct eine für it)ve 3uSenb ie &r bemertenSweit^e

©idier6,eit unb SRoutine im SSortiag. grl. *ßolfd)cr öerfügt über ein

grofseS SRepertoire unb rjat bie löblidje (Sigenfdjaft, nidjt in auSge»

fa^renen ©eleifen fid) ju bewegen, fonbern SKeueS ju bringen,

©o fang fie fjier jum erften TOale bie Slrie ber ©alila aus ©aint=

©aenS' „©amfon unb ©alila" ein ftimmungSoolleS Stücf. Unter

ben fleinen Siebern gefiel SrarmtS' „ SRäbdjenlieb " (als Som=
pofition) wobt »erbienter ÜRafsen am wenigften, baS Sieb öom
„©olbfdjmieb" (»on 5J. 28. ©abe), baS grl.Sßolfdjer auf roieberrjoltcm

§er»orruf jugab, am aüermeiften. ®ie fang e§ audj reijenb; il)re

Äunft beS Vortrags fonnte fid) liier am mtrffamften jeigen, inbem

fie ben gleiten SRefrain ber bret ©tropben mit grajiBfcm SluSbrud

finnig »aritrte. grl. Sßolfdjer fjatte fid) einer fet>r warmen Sluf«

naljme ju erfreuen.

©iitfcbtttß. IV. SlbonnementS^Eoncert ber gürftlidjen §of=

Capelle, unter ber Seitung beS ^ofcapeümeifterS §errn SRidjarb

Sa^la unb SMtmirfung ber Eoncertfängerin grau grieba §oec£«

?ed)ner aus (SarlSrube. ©ijmplionie (9er. 7), Slbur »on Seetbotien.

„SRecitati» u. Slrie" („SBeldjc Sabung für bie Sinne") aus ,,©ie

SaljreSjeiten" öon §aqbn. „Andante religiosa'- aus („La Vierge")

für ©treid)ord)efter »on 3- äRaffenet. Siebe. : „SBanberfdjioalbe"

»on 31. SRubinftein, „Sieb auS Ungarn" öon 3. 35. Qcrlett, „Sens"
»on ®. Üaffen. Duüerture ©b.afeSpeareS „SlntoniuS unb Sleo=

patra" öon St. SRubinftein. (gum erften SSRale.) 83egteitung ber

Sieber §err EapeUmcifter SRidjarb SKe^borf auS §o.nnooer. glügel

»on SapS.
,«&attc a. III. Eoncert ber Stabt»Sd)üßen=®efellfd)aft

unter aKitmirtung ber Sönigt. SBairifdjen ffammerfängertn grl. 2Rilta

Sernina aus SRündjcn unb beS pianifien §rn. gel. ®rel)fd)ocf aus

SBerlin. ©irigent: §err SKufitbirector Qeljler; Drdjefter: ©ie Sapelte

beS §errn ©tabtmufifbtrector SS. §alle. Duoerture, ©djerjo unb
giuale »on SRob. ©d)umann; Slrie a. b. Dper „gigaro'S ipodjäeit"

»on SOtojart (grl. Sernina); ßoncert für '4itanoforte (6S bur SRr. 5)

»on Söeetljooen (§err Srcrjfdjod); Slrie a. b. Dper „SKignon" »on

31. SbomaS; Stüde für Sßianof orte : «Menuett Dp. 17, 2; (Stube

Dp. 20, 8 »on gel. ©rerjfdjotf; Bhapsodi hongroise Sir. 6. »on
gr. SiSjt; Sieber am Klaöier: grüblingSnadjt , S8ie SenäeStjaud),

Sin ber Sinbcn »on 31b. 3enfen; Duoerture ,,®ie SJajaben" »on

©ternb.'SSennett.

Scipjifl. §auptprüfung am Sontglidjen SonferUatorium ber

SJJufif ju Seipjig, ben 3. 'gebruar im neuen Qnftitutägebäi'bc.

1. Prüfung, ©olofpiel. Sologefang. Soncert für 5(5ianofortc

(Dp. 90, 9Jr. 2, gmoll) »on ©. 3abaSfob,n; grl. Söirbi SßoSburgf)

aus Slinton (3owa). Soncertftüd für SSioIonceU (©moll) »on

g. ©eruaiS; ©err SKaj £3uffe aus SBremen. Slrie mit obligater

SBioline aus ber Dper „®aS Skdjtlager in ©ranaba" »on ©. Sreu^er;

jperr ©iegfrteb ÄaHmann aus ©üftrom (-JJiedL); SSirline: §err

Dffip Sdjnirlin au§ (Eljarfow (SRuf;!.). Soncert für Slarinette (Dp.

73, gmoll, 2. u. 3. ©afc) öon ffi. W. öon SBeber; Jperr paul Salin

aus ©ro&borfljain (Sadifen). Soncert für S3ioltne (5Rr. 1, ©moll,
1. Sag) öon Sitt; öerr grig ®d)ulj aus SeopoIbS6.aIl. Soncert

für ^ianofortc (giSmoü) öon g. filier. §err ©eorge ©ager aus

9Jcw*§a»en (Connecticut).

Seipjig. 2Rotette in ber SfjomaStircrje, ben 7. gebruar. ©.

g. Sttdjter: „®a 3§rael aus ©gnpten jog", 8ftimmige SWotette in
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5 ©ä&en. SDlenbel&fofjn : SRuIjefbal unb (Sngeltcraett au8 bem 6lia8,

für G>|or* unb ©oloftimmen. — $irdjenmufif in ber Sfifolai-Sirdje,

b. 8. gcbruar. ©lucf: „De profundis clamavi", (?lu8 ber Xtefe

rufe icb), für Solo, (Sfjor unb Orcneftcr.

SottfcOtU Jubilee Houae, Hornsey Hise, N. Musical and
Dramatic Evening gegeben Bon ©errn Karlyle's Ladies' Choir.

$olonoife qu§ ber Oper „Oftrolenfa" Don 3- ©. 93onan>i|j. ®e=

fang: „ Song from the Bough" Don 3. ©all. Sieb : „Bird of the

Greenwood" Bon G. %. £Ionb§. CäKifj Sucie ®aDibfon.) SSioItn--

©olo: „TOebitation" Bon SacrpOounob. (iKr. Subraig Sannfjof.)

©efang: „Good night" Bon Sfücfen. (JKtfj SBrianb ) «pianoforte*

Solo: a) „^J^antafie"
;

b) „$olfa Saprice" Bon 3- ©. Sonaroi^-

(iKr. 3. ©. SBonamifc.) Sieb: „My Dearest Heart" Bon SulIiDan.

(grl. Söertfya ®anni)off.) 58ioloncello=®oio: „Gavotte from Suite"

Bon Ge. oan ber Straeten. (©err Gc. Ban ber Straeten.) (Sf)ore:

„Forsaken"; ,,A True Heart" Bon Sofdjat. ®uctt: „Movning
Song" Bon ©erbert g. Sparte, (grl. Srianb unb grl. Sinn) SBrianb.)

*jßianoforte=@olo: a) „Sieb ofnie SBorte" Don SBienbetäfofjn ; b)

„ Hungarian Dances "
, arrangirt Bon Sonamiß. (©err 3. ©.

Sonatutl?.) ©efang: „Flow, Flow" Bon P. de Baye. Sßart ©ong:
„Maggi and Rogers" Bon El)- 2>2üf)lfelb. (The Choir.) Ouüerture

Don fielen SUbiffcr. Pupil of ©err 3. ©. SBonaiüifc. (The Orchestra.)

The Baby's Hat. Operette Don 3- ©• SBonainig. Conductors:

©err 3- ©. SBonatnifc unb ©err Sarlnle. Slccompanift, grl. Sllbtffer.

— Kilburn Town Hall. Musical und Dramatic Evening, gegeben

Bon ©errn Subroig fiannljof unb SfiarleS tarlnle. ^olonaife au§

ber Oper „ Oftrolenfa " Bon 3^ © Sonaroifc. ©efang „ On
Zephyr's Wings" Bon ©uftaB ©rneft. (©err ffioilüle.j SSiolin»

Quartette „ßussian National Air" non ®. ganger. (®'e gräulcin

81. ©riffttb, 58. «WoreE, 3. SSilfon unb ©err üab&arbt.) ©efang
„©erenara" Bon Söraga. (grl. Gemüt) Stortlett.) S3ioIin*DbIigato,

©err ©annfjoff. 5ßianofortc*©oIo „^Ijantafie 3mpromptu" 0011

Sbopin. (Sri. Winnie be ©arbt.) Sieb „0, hear the Wild Wind
ßlow non SEito ÜÄattei. (©err 3. ©. S8»afj.) S5tolin=SoIo „Reverie"

Don ©cfiumann. (grl. SBeatrice WoreQ.) Sieb „Dear Heart" Don
%ito OTattci. (Sri. Söertlja ®annf)off.) Sieb ,,Dreams" Bon Senfe
©artog. (grl. TOarp, SBaO.) SStoIin-Solo „TOebitation" sott SBacfi*

©ounob. (©err SJannfjoff ) ©efang „The Last Watch" Bon ißinfuti.

(©err Sarinte.) Ouüerture »on ©elen Sllbiffer. (©c&ülerin beg

©errn Sonanrijj.) The Baby's Hat. Operette Bon GfjarleS fiar*

Inle, componirt Don 3- © SSonanrijj. Sßianoforte : ber Gvomponift.

»Jäerfonen: ©err Sparte« ©trong: §err ®§. Sarlqle; ^ri§citla

Unter dem Protectorat Ihrer Königl. Hoheit der
Grossherzogin ron Baden.

1K ZU

leite äutfe otfec IMec ßeginnea am 15. flptit 1891.

Der Unterricht erstreckt sich auf alle Zweige der Ton-
kunst und auf die italienische Sprache und wird in deutscher,

englischer und französischer Sprache ertheilt durch die Herren
Professor Heinrich Ordenstein, Hofkirchenmusikdirector Max
Brauer, Albert Fahr, Hofcapellmeister Vincenz Lachner,
Harald von Mickwitz, Stefan Krehl, Musikdirector Julius
Scheidt, Capellmeister Arthur Smolian, Musikdirector Eduard
Steinwaiz, Alexander Wolf, Friedrich Worret, Geh. Hofrath
Professor Dr. Wilhelm Schell, Grossh. Concertmeister Heinrich
Deecke, Grossh. Kammersänger Josef Hauser, die Grossh.

Hofmusiker Franz Amelang-, Ludwig- Hoitz, Heinrich Schiibel,

Richard Richter, Karl Wassmann, Otto Hühl, Karl Ohle
und die Fräulein Käthe Adam, Anna Lindner, Julie Mayer,
Marie JSickel, Elisabeth» Mayer.

Das Honorar beträgt für das Unterrichtsjahr in den Ober-
klassen M. 250.— , in den Mittelklassen M. 200.— und in den
Vorbereitungsklassen M. 100.— und ist in zweimonatlichen
Raten pränumerando zu entrichten.

Es sind besondere Kurse zur Ausbildung von Musiklehrern
und Lehrerinnen eingerichtet in Verbindung mit practischen
Uebungen im Unterrichten.

Der ausführliche Prospect des Konservatoriums ist gratis

und franco zu beziehen durch die Direction.

Anmeldungen zum Eintritt in die Anstalt nimmt entgegen

Der Director

Professor Heinrich Orclensteiii
Hirsohstrasse 61.

©trong (His Mother): grl. äkrtfja 2>annb>f; SiHü, ©ttong (His

Wife): grl. Stjjte Sutnbcrä; greb göbgett: §err Suncan 0oung;
3ane *ßarfer (Nurserymaid) : grl. ©race ^ßrefton. «Sonbuctor: §err

3. Sonaroifc.

CSttabrÖtf. 2. SamtnermufiN SIBenb gegeben Bon §errn

Gcbuarb Dieter (Violine) unb grau ©onni 3J!eier (Planier) , unter

ÜKtttötrfung Don grau grieba §oecf=2ccl)ner, Soncertfängcrin aus

fiarl§ruj)e. ©onate Ccäbur für SlaDier unb SSioline Don Wojart.

SIrie ber 3?ofe griquet aug „®aä ©loderen be§ Gtrcmiten" Bon

SDfaiHart. ^rclube, Nocturne Don Sfiopin. Sieber : 3Sanberfd)roaIbe

Bon SRubinftetn. UngadfctjeS SSoIfglieb Don 3erlett. ®ie 83efe^rte

Don 3B. ©tauge, ©onate Stmott Dp. 19 Don SRubinftein. Gioncert-

pgel Don @ebr. 3vo[)lfing in D^nabrücf.

SBietfen. Sonccrt bc§ ©ingBereinä unter Seitung beä §errn

Sflpfj. ©aütbtö. 3ubaS STCaccabäuä, Oratorium in 3 »btbeilungen

Don ®. g. ©anbei. ©oltfien: ©opran: grl. SEt^eo §effe au§

SJüffelborf. 211t: grl. Tt- fiamp auä Srefelb. Scnor: §err §einr.

$reinf)öfer DänaBrücf. Safa: §err Sernfi. glin& auä Diiffclborf.

9Kit grofjem grfolge bradjte ber ©ingoerein in feinem erften

ffiinterconccrte ba§ Oratorium „3u&a3 9)}atfabäu§" Don §änbel

jur Suffüfirung. Sie ©opran = ©olopartie füfirte grl. %t)eo

Jpeffe au§ ®üffeIborf mit friftfier, fieUflingenber ©opranftimme

unb anfpreebenbem Vortrage burd). 3n ber äuäfüljrung ber Sit»

partie errang grl. äJiaria 3amp au§ GCrefelb, obgleid) c8 ifjr erfteä

auftreten mar, einen auägejcidineten Gcrfolg. ®ie SBafjpartie Der=

trat §err SSerndarb glin& au§ ©üffelborf, ber fieb, als geroanbter,

ftimmbegabter ©änger bemä&rte. ®a§ Senorfolo b,atte §err SDrein*

t)öfer auS Ognabrüä übernommen.
SBcitttrtt» ©rofs^eräoglidje 3«ufiEfd)uIe. 4. 2Ibonnement§=

goncert 211. ?Iuffü^rung. Quartett in gbur Don 3. §aöbn. ®ie

©erren Otto 3rmler au§ SButtftäbt, DStnalb SBeltt au§ Saufanne,

©ermann SSeit au§ Sennftäbt, $aul «Karquarbt aus Siffa. Qtad

Sieber mit «ßianoforte Don grj. ©djubert. SSog ift, ©ölDta. Su
bift bte 3tufi. grl. fauline fiemmer auä <(5itt§burg. fiegenbe für

SSioline Bon SBiniatoSfü. ©err ©erm. ©aal auä SSeimar. — S8e»

gteitung grl. Stnna ©aal. 3roei Steber mit *pianoforte: Äitbau-

if^eä Siec Bon Gvfjoptn. Gsä Blinft ber Zfyau, Don SRubinftein.

grl. SJeamie §a(m au§ SKabifon. 5Crio in (Säbur Don grj. ©djubert.

grl. SKargaret^e SKeibouer aus toniß, ©err Otto 3rmler aug

SButtftabt, ©err faul äRarquarbt auä Siffa.

Gebrüder Hug, Leipzig,

versenden gratis und franco

Katalog
antiquar. Musikalien

für

Orchestoi-
Kammermusikwerlse
Violine
Viola
Violoncell
Contrabass
Flöte mit und ohne

Clarinette
/

Begleitung.

Horn
Fagott
Oboe
Posaune
Ciavier, Geisang

J

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

orlicenhn Q °P 86 Quartett für

dUdOOUIIII, O., Pianoforte, Violine, Viola

und Violoncell. M. 12.—.

Op. 87. Romanze für Violine und Piano-

forte. M. 1.50.
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Musikalische Neuigkeiten
von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Februar 1891.

Grössere Gesangwerke.
Beliczay, Julias von, Op. 50. Mesae (Fdur) für Solostimmen,

gemischten Chor, 2 Violinen, Viola, Violoncell, Bass, 2 Klari-

netten, 2 Fagotte, 2 Trompeten, 2 Pauken und obligate

Orgel (1 Posaune nach Belieben). Partitur M. 8.—. Stim-

men M. 11.— . (Subskriptionsausgabe Lfg. 1. Op. 50 cplt.

M. 11,50.)

Nicode, Jean Louis, Op. 31. Das Meer. Symphonie-Ode für

Männerchor, Solo, grosses Orchester und Orgel nach Dich-

tungen von Karl Woermann in 7 Sätzen komponirt. In-

strumentalstimmen M. 36.50.

Lieder und Gesänge.
Dttrrner , J. , Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. (V. A. 1273) M. 2.-

Gerlach, Theodor, Op. 13. Patriotische Lieder für vierstim-

migen Männerchor. Partitur Nr. 1—5 M. 1.—. Stimmen:
Jede Nummer und Stimme n. M. —.15.

Krause, Anton, Op. 35. Vier Gesänge für Männerchor. Partitur

und Stimmen M. 3.50.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für

eine Stimme mit Begleitung d. Pianoforte. III. Reihe.

Nr. 272. Rosenhain, J,, Mahnung, aus Op. 21. Nr. 6.

M. -.50.
- 273. — Im wunderschönen Monat Mai, aus Op. 23

Nr. 1 M. —.50.
- 274. — Hör' ich das Liedchen klingen, aus Op. 23

Nr. 3 M. —.50.

Riemsdijk, J. C. M. van, Vier en twintig Liederen uit de 15<ie

en 16de eeuw met geestelijken en wereldlijken Tekst voor

eene Zangstem met Klavierbegeleiding (Vereeniging voor

Nederlands Muziekgeschiedenis. Uitgave van oudere Noord-
Nederlandsche Meesterwerken. XVI.) M. 2 50.

Stehle, J. G. Eduard, Oybin. Gedicht v. Müller v. d. Werra.
Für Alt -Solo und Männerchor mit Begleitung des Piano

oder des Orchesters. Klavierauszug n. M. 2.— . Jede Stimme
n. M. —.10.

Für Klavier zu 2 Händen.
Bender, Hermann, Op. 32. Fingerübungen in Passagen- und

Etüdenform, Doppelgriffen, Oktaven und Akkorden zur Aus-

bildung und Bewahrung der Geläufigkeit und des Taktge-

fühls, wie zur gründlichen Erlernung eines mannigfaltigen

Fingersatzes und deutlicher Accentuirung für Anfänger und
Geübtere im Klavierspiel. Heft I n. M. 5 —

.

Eeole de Piano du Conservatoire Royal de Bruxelles.
Edition des Chefs-d'oeuvre clas9iques des grands Maitres

anciens et modernes, publiee par Auguste Dupont. Livr.

XL. Fr. Chopin M. 4.— . Impromptu, Op. 36, en fa maj.

Scherzo, Op. 39, en ut min. Nocturne, Op. 37, Nr. 1, en

sol min. Nocturne, Op. 27, Nr. 1, en ut min. Polonaise,

Op. 40, en la maj Mazourba, Op 7, Nr. 1, en si (? maj.

Mazourka, Op. 7, Nr. 2, en la min. Mazourka, Op. 6, Nr. 1,

en fa min.

Kühner, Conrad, Etuden-Schule des Klavierspielers. Muster-

sammlung von Etüden aller Stilarten in lückenloser Folge

von der unteren Elementarstufe bis zu Chopin, Henselt und
Liszt für den Unterricht bearbeitet. 12 Hefte. Heft 10—12
je M. 3.-.

Mac- Powell, E. A., Intermezzo (aus der Suite Op. 10). Neue
vom Komponisten umgearbeitete Ausgabe M. — .75.

Sauer, Emile, Suite moderne (en mi \> maj.) M. 5.50.

Wagner , Richard
,

Lohengrin. Romantic Opera in 3 Acts.

English Translation by H. and F. Cord er. Score for Piano

solo with words and scenic indications (V. A. 960) M 8.—

.

Wolff, Gustav Tyson, Op. 50. 35 Gesangs-Studien für das

Pianoforte. Heft I—III, je M. 3.—.

Für Klavier und Violine.
Beethoven, Ludwig: Tan, Sonaten für Pianoforte u. Violine.

I. Bd. Violine. (V. A. 1246) M. 3.—.

David, Perd., Die hohe Schule d. Violinspiels. II. Abtheilung.

Nr. 11-20. (V. A. 375 b 2 Bde.) M. 6.—.

Für Klavier, Yioline uud Violoncell.
Jadassohu, S., Op. 20. Zweites Trio. Neue Ausgabe M. 7.50.

Für Violoncell und Klavier.
Grützmacher, Friedrich. Die hohe Schule des Violoncellsptels.

Werke berühmter älterer Meister zum Unterricht und
praktischen Gebrauch. Nr. 3. Tartini, Giuseppe,
tgeb. 1692), Koncert in Ddur M. 3—.

Stücke ,
lyrische Zum Gebrauch für Koncert und Salon.

Nr. 48. Bach, J oh Seb., Sarabande aus einer Suite für

Klavier M. —.75. Nr. 49. Veracini, F., Gavotte aus

einer Sonate M. —.75. Nr. 50. Cherubini, L, Arietta

M. -.75.

Lieferungsausgaben.
Job. Seb. Bach's Werke. Für Gesang. Gesammtausgabe

für den praktischen Gebrauch. Vollständiger Klavierauszug.

Q r< go^ Einzel- Subscript.-
preis preis

Nr. 13. „Meine Seufzer, meine Thränen" M. 1.50. M. 1.—.

- 14. „Wäre Gott nicht mit uns diese Zeit - 1.50. - 1.—

.

- 15. „Denn du wirst meine Seele nicht in

der Hölle lassen" - 1 50. - 1.—

.

- 16. „Herr Gott, dich loben wir" ... - 1.50. - 1.—.

Ludwig van Beethoven'» Werke. Gesammtausgabe f. Unter-

richt und praktischen Gebrauch. (Orchester für Klavier

übertragen.) Neue billige Lieferungsausgabe. Gesang-
und Klaviermusik. Lieferung 111/114 je n. M. 1.—

.

Kammermusik. (Supplement: Kammermusik für Klavier

zu 4 Händen.) Lieferung 110/111. 112/113 je n. M. 2.-.

Josef Lanner's Werke. Gesammtausgabe. Nach den Ori-

ginalen herausgegeben von Eduard Kremser. 8 Bände
in 36 Lieferungen zu je M. 1—. Original - Einbanddecken

je M. 2.-. Lieferung 28/29 je n. 1.—.

Chorbibliothek.
(19 Serien in 475 Nummern.)

Nr. 409. Mozart, W. A., Chor aus der Oper „Die Zauber-

flöte". „Heil sei Euch, Geweihten". S. A. T. B. je M. —.15

n. M. —.60.

362/63 Schubert, Frz., Messe (in As). S A. T. B. je M. —.60.

n. M. 2.40.

Orchesterbibliothek.
Fünl Gruppen In 375 Nummern.

Preis M. — 30 für jede einzelne Nummer und Stimme.

Nr 47 Haydn, J., Achte Symphonie (16 Stirn. == 15. Hefte)

n. M. 4.50.

- 48. Neunte Symphonie (16 Stimmen = 15 Hefte)

n. M. 4.20.

- 97. Mozart, W. A., Symphonie Nr. 35. Werk 385.

(16 Stimmen = 17 Hefte) n. M. 5.10.

- 143/141. Nicode, Op. 24. Faschingsbilder. (27 Stimmen =
27 Hefte) n. M. 16.20.

- 176. ChernMni, L., Ouvertüre zu „Anacreon" (23 Stimmen
= 22 Hefte) n. M. 6.60.

- 261. Chopin, Trauermarsch aus Op. 35. (23 Stimmen =
23 Hefte) n. M. 6.90.

- 287 Meyerbeer, Krönungsmarsch (31 Stimmen = 30 Hefte)

n. M. 9.-.
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Im Verlage von Jnlins Hainaner, Königl. Hof-

musikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

Sept Morceaux
pour Piano

par

Äntoine Strelezki

No. 1.

No. 2.

No.

No.

No.

No.

Oeuvre 70.

Nocturne M. 1.25.

Menuet „ 1.25.

3.

4.

5.

6.

Ballabile . .

Mazurka
A l'Hongroise

Galop . . .

No. 7. Melodie

1.25.

1.25.

1.25.

1.50.

1.25.

No. 1.

No.

No.

No. 4.

No. 5.

Cing Morceaux
pour Piano

par

Äntoine Strelezki
Oeuvre 134.

Nocturne M. 1.50.

A la Gavotte ., 1.50.

Ricordati „1.50.
Valse ,, 1.50.

Heverie „ 1.50.

Unter der Presse!
Gretchen 1 Trois Idylles

Ce qu'on entend sur les montagnes ! pour Piano

Leonore | ä 4 mains.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gedichte
von

Jr*eter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Brosen. M. 3.— n. (Gebunden M. 4.— n.

8
8
o
o

8
o
u
o
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Elise Scheidemann-Vetschau,
Gesanglehrerin. Erfurt, Moritzwall 12,

Vollständige Ausbildung für Concert- und Öperngesang

nach berühmter Ularchesi'scher Methode.
Honorar massig.

Hermann Brune.
Schüler von Prof. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensänger (Basa-Baryton).
Concert-Vertretung : Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, liaves Str. 32.

Soeben erschien:

Zwei Schilflieder
von N. Lenau

für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

von

Paul von Ebart.
M. 1.30.

Nr. 1. Drüben geht die Sonne scheiden.

Nr. 2. Auf geheimem Waldespfade.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Ein vorzügliches Textbuch.
Historisches Bühnenspiel, in 4 Abtheilungen

(in vertheilten Rollen bereits gelesen und von allen

Local-Zeitungen auf das Günstigste besprochen) ist

an einen bekannten Tondichter zu vergeben.

Adressen sind unter G. 4. an die Redaction

dieser Zeitung, zur weiteren Beförderung, zu richten.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger,
Leipzig, ist erschienen:

Drei Fantasiebildor.
1. Heimathgeläute. 2. Ein Jagdstück. 3. Wiedersehen.

Für Pianoforte zu vier Händen
componirt von

Adolf 1 1 utliiii"clt

.

Op. 33. M. 2.50.

a Revidirt von Dr. S. Jadassohn.
aji < rn Phrasirungsausgaben von Dr. Hugo
llilK. 1,011. Riemann : Beethoven, Chopin, Mendels-

|sohn, Schumann. Die Stücke sind auch einzeln

lin der Musikalischen Üniversal-Bibliothek erschienen, verzeichn. durch

Ijede Buch- u. Musikalienhdlg. od. v. FeÜX Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1.

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Ich habe meine Stellung als erster Concertmeister
der Philharmonischen Concerte unter Leitung des Herrn
Professor Max Erdmannsdörfer zum 1. Mai d. J.

gekündigt und werde mich fortan unter Beibehaltung
meines Wohnsitzes in Bremen dem Solo- und Kammer-
musikspiel, sowie der Lehrthätigkeit hier am Platze

widmen.

Bremen, im Januar 1891.

Ernst Skalitzky,
Concertmeister.

2)rucf Don ©. Strctjfütß in ßeinjiß.
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lanb unb Oefterreid)) refp. 6 2JJf. 25 5ßf.

(2lu«anb). giir TOtglieber be§ SMg.Scutfdj.

$l!ufifüerein§ gelten ermäßigte greife.

3nfertion8gebüb,ren bie ^etirjeile 25 ff.—.
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sD?ufifalien= unb ffunfttjanblungen an.

Jfnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(öegriinbet 1834 von Kobert Sdjumann.)

Organ i>e3 SlUßememen $eutfdjen *Dtuftft>emn3.

SBcrantroortlic^er 9tebacteur: Dr. $)aul Simon. SSerlog oon C. f. faljnt Itttttjfolger in £ei})Jtg

ja 7,
Augener & §o. in Sonbon.

38. S8ef|Tet & go. in @t. Petersburg

Qttttfntx & SSotff in SBarfcf,au.

^ug in gürtet), S3afe( unb Strasburg

Tlcfifttii&ftinfäigfter 3af)rcjanc(.

(Sanb 87.)

^egffttr&t'fcfje S3ud)i). in Stmfterbam.

f. $(§öfcr & ^orabi in ^ilabeIpE)ia.

jlCßert J. $utmann in SSien.

f. £fetfler & go. in SRew.gorf.

3nl)(tttt ®ie ©orn^Sfotirung — eine brenneube grage. S8on Dr. Dtto Stotel. — ^aebagogifdjer ©djulgefang. Sefprocljen von St. Sott»

mann. — Gonccrtauffüljrungen in Beipäig. — Sorrefponbenjen: ©raj, Sonbon, $ofen, SSien. — Feuilleton: 33ib=

mung an grau Skronin Qngeborg »on SBronfart, ferfonalnadjridjten, 9Jeue unb neueinftubierte Opern, SkrratfdjteS, ßoncert*

auffüljrungen). — Slnjeigen.

Die j^om-Hottrunö — eine brennend .frage.

SSon Dr. Otto Neitzel.

(gortfefcung.)

II.

@3 fragt fich. nun, ob ba§ Sentilhorn baS Sftatuthorn

Wirklich, fo weit erfe|en bermag, bafe bcS le|teren in

5Deutfchtanb nahep üottfiänbige, in Belgien unb granfreid)

fich immer mehr tioHsiehenbc Unberbrüdung üon ben 5Diri=

genten unb (Sompontften gebulbet werben barf.

hierauf ift ju erwibem, bafe baS 9caturhorn bem

SSentilbom in Sejug auf bie 3iunbung unb gütte ber

offenen £öne allerbingS überlegen ift, waS feines großen

SeweifeS bebarf, ba baS 3lo^r beS JiaturhornS ungeteilt

ift, wätrrenb baSjenige beS SentilhornS fiel; aus bem §aupt=

robr unb minbeftens brei 3ufa|röhren jufammenfefct. ®er

Unterf^ieb äWifchen ben »ollen offenen unb ben öerfdileierten

geftopften Semen beS 3ZaturboraS Wirb üon gefaxten

iSomponiften gewifj ju reistioHen äBirfungen auSgenufct

werben fönnen. SDie ^arifer grofee Dper läfjt jwei bon

ben üier ^orniften noch heutigen SageS auf 9iaturhörnern

blafen, unb ich erinnere mieb, in einer neuen Oper t>or

jwei fahren ein fehr wirfungSüolIeS, auf ba§ 5Ratur^orn

berechnetes Solo gehört ju baben, wobureb, icb eben ju einer

5JUid)frage über bie Serwenbung ber 9<catur^örner bafelbfi

beranla^t worben bin.

@efe|t nun ben gatt, ber betreffenbe §ornift ptte

nur ein Seminom bei fict; gehabt unb er ptte el barauf

angelegt, auf feinem Snftrument ba3 ^Ratur^orn tnöglicbft

getreu uacb.äua^men , alfo bie offenen Söne runb unb »oll

anzugeben unb bie anbern genau Wie auf ben iJlaturborn

p ftopfen, — ic^ glaube, idj Würbe ben Unterfd;ieb nidjt

wahrgenommen ^aben , unb id) ^abe guten ©runb ju be=

jweifeln, bafe aufaer ben ^orniften felber unb etwa fed}ä

unferer erfreu feint)örenbften Sapellmeifter
,
§an§ 9tia)ter

an ber ©pi^e, überhaupt einer meiner (Sollegen ba3 aU
9Zaturhorn geblafene SSentil^orn erfannt fyatte. SSoju

bann aber bie ganzen Umftänbe? Serlioj ift bod) wob.1

gar ju penibel, wenn er oerlangt, beibe ©attungen als jWei

üerfctjiebene ^nftrumente anjufehen. ®ie heutige Dra)e=

ftrirungäprajtS fann feit langem nic^t me^r obne üier

aSentitbörner auSfommen; ftc Wirb ftdt), um eines ge^

ringen äftb.etifcben Sortbeilg willen, nid)t bei SSorjugS ber

©hromatif unb @leid)mdf3igfeit aller %'6ne beS SSentilhornS

berauben laffen.

2lu§ practifd;en ©rünben aud} Wirb fid) eine Stellung

ber ^orniften in 9catur* unb SSentit=§orniften nid}t burd}=

führen laffen, unb bennod; mü|te, Wenn beibe ßnftrumente

beibehalten werben foUten, eine fötale burd;gefü^rt werben,

ba bie Sonerjeugung bei beiben eine etwas oerfd;iebene ift.

®ie offenen SEöne beS ^aturt)orn§ fprecb,en Wegen ber ein*

faseren, glatteren Sauart beS S^ft^wentS üiel leichter an,

als bie offenen, b. f). obne 3nhülf2ttabme ber SSentile herüor«

gebrachten 5Eöne beS winflicher unb ediger gebauten 33entil=

bornS. 2Benn nun ber 9latur--§ornift beifpielSWeife ben

&on Ges burd; ©topfen be3 SoneS G berüorbringen Witt, fo

mufe er ein wirflid}e§ G blafen, er mufj genau biefelbe gorm
unb Straffheit ber Sippen, biefelbe SluSlaffung beä Slthemä

anWenben, als ob er ein G bcabfichtigte : bie (Srniebrigung

auf Ges bewirft bie ftopfenbe §anb. 3lnber$ beim SSentilhorn.

S)er 1lnterfd)ieb, ob bie burch bie ©rfcheinung ber SSentile

ohnehin ein wenig rauh geworbene 3tö'hre noa) um ein

fleineS ©eitenftüd brrlängert Wirb ober nicht, alfo ob ber

natürlich offene Ston G ober ber burch SSentit offene 5Eon

Ges erzeugt werben foH, übt auf ben Slang biefer beiben

£öne leinen merklichen @tnflufj aus, fie Hingen beibe offen.

SDiefe ©leichmäfsigfeit ergiebt aber eine Serfchiebenheit beS
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SInfafceS für ben Släfer; benn Ges ift nicht mehr ein mit

ber igilfe ber £anb tranSponirteS G, fonbern Ges ift

eigentlich baSGbeSvermittelftbeS58?ntilSum
einen falben £on tiefer geftimmten 9taturhornS.
3Jcit furzen SSorten : jeber £on ber chromatifchen Tonleiter

erforbert feinen eigenen 2tnfa§, ber nur für itm unb für

feinen anbern £on paßt. ®iefe beibcn Steten ju btafen

finb immerhin fo verfärben, baß ein SJlaturljornift fein

geübter Sentilhornift ju fein pflegt unb umgefehrt, unb baf3

ber £ornift eine getoiffe 3eit gebraust, um fich toieber

einzublafen. 3ft es ba noch §11 verwunbern, bafe bie

^ornifien außer für päbagogifa)e ßtoeefe, um bem @d)üler

baS Sluffinben ber effenen SEöne ju erteiltem, baS Statut

hont fo vottftänbig vernachläffigen, baß es t;eute faum in

einem einigen beutfeben Drchefter mehr benufct Wirb?

SDaß ber Unterfchieb in ber Mangfarbe swifchen ben

offenen SEönen beS 9taturhornS unb ben Sönen beS Sentit'

bornS, bie ja alle offen finb, ju geringfügig fei, als baß

feinettoegen ber SaHaft ber alten 3tatur|örner beizubehalten

toäre, ift fdjon oben gefagt toorben. 2>aß ber SSentiltpornift

vom ©topfen eben folgen ©ebrauch ju machen im ©tanbe

ift, Wie ber 3?aturhornift , würbe gleichfalls angemerft; er

ift bem SRaturhorniften infofern fogar überlegen, als er

jeben beliebigen SEon in jebem 2lugenbli<f burch jebe beliebige

SIrt ber ©topfung hervorbringen fann. ®aS Sentilborn

muß bem Staturhorn beStoegen fa)on in jeber £inficht über*

legen erachtet »erben, unb baS Sebauern, mit welchem

einige ältere §orniften unb gapeEmeifter baS 3<laturborn

fdjminben fehen, ermangelt ber jureichenben Berechtigung.*)

Natürlich f;at bie ungeahnte Bereicherung ber technifchen

£ülfSmittel beS £ornS auch einen Uebelftanb im ©efolge

gehabt, toie benn ein liebermaß toon Freiheit unb 23equemlich=

feit auf jebem ©ebiete auch tabelnStoerthe 31uSWüchfe

hervorzubringen pflegt, ©o haben namentlich jüngere ßotnpo*

mftert fich nicht entblöbet, baS §orn ganz nach 2lrt ber

£>olzblaSinftrumente anjutoenben unb ihnen ^affagen ju*

gemuthet, bie ber Statur beS SnftrumentS voKfommen

ZUWiber finb. ®oa) ebenfowenig tote einzelne unbefonnene

ißerfchtoenber ben ©a| erhärten fönnen, baß bie Slrmuth

ber erftrebenStoerthe guftanb fei, ebenfotoentg bürfen biefe

Seifpiete als betoeisfräftig gegen baS Sentilhorn gelten.

SBenn ein £onfe§er toieber einmal als 3flufter angeführt

werben barf, toie ein ^nftrument nach Maßgabe feiner

höchften SeifiungSfähigfeit unb ba&ei ohne jebe Verlegung

ber Schönheit auSgenu|t toirb, fo ift es 9ticharb Sßagner,

beffen ^ornftimmen ben jungen Somponiften neben einem

mögtichft genauen Stubium ber ©pieitoeife beS .QnftrumentS,

nicht genug empfohlen werben fönnen.

9?ocb bie fehr Wichtige grage, toie fich cer Sentilhornift

gegenüber ben für 3taturhom getriebenen älteren SBerfen

p verhatten habe, muß an biefer ©teile befprocfjen toerben.

®ie Stnttoort ift im Stilgemeinen nicht fctjwer ju finben.

Sei einer ^affage, toie:

^^^^^
*) Ser Sßerfaffer Cjat üor Sauren ©elegen^eit gehabt, mit siuei

öorpglidjen Sertrctctn be§ 9}atur^orn§ 511 mufictreit. te§ waren

bieg ber 2)ertnolber Sorben unb ber ©trapurger ©tenebruggen.

©0 fe^r er ltamentlicfj beä lederen SBirtuofttät bettmnbern Slnlag

^atte, fo bentt er bod) ntctjt o^ne peinliche (ämpftnbungen an bie
s
/, geftopften Tone im Sra^m§'fd)en lägbur«Xrio jurücf, we(ct)e ba§

©eräufd) Hirrenber genfterfi^eifien faft täufcfjenb naalo^mten.

liegt nicht ber geringfte 3tnlaß r»or, baß nicht alle 5Eöne

gleichmäßig erflingen foHen; unb ber Sentilhornift toirb,

inbem er alle £öne offen hervorbringt, ber ^bee beS ®om=
poniften näher fommen, als ber Sfaturhornift, melier auf

ben toorgefchriebenen Es-^orn 5U folgenbem holperigen ßlang=

erjeugniß gelangen toürbe: Ces geftopft (babei siemlia)

bumpf), Des unb Es offen, Fes, Ges, As geftopft, B offen,

Ces geftopft. golgenbe ©teile bagegen:

»erlangt ihres roiegenben, gefcf;meibigen ßhirafterS toegen

bie möglia)ft üoHftänbige Sinbung. SDer SJtaturhornift,

toela)er baS A (G auf bem D^orn) als offene SJiote, baS

Gis als geftopfte Stote hervorbringt, fann eine toiel ge*

fchmeibigere unb fchleifenbere Sinbung hervorbringen, als

ber Söentilhornift, Welcher für baS Gis baS Sentit benu|en

unb ben £ippenanfa| ein Stein wenig üeräubern muß. SDeS*

Wegen verlange jeber ©apeHmeifter , nicht baß ber <gornift

für biefe ©teile ein ^aturhorn benu|t, fonbern baß er auf

bem Sentilhorn nach 31 r t beS 9laturhornS blafe.

Sllfo: fobalb baS SRaturhorn in ben SBerfen ber älteren

äReifier fich als mangelhaft erweift, fobalb es Serftöße gegen

bie (Schönheit unb ©leichmäßigfeit beS 3:oneS mit fich führt,

fott es vom SSentilhorn mit lauter offenen S^oten geblafen

Werben, ©obalb ber ©omponift ben Langel ju einen

Sorjuge ausgebeutet, aus ber Stoth eine Sugenb gemacht

hat, fobalb bie Eigenart be2 SlaturhornS ihm ju einer be»

ftimmten, fich War öu8 bem SEonftücf ergebenben Ätang*

Wirfung verhelfen hat, fott baS Sentilhorn als 9Zaturhorn

behanbett werben.
(®cf)Iufj folgt.)

|)tüe, 3- m. fi. — „®er ©efang unb ber

©efangunterr icht in ber ©cbule, fowie bie mufifaltfch*

äfthetifche Silbung beS SolfeS überhaupt, ©ine föftematifche

SDarftetlung ber SL^eorie unb SßrariS biefeS Unterrichtsfaches

mit gelechentlichem ^inblicf auf verwanbte ©iSciplinen," —
fo lautet ber voUftänbige Sitel beS verbienftltcben, 378 Seiten

umfaffenben unb 1889 bei 31. ©tefaiSfi in Hamburg er=

fchienenen SucheS. SSerbienfttich ift baffelbe in zweifacher

33esiehung ju nennen. (Sinmal, weil es überhaupt eine

brennenbe erjiehliche grage unb einen ©egenftanb behanbelt,

über Welchen — fo Viel auch üver benfelben bereits gefproa)en

unb gefchrieben worben ift — bie Steten noch lange nicht

gefchloffen finb, weil, bei allen Serbtenften einzelner Sehrer,

ber ©efangunterricht in ben ©acuten noch immer als

©tieffinb behanbelt Wirb unb ben anbern Unterrichtsfächern

gegenüber eine $ariafteHung einnimmt unb baher feine'

fa)on von StriftoteleS unb Suther anerfannte erziehliche

Söirfung nicht üben fann. Serbienftlicb. ift baS genannte

Sud) aber auch noch barum ju nennen, Weil eS ber Serfaffer

ernft mit bem behanbelten ©egenftanbe meint unb mit

eben fo großer ©achfenntniß, toie mit praftifcher Erfahrung

bie beftehenben ©chäben aufbeeft, fobann fehr geeignete

3tathfchläge jur StbfteEung biefer ©chäben giebt. 5Daß er

*) SSie unfern Scfern betannt ift, ^at bie „9Jeue geitf^rift für

5Kufi£" ftd) ftet« ber fo roic£|tigen ©tfiulgefangfrage auf's äBärmfte

angenommen. 2Bir galten e§ batjer für angejeigt, berfelben in gorm
bon fflefprediungen einfdjlägiger, beacfjtenätoertljer äBcrfe luieber

einmal bie ©palten biefe? SÖIatteS ju öffnen.
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hierbei toielfacb polemifcb bürgeren mußte unb fidb jutoeiten

üon (geregtem!) gorne übermannen liefe, toobl auch

bin unb toieber perfönlicb toirb, tooüen totr ihm bafjer nicht

jum Sortourfe machen; ^anbelte eS fid& bod) jugleicb um

tbeiltoeife Äritif ber maffenbaft »orbanbenen Seegänge,

Sieberfträuße :c. — 2lucb barüber, baß er titelet SeEannte

berührt unb „llteS oft genug ©efagteS üon Beuern einfcbärfte"

(toic eS auf S. 5 Reifet); bürfte mit bem Stutor an»

gefiebts ber ©abläge nicht ju regten fein, benn nur ftete

Kröpfen böblen ben Stein.— ©eftüfct auf SeneEe'S spföcbologie,

nad) toeld)er „bie Seele fein einf acbeS SOßefen ift, fonbern

aus einer großen 2lnjat;l einjelner Urcermögen befielt, bie

ju gegriffen ©runbföfiemen (baS finb bie einzelnen Sinnet»

fräfte) bereinigt finb",- analpfirt §iHe junäcbft bie einseinen

gaftoren ber 9Kufif (bie einseinen £onfcbritte, beren SSer*

einigung ju melobifcben unb barmonifeben ©ebilben, fotoie

bie tierfebjebenen elementaren rbötbmifcben ©eftaltungett)

in ihrer affectiven SBirEung auf ben «Dcenfcben, refp. auf

baS $inb unb leitet febon aus ber elementaren 3teisempfinbung,

toelcbe bie SDlufif oerurfaebt, febr richtig baS SBilbenbe

ober Serbitbenbe biefer Sunft ab. — häßliche %on--

erjeugung, gemeine Sieber , incorreCte Ausführung guter

©efänge muffen baber natürlich naa) äftbetifeber Seite

bin febäbigenbe SBirfung üben. — $ebe bureb ben ©efang

hervorgerufene SBirfung barf ferner nicht bloS Page

Stimmung fein, fonbern mußsugleich „SorfteHungScbaraEtet"

baben.

2luS biefen ©rünben ift bei ben ju Unterrichteten

gleich uon vornherein a) auf richtige SluSbilbung beS

äftbetbifeben ©mpfinbenS für feböne Songebung,

flare 2luSfprad)e, b) auf Elare SEonvorftellung bureb

füftematifche ©nttoicfelung beS SonfinneS mittels geeigneter

@ebör= unb £reffÜbungen, fotoic eines Etaren rbtitbnufcbett

Setoußtf eins ju feben, — ferner in ben mittleren unb

oberen Staffen auf finngemäße Slccentuation, correcten unb

ftimmungSgemäßen Vortrag, toeteber hrieberum £anb in

§anb gebt mit bem gehörigen (SinblicE in bie Struftur

ber einzelnen £onfiücfe. —
©egenüber biefen feinen $orberungen bält nun auch

ber SSerfaffer nicht mit ber Angabe ber «Mittel jurücE,

bureb toetebe baS ©eforberte in ben Schulen fo toeit als

möglich erreicht »erben Eann. Sabin geboren cor 3tHem

bie Regeln über £onanfa|, 3tegifter= unb SonPerbinbung,

StuSfpracbe (©. 157, 163 u. f. f.). 3a, er giebt für

einzelne gälte fogar perfebiebener ^robeteftionen in Eatecbetifcb--

bialogifa)er gorm, toie baS ju (Srlernenbe ben Äinbern

am geeignetften nacb praftifeber, tüte nacb äftbetifeber ©eite

bin beigebracht »erben Eann , unb febmiert (um Pulgär ju

reben) bem angebenben Sebrer bie ©aefee förmlicb in ben

3Jfunb, inbem er niebt nur bie 3leibenf otg e, in ioelcber

bie Hebungen unb ©efänge, fonbern auch bie Seit bis auf

bie Minute angiebt, tote lange biefelben am stoeefbientiebften

vorzunehmen finb.

©benfo toerbätt eS fieb mit ber Stoffpertbeitung auf

bie ganje Schulzeit in ben Perfcbiebenflaffigen Schulen.

Sehr ?ur Sßeranfcbaulicbung tragen hier bie eingeftreuten

?Rotenbeifpiete, toie niebt minber bie febematifeben 3eicbnungen

unb Tabellen auf <S. 165, 318,340, - 205, 228,266,310,

334, 349, 356 bei. ©anj eintoerftanben müffen mir un§

ferner mit bem erflären, toa3 ber 2lutor über bag @in=

unb Uebergreifen be^ ©efangunterricbteä in bie übrigen

UntemcbtSfäcber (ben 3teligton3=, ©efcbi(bt§», ©»raebunter»

ria)t jc.) unb ber teueren in erfteren fagt, fotoie bamit,

toie er beffen ersiebliclje Sebeutung unb ben Umfang ber»

felben jenen gegenüber präafirt (oergl. ©. 127). ©nblia)

ift nod) als toerbienftlicb beroorjubeben, toaS ber SSerfaffer

über bie einäu&altenbe Stufenfolge fotoobl ber Hebungen,

all aueb ber ©efänge in öejug auf beren tect>mfcbc (gefanglicbe,

mufifaÜfcbe) ScbtoierigEeit ,
fotoie auf ben geiftigen ©ebatt

ber Unteren fagt.

$n biefer ^infiebt ift (als (Srgänjung beS foeben be»

fproebenen SSBerfeS) auf baS Sfcoteu^eft, toelcbeS im

Selbftoerlage beS genannten SBerfafferS erfd)ienen ift, nodb

ganj befonberS ^insixxr>eifert. SDaffcLbe enthält 16 brei=

ftimmige Sbordte, beäglei<ben 26 tbeilS jtoeU, tbeitS brei--

ftimmige, aud} einjelne Sieber für gemifebten &fyov, toelcbe

nacb jenen ^rineipien mit befonberer 9iüc£|icbt auf bie

©cbulbebürfntffe gut, b. b. in einfad)=natürlicber Stimmen-

füb'rung gefegt finb. hierauf folgen eine Slnjabt ein--

ftimmiger Uebungen fpecieü jur Silbuug beS mufifalifcben

©eböreS für bie llnterElaffen in Knaben--, besgleicben in

ajiäbdbenfcbulen , ba ber 3lutor in Sejug auf Tonumfang

unb ©timmbilbung toenigftens auf ben Unterftufen bei

beiben ©efcblecbtern einen llnterfcbieb gemad)t toiffen toiü.

SSiele biefer Hebungen baben gteid^eitig noeb ben 3roecf,

baS rbbtbmifcbe ©efübl, foroie bie gute Sluäfprodbe

ju bilben. Siefen einftimmigen Uebungen folgen eine 2lnjabt

mebrfümmiger Uebungen. Sedieren fd)tief3en fieb (©. 57

—70) nod; eine 3teii?e meift einftimmiger Srcffübungen,

junäcbft nad) 3oblen, fotoie nad}5ftoten an, toelcbe bie

Scbüler pgleia) mit ben gebräudblidjften Tonarten unb

ÜJiobulationSfolgen beEannt macben. — §offen unb toünfcben

toir, bafe biefe febr fleißige, ebenfo aus praftifeber Srfabrung

beroorgegangene , toie pon ber ge&örigen geiftigen ©tnfiebt

biftirte Slrbeit nid)t, toie fo üiele Arbeiten auf biefem @e=

biete, eine SiföpbuSarbeit fei, fonbern ba|s biefetbe an ber

richtigen ©tätte bie ibr gebübrenbe Seacbtung finbe unb fo

Sur |ebung beS im @ro|en unb ©anjen nod) immer niebt

gebörigermafsen getoürbigten, toeil in feiner ergiebigen

Sebeutung niebt genugfam üerftanbenen UuterricbtSstoeigeS

in ben Spulen beitrage. —
SSie baS befannte ©prid}toort fagt „fübren oer=

febiebene SBege nacb $iom". ©benfo toirb man auf Oer»

febiebenen SSegen aua) im ©cbulgefange baS erwünfebte

3iel erreiebeu fönnen, toenu bie bejiebentlicben Sebrgänge

nur mit ber gebörigen mufiEali?d)en unb päbagogifdjen

@infid)t abgefaf3t finb unb — toaS bie §auptfaa> ift
—

»on Seiten beS fungirenben SebrerS in richtiger SBeife »er»

toenbet toerben.

@S liegen uns aujjer bem foeben befproebenen noeb

brei Eleinere 3ßerE<ben oor, toelcbe aus ben bereits an=

geführten ©rünben ebenfaES auf Seadjtung Slnfprud} macben

fönnen.

SBtbmann, @. Sie notbtoenbigften tedbnifeben ©ing»

Übungen für ©cbulanftalten mit SllterSclaffen öon

14—17 Sabre (©omnafien, ^räparanben--3lnftaltenu.a.).

Stuttgart, ©reiner Pfeiffer. 1889.

Ser auf bem ©ebiete beS SdjulgefangeS rübmlicfjft be=

fannte SSerfaffer cbaracterifirt Stunbpunft unb 3toecf beS

fleinen SucbeS folgenbermafjen : „Sie UebergangSperiobe ber

männlichen Stimme üon ber flnaben* in bie «Mnnerftimme

(Pom 14. bis 17. Qahre) ift in ber mufifalifcben Sitteratur

fettber ganj unberüefftebtigt geblieben, toeil bie Slnficbt üor=

berrfd;te, in biefer 3ett foll eben nicht gefungen toerben. —
Sftun faßt aber für üiele ©cbulanftalten ein großer Xfyil

ber gefänglichen 2luSbilbung in biefeS Sitter, barum fönnen

unb fotten fie ben ©efangunterrid)t nid)t ^abre lang aus-

fegen. 9totbtoenbig ift nur, baß bie ©timmcit biefeS älter«
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mit ber größten Sorficht unb ©Tönung bemäntelt

roerben, namentlich in Beziehung auf Umfang unb Tonlage".

SDiefer 9tücffichtnahme foft nun bie öorliegenbe Qu-
fammenftellung bon Hebungen Rechnung tragen. 5Der 2lutor

unterfcheibet bei ben 2llterSoraben bom 14. bis 17. Qaljre

brei Stimmgattungen 1) bie nicfyt gebrochene, 2) bie halb

gebrochene unb 3) bie ganj gebrochene Stimme unb notirt

ba^er bie Uebungen für bie brei Stimmgattungen in ben

entfprechenben Tonlagen auf brei untereinber ftehenbe

Seilen, fo bafj bei ©tnfen ber Stimme ftets bie barunter

ftehenbe 3eile genommen werben fann, inbem er auf

Qbentität be§ ^langes unb beS 9? otenbilbeS (unb

jroar mit Stecht) befonberen 2Bertt; legt. 3)ie Ausführung
ber SBibmann'fchen 2lrbeit ift berartig, bafj fie jeben anbcrn Sehr*

gang entbehrlich macht, ba fie nicht nur alles ©efangüa>
RöttSige, fonbern auch aHeS 3:it)eoretifcf;e , roaS ber Sänger

toiffen mufs, in roor/lgeorbneter fbftematifd) entttricfelter

Sffieife bringt. Siecht äroecfmäfjig ftnb bie „Zugaben" aus

größeren Sonfchöpfungen £)änbel'S, §ar;bn'S unb üJ?osart'3,

roelct;e ber Serfaffer als Soloraturftubien bem Schluffe

(S. 60—64) feines mit großem gleiße jufammengeftellten

SßerfchenS beigefügt hat.

<8cf)rüaim, DScar. Schullieberbuch. 183 ein* unb

Sroeiftimmige Sieber nebft einer furjgefaßten @hor*

gefanggfchule. SöreSlau, 6. SecherS Verlag. 5ßr. 30
bis 50 «Pf.

SDiefeS SBerfchen bient roeniger theoretifchen 3'öecfen,

fonbern borsugStoeife bem Siebgefange. SDaffelbe ift „mit

befouberer 23erücffichtigung ber Verfügungen ber ffönigl.

Regierungen unb Scbulcollegien über Schulltcber « ©amm»
Jungen (Greußens?) abgefaßt" unb bietet in bequemen %on--

lagen, gutem £onfa§ (fpecieH in ben jroeiftimmigen @e*

fangen), foroie in päbagogifa) einfia)tSbolI georbneter golge

eine reiche fjütte ber beliebteften Sieber aus ben berfchie=

benften Stimmungsgebieten, foroeit folche ber fingenben

$ugenb gegenüber in Betracht fommen fönnen. — Dbroohl

bie angefchloffene Shorgefangfchule (@. 201—212)
feinen Slnfprucf) auf eine tiefergretfenbe SDiethobil erhebt,

fo enthält biefetbe boa) aKeS SöiffenSroerthe für bie@lementar=

ftufe, foroie 40 sroar Eurje
r

aber gans bortreffliche !£reff=

unb gertigfeitSübungen, benen roir, ihrer ßür^e unb ihrer

nu|enbringenben ©igenfcfjaft roegen fogar ben Sorjug bor

ben Uehungen Ritte'S unb SBibemann'S geben möchten.

Slbroeichenb Don ben f)iet angeführten Singübungen

unb Sieherbüchern ift ber ©ang, ben 6. <2tetnl>cutfer

in SDiühlhaufen i- Sh- in fetner bei @. SDanner erfchienenen

Sammlung „Sieber für $inber unb ©rroachfene" einfchlägt.

2td)rr>etd;enb ift berfelbe junächft baburch, bafj ber SSerfaffer

bon ©timmbilbungS* unb Sreffübungen abfielt ; haupt*

fächlich aber baburch, bafj er in feiner borjugSroeife für

ällittel* unb Dberflaffen ber SolfS* unb Sürgerfctjulen he*

rechneten, ebenfalls nach SnhaltScharacter unb SchroiertgfeitS*

grab georbneten Sammlung fein Slugenmerf ganj befonberS auf

clabierfpielenbe Schüler unb barauf richtet, bafj fich biefetben ju

ihren ©efängen felbft begleiten fönnen. $u biefem 3roecfe

giebt er nach einigen furjen hierauf bezüglichen 93emerfungen

im Sortborte unb einer fchematifchen 2lufseichnung ber ein*

fachften Rhüthmifirungen unb Brechungen bei älccorbeS

in bem 4
/4 *, bem 3

/^,
(%-- unb 9

/8
= 2;act bor jebem ber

141 ©efänge ein mehr ober roeniger ausführliches Receipt,

refp. Slccorbfchema (anfangs nur in ben Gabens - © r u n b=

harmonien, fpäter mit ben berfchiebenen 3Iccorblagen unb

felbft mit SorhaUsharmonien)
, nach roelchem fich

Schüler — burch eine genaue Rummerirung ber einzelnen

Stccorbe geleitet — bie harmonifche Segleitung ju ben

Stebern felbft fchaffen fann. — 3)iefe ^bee ift im ©runbe
nicht }u berroerfen, baS Verfahren im @an$en jeboct) etroaS

mechanifch unb äußerlich, ©lücfltcherroeife bemerft ber

Slutor, bafj mit biefem Verfahren bie aparte tfjeore*

tifdtie Silbung §anb in £anb gehen muffe
unb berührt bamit aüerbingS bie SlchiUeSfcrfe unfereS lanb=

läufigen Dilettanten = 3KufifunterrichtS. SBie fleht es aber

mit bem angegebenen RfybthmifirungSrecept ber SIccorbe:

j ???
'> : .c ^

u. s. w.

4 i 1

— roirb folche Segleitung ju benSiebern nicht oft paffen roie bie

gauft aufs Sluge? unb roirb fie, felbft im fjalle glatter

Ausführung, immer gefchmacfbilbenb für ben Schüler fein?

SJiag bem aber fein roie ihm rooHe, immerhin roirb biefeS

Verfahren anregenb fein unb pm mufifalifchen S)enfen ber=

anlaffen, unb baS ift bem leiber fo berbretteten med;anifd)en

3lbria)tungSberfahren gegenüber immerhin fchon fehr biet roei th-

A. Tottmanri.

Concfrtauffiiljfungen in fripjig.

Sin junger [)offnung§»oIIer s
{Jiaiiift, §eir Stuguft gdjmib»

2inbnct au§ SDlüncfjen gab im Sßerein mit §errn Soncertmeiftet

Ogcar $0$ au§ S3remcn am 8. gebr. eine SDiatince in SÖIüt^ner'ö

®aa(e, toeldje Uou einem großen $ublifum befudjt mar. ®ie Eiteftgc

Opernfdngcrin grl. Salmbacf) tjatte ebenfalls itjre Sßitmirfung ju*

gefagt unb öier üieber angezeigt, fang aber nur jmei, roaf)rfd)etnlicf),

um fid) für bie Sieglinbe»*|Sartie ju fdjonen, roetdje fie SMbenbS im

Stabttfteater barguftellen tjatte. Sftit SSaabadj'g „3m SBatbe" unb

ÜJieljet ipelmunb'S ,,3aubertieb'' Dermodjte fie aber nidjt fonberlid) ju

bejaubern. ©eiftig getiattüotlere
s

Jßieccn tjatten bie beiben Qnftru--

mentaliften getoäfilt; fie begannen mit SBcetljoBen'3 Eierrlidjer Sreuger=

Sonate Op. 47 unb ließ ifjr ejacteä 3 11 iammell ipic( fogleid) auf

jroei fe^r gut au^gebilbete Sünftler fdjtiefjcn, maä bann oud) burd)

bie @inäe(t>ortrttgc beftäbigt murbc. ,§err ©d)mib»Sinbner jeigte in

af}^einberger'§ „ SBalbmärtfjen" Dp. 3 ben öortrefftid) gcfdjttlten

^ianiften, ber burd) feine bebeutenbe SSirtuofität bie 3becn bc§

©omponiften treu ju interpretiren bertnag. ®a3 bcmieS er aud)

in Sdmmann'g Soccata Cp- 7. @ein Slnfdjlag bermag 3art^cit

aber aud) Kraft unb güUe ju entfalten. ®er junge ©eigenotrtuoä,

§err Eoncertmeiftcr fiodj, weldjer fid) burd) reijenb lieblidje 3£ou=

gebur.g unb gereifte Sedjntf auSjeidincte, befunbete in ber „Einleitung

unb im SCbagio" nu§ SBrudj'ä SBiolinconcert @ moft, fo tote in einer

Dtomanäe üou ©öenbjen gefüljlsinnigen Vortrag uub bcmic§ factifd),

bnfj bie (Scige at§ „@efang§inftrument" am ergreifenden auf unfer

Seuforium roirft. 3?eid)Iid)er, anljattenber SeifaH tourbe beiben

Sünftlern ju Xtjeit. —
®aä fünfte acabemifdje ßoncert in ber StlberttjaHe am 9. b. Sit?,

^atte burd) brei tjier äu&erft feiten gehörte SSexfe nod) jaljlreicrjerc

ipörer angezogen, at§ bie frütjren Sonccrte. @in SSeroeiä, ba)3

unfer gebilbelcg ^ublifunt nid)t blo§ bie großen Slafftfer oeret)rt,

fonbern audi neuere SSerFc tennen lernen Witt. £>err ^rofefjor

Dr. ffre^fdjmar tjatte ber Sapefle unb beren §ilf3= unb SBerftärfungä»

truppc Serlioä' p^antaftifdje @t)mp^onie fo uortrefflid) einftubirt, bafj

ba§ ortgtnette Wext aud) feine ptiantaftifdjc Sßirfung lüctjt oerfcfjlte,

roaä fid) burd) ben leb^afteften StpplouS nad) jebem Sage funb

tf)at. 9?ad) biefer 3teifc mit Serlioj in'§ (Mraufige, auf ben 9Jid)t«

pla| unb jum ^ejenfabatb, mürben mir burd) bie ^eiligen ~|; arfifat=

Hänge roieber in eine firdjtidje, tuei^eoollc ©timmung werfest. ®te



2krmanblungä»9Dcufif unb SdjIuBfcenc auS bem erfteu äct bcS

*}3arfifa( führte uns in bo« Seid) beä feiigen ©laubcnS, in'S fagen*

reidje '.Mittelalter jutücf. 3)iit Unterftügung bcS ÖtiebelDcreinS Ijattc

bec eifrige Sirigent eine feljr gute SBorjüljrung genannter Scene

ermöglicht. Sie ffinabeuftimmen ertönten auS weiter gerne ; baS

©locfengeläule flang ganj barmonifd) unb ber ®efammtd)or nebft

£rd)efter leifteten fjödjft SBcjriebigcnbcS ; nur bic SSaßpofaune fcfjntetterte

ju furchtbare Söne berauSlunb übertönte äumeilen baS ganje Gnfemble.

Sien roürbigen S3efd)Iuß biefeS ^odjintereffanten SlbenbS madjte Siäjt'ä

»ortrepef) ausgeführte fhmphonijdjc Sidjtung Xaffo, meldje ebcn=

fafliS reidjtidjen SIppIauS ergiclte.

Sie ätoeite §auptprüfung im Ijieftgen Sgl. GonferBa'torium am

10-b.üJitS. Bot fdjon beS SonccrtfaalS roürbige Seiftungen unb ift eS

fjödjft erfreulief), mahräuneljmen, roeldjen mächtigen Sluffdjmung biefcS

Sjnftitut in bem legten Sahräcfjnt Boflbradjt tjat. SJiit 3tljcinberger'S

2)moIl=@onate für ßrgef boenmentirte fid) §err 1ßaul ©erljarbt auS

Seipjig als refpectabler Crganift mit geroanbter S3eberrfdjung beS

2)}anuaIS, s}icbaIS unb ber SRegiftrirung. Gine mahrhaft Bottcnbete

SReprobuction mürbe SKofcheleS' © inon^&oucert burdj §errn Sari

Supont aus Dürnberg ju Sfjeil- Qmti roaefere Trompeter unb

ein ^ofaunift, bie §errn 3uliuS ©ottfdjling auS *J3rofcn b. 3«g,

*Dcaj £uf)fuß au§ 9teubnig unb Serntjarb Satlje aus Sautenborf

b. SeiSnig trugen bie ^tjantafie für 2 Srompeten unb ^ofaune Dem

bem für^Iid) Berftorbcnen g. Sicthe jum attgemeiuen Grgögen febr

gut Bor unb ernteten ebenfalls mie itjre SSorgänger «nb 9iadjfolger

reichlichen SeifaH. Slud) ein äufunftSreidjev STcnorift, §err Otto

Schröter aus SJeuljaufen geigte in einer SIrte aus §anS Meiling

eine jcljon gut gefdjulte Stimme unb djaractertftifdjen Sßortrag.

Gincn jungen ©etgcnBirtuofen lernten mir an §rn. SSictor 9coBacef

aus XemeSBar fennen
;

fein feiner, nüanccnreidjer Vortrag beS

33rud)'fd)en ©mori=£oncertS rief einen nitf)t enbenmollenben SMfaltS--

fturm heroor.

Sine junge Slmerifaneriit, grl. Gugenic Sieg auS Grie, reprobu»

cirte Sdjuniann'S herrliches 9lmüll*£oncert mit ©efüljlshinigfett unD

gut auSgebilDetcr Üedjnif. Seit ^Weiten Saß l)ätte aber ber Siri«

gent etroaS langfamer nehmen müffen, moburd) bic Santilencn <$u

fdjöncrer SBirfung fommen. Sic boffnungSoolle ^fauifiin Ijattc fid)

ebenfalls rcid,Iidjen S3eifattS ju erfreuen.

SaS 18. ©emanbfjauSconcert am 12. gebr. begann mit
s-8argiel'§ tragifdj = ernfter ^rometfjcuS-DuBerture unb fdjlofi mit

33eett)oüen'S Reiferer g-rüt)lingS*2l)mpl)onie 9fr. 8, in meldjer ber

(Srofemciftcr nod) einmal cor feinem adjetben neu erroad)enbe

3rül)lingSgcfü[)lc jum tonlid) fdjönen SluSbrucf gebradjt l)at. §crr

ßoucertmeifter SrobSfV) erfreute unS mit beffclben STteifterS unoer*

gänglid)cn SSiolinconcert uub fpäter mit Sad)'S SSiolinconcert 21 mott.

Qn unfehlbarer SSirtuofität brachte er bie %bzen beiber Eonbtdjtcr

äftb,etifd)cr $8erroirflid)itug unD entfeffelte einen nidjt enben*

iBolIenben SßeifallSjubel.

Sie tönigl. §ofopernfangcrin fjrl. 3ba §iebler aus Söcrlin,

fang in redit ergreifeuber SSeife Dtccitatio nebft Slric aus ©luct'S

Iphigenie auf SaurtS unb ließ fpäter 2 fiieber »on Sdjubert (i'iebe»>

botjdjajt, ©eljeimeS) unb 33ral)mS' ,,9J(eine Siebe ift grün" folgen.

Surd) ben SBo^llaut iljrer Stimme, foroic burd) gefütjluotlc Diepro=

buetion gewann fie fid) aüjcitigcu Söeifall nebft §ernortuf. Sie

talentirte Sängerin l)at nur nod) Stubien in ber S5ocalifation ju

madjeit unb (jauptfäctjlid) baS böfe, unbequeme 3 ju cultioiren,

benn it)r „Sdjmingen" flang mie „2d)toungeu". §err SapeHmeifter

Seinede accompagiiirtc in feiner unnadjafimlidjeu 3Seifc unb fütjrte

ben fidjern Sommanboftab in ben DrdjcftcriBcrteu. J. Schucht.

3)a bereits bie §äljtc ber bicSmiuterlid)en D2itgIieberconccrtc

bcS ftciermärfifd)en 5DiufitBereinS Dorüberging, Bon benen bie beibcu

legten Soncerte infofern ein befonbereS 3ntercffe gemannen, als

in benfelbcn bic Herren Sari 'jJoljlig unb SBolf (Srid) Segner
alS Slfpiranten auf bie burd) ben Slbgang beS £>errn Dr. Silljelm

Sienjl erlebigte ©teile beS artiftifd)en 2)irectorS bcS genannten

Vereines bem Ijiefigen ^ublifum Borftcttten, fo roill id) nidjt länger

fäumen, %{)im\ Serid)t barüber ju erftatten. Ser erftermäljiitc

Goncurrent, ber fiirftl. @onbevSf)anfen'fd)c SammerBirtuoS $o^Iig,
bcx'scit Slauierlcljrcr am fteiermärtifdieu aJiufifocreinc, mar unfern

Sonccrtbefudicrn bereits als SlaBicroirtuofe im beften Sinne beS

SSorteS befannt, fomie überbtcS als Somponift eines jvjmpljontjdjeu

JonmerfeS, über meldjcS letucre id) 3bnen anläßlid) ber unter be§

SlutorS Seilung im Saufe bcS Bovigcn SBinterS Beranftalteten

Sluffüljrung bcridjtetc. $>errn s^ol)lig fiel bic Slufgabe ä«. burd)

bie i'citung bcS jrueitcn EonccrteS, beffen 5ärDgramm SeetljoDcn'S

fiebentc St)mpl)onic, SScbcr'S Obcron-CuBerture unb bas S3acd)anal

aus SBagncr'S „Jamil)äufer", bic nadjcompoiürte Sccne, ben 93c»

fäljigungSbemciS für ben Sirtgentenberuf ju erbringen, eine Stufgabe,

bic Jperr $o[)ltg mit ooüftem Erfolge löfte. Sie Slrt unb SBcifc,

rcie |>err $o()lig baS Crdjefter leitete, Beniett) untrüglid) jenes

beadjtenSmerte SirectionStalcnt, auf meldjeS id) fdjon gclcgcntlid)

ber Borerroätiuten Sluffüljruug feinet' jtjmpbonifdjen Sidjtung l)iu=

jumeifen 3tnlafj naljm. §r. ißolig erfaßt bie unter feiner Seitung

ju reprobucirenten Üontnerfe ibrem 2Sefeu unb ^litjalt nad) unb

Berflel)t eS, baS feinem Üaftirftab folgenbe Crdjefter jum bienjt=

roilligen Interpreten fetner fünftlerijdjeu Intentionen s u madjeit.

Scljou ber Umfianb, baß §crr $olig bie fämmtlidien uorgenannten

Sompofitionen obite Partitur birtgirte, j,<:i&t , mie fidjer er feiner

Sad)c mar, roaS um fo böljer angefdjlagcn merben mußte, als er

an ber Spijse einer jatjlrcidjcn
,

iljiu bod) immcrljiu meljr ober

minber frembett äJiufitcrfdjaar ftauö. Stiles flang öurdjgeiftigt,

forgfainft ptjrafivt unb gau^ geeignet, baS Sntereffc ber §örcr Bom
Stufaug bis jum Gnbc bcS GoitcerlcS uugemölinlid) rege ju erlja(=

tett. betreff ber Sentponaljmc fei jebodj bemertt, baß baS

5111cgretto in SjeettjoBCtv'S Sljinptjouic biefer S3cäcid)nung nidjt ent-

fptcdjenb, Biel fdjleppenb ju ßieljör tarn unb biejem Sage ba=

burd) ein tljm nidjt äufommenbcS ©epräge gegeben mürbe. ©IctdjcS

miberfutjr bem nur mit ben Sorten „meno presto" überfd)riebenen

SUternatio im Scfjeräo, eine Slrt ber SBiebergabe, meldje fid) be--

fonbcrS bei ber berühmten §ornftclte mit bem roiebcrfjoltcn auf

biefe SBeife jebcSmal überlang unier ben Harmonien ertöuenten

tiefen gis alS ungünflig erroieS. ßbenfo befrembete ein fuvj Bor

bem Gnbe ber übrigens fdjmunguolt ausgeführten Cberon=€uBerture

plöglid) angebtadjteS 3titenuto , baS bem Sdjlußjubcl gcmiffcrmaßcn

fjcmmenb entgegen trat unb beut Gtjaraeter biefer Stelle jumibcr=

lief. Stbgefeljcit Bon bicfeit Gigenhcitcn in SBetreff ber Sluffnffung,

über bie fid) redjten läßt, folltefid) ber SOiuftfDeretn für biefen begabten Si=

genten ohne üielem 3°9 ern etttfdjeiben, umfomehr als aud) baS $ublifum

§erm $o[)lig'S Seiftung mit lebhaftem iöeifall aufnahm. Vorläufig

raurbe §ernt $ot)Iig, mie id) höre, bie Cbcrauffidjt über bic SOhtfitfcrjuIe

bcS mehrgenannten Vereines übertragen, ob auf bie Sauer, läßt fid)

[jeute tooht nod) nidjt mit SScflimmtfjcit fagen, ba §err Wohlig

aud) Don Sirector §erru 31 mann, meldjer ju Cftern bie Seitung

ber beiben hiefigen ftäbtifd)en 2t)eater übernimmt, als CperucapcU«

ineifter engagirt tuurbe, eine SScreinigung biefer beiben StcHcu aber

bem SlhififBereine mot)l m ©utc fommen, unfere Cper jebod) gar-

leicht mefentlidj fdjäbigen fönnte.

Jpcrr Segn er, früher Seher ber Sliufifjdjule in ^ettau in

Untcrfteicrmarf, Ijatlc nad) ^ohlig, fciueSmegS einen leidjtcu Staub
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am Sirigentenpulte, o6ido1)1 ihm eine minber fernere 9Iufgabe

jugefatleu roar, ba im Programm beS üou ihm geleiteten brüten Soncer»

te* außer SWojart'« © moil*St)mphonie unb «WenbelSfohn'* Ouüerture

„aKeereSftiHe unb glüefliche gabrt" nur nod) ©rieg'S Slaoierconcert in

SlmoH Slufnafjme fanben. SBeroahrte ftdj £err Segener aud) al* ge=

toanbter Orchefterbirigent, fo ftanb beffen Seifrung an fünftlerifcfjem

SBertbe bod) Keit hinter jener Wohlig'* jurütf. Segner hatte ba* Drd)efter

merflid) weniger in feiner ©eroalt. SSa* bie Sluffaffung betrifft, mar ba*

bic Ouüerture einleitenbe Slbagio, biefe* herrliche Songemälbe, ba*

bie majeftätifdje Muhe beS Oceanä fo treffenb frfjtlbert , oerfeljlt,

unb bie* nic^t nur burd) baS Diel $u fceroegte Sempo, fonbern aucl)

burd) einjelne faft leibcnfd)aftlicbe 8lccente, fo bei ber SreScenboftelle

unter bem forttönenben f;ol)cn D, roo bie sf. bod) nur nod) bem

*ß§ogp^ore*ciren ber 28ogen üergleicbbar fein foHen. 3n SKojart'*

Symphonie mar bem rhhtljmifdjen 9Komente im ijjauptmotiü be*

erften Sage* unb bem barau* abgeleiteten £onfiguren ju roenig

(Sorgfalt jugeroenbet roorben, eine SSahmehtnung, bie man gerabe

bei ber SBiebergabe biefe* äßotiD* letber nur ju oft machen mufj.

3m ©anjen betrachtet, üerlor ba* proberoeife Sirigiren Segner'*

na<S) jenem $ohltg'* erheblich an Stebeutuiig. 3n bemfelben Eon«

cert borten mir bie eiaoier»irtuo|tn grau Kerefa Sarrefio, meiere

aufjer bem ©rieg'fchen Soncerte nod) jroei <}$iecen: S3eber-Si*ät'*

„Polonaise brillante" unb eine iüd)t*fagenbe Kaprice Don S8ogrid) als

3ugabe oortrug. traft unb 9lu*bauer, ein braüourlofe* Octaoenfpiel,

überhaupt eine üottenbete Sedjnif finb bie SBorjüge, burd) beren

glänjcnbe Entfaltung grau Sarrefio unfer ißublifum rafet) gewann.

SHat ben 9lufd)lag Ratten mir bei garten Stetten roeidjer, minber

ftcdienb gcroünfctjt; ein an fid) prächtiger Sritter, ben bic inter«

effaute Sünftlerin jebod) enblo* ertönen liefe, mar eine ©efdjmacf«

lofigfeit, ber fid) eine fo bebeutenbe tünftlerin mie grau Sarreno

nicht fdjulbig machen follte. SSie ftdjer ihre* Erfolge* grau

Earreno Don üornfjcrein mar, ba* bezeugten bie fetjon an biefem

9lbcnb un* beim SSerlaffeit be* ©tephanienfaale* in bie Siugen

fpriugenben *piacate eine* üon if)r bemnäd)ft ju gebenben Soncerte*,

bie ba* ißublifum jum Sefudje beffelben einluben.

Ser SSottftänbigfeit megen fei nod) ermähnt, bafj bie Seitung

be* erften Soncerte* noch bem früheren arttftifdjen Sirector, $errn

Dr. SBilbelm fienjl, oblag unb hierbei Schumann'* Stympfjonie in

E«bur, 33eet(jo»en
T

* „Egmont - Ouüerture" unb ba* 9tnbante au*

ber „Sragi'fcben Snmphonie" öon Schubert, biefer fdjabfonen^aft

gearbeitete, ber Sluffüfjrung faum mertbe Xonfa^, ^ur ffiiebergabe ge=

laugten. §crr Emil ©auret au* Scrliu fpielte an biefem Stbenb

«Raff 'ö 3lmot(=Soncert unb mehrere fleinere Sonftücte unb be=

mähtte im SSortrage berfelben neuerbing* feinen SRuf al* einer ber

bebeutenbften ©eigenfünftler ber ©egenmart. 9?ur fdjabe, bafs §err

«tauret un* Fein ini)altreid)ere* SBerf al* ba§ 9iafffc£|e Soncert Bot,

beffen erfter ©ajj sroar oieloerfprechenb anljebt, ba* jeboeö in feinen

übrigen ©äfcen ftdj immer nteb,r unb mehr oerflacht. —
C M. v. Savenau.

2>ie in filburn 2omn §aü bon ben §erren i. ©annhof

unb Sha§- Sarlnle oeranftaltete mufifalifche unb bramatifche

Slbenbunterhaltutig h atte e ' 11 cbenfo gatjlreicfjeS al* gewählte*

tßublifum angezogen, ba* ftd) in feiner ©rroartung eine* hohen

üunftgenuffe* aud) nicht cnttaufd)t fanb, benn fomoh' ^a* Son=

cert, al* bie Operette „The Baby 's Hat" fielen äufjcrft befriebi*

gcnb au*. Sie mitmirfenben S5iolini|ten unb SSocaliften maren

«Schüler ber Herren Sannhof unb Sarlqle unb machten ihren üehrern

olle Ghre- ®a3 Sonccrt begann mit einer »ßolonaife au* ber üon

^errn SBonaroijj componirten Oper „Oftrolenfa ," bie unter ber

Sirection be* Eomponiften uom Ordjcfter oortrefflid) ausgeführt

würbe. Jpierouf folgte §err Äarlhle mit einem neuen Siebe „On

Zephyr's Wings," eine hübfd)e Welobic, bic üon bem Sänger

meifterhaft interpretirt mürbe. 9cid)t meniger erfolgreich fiel ba*

üon ben jugenblicben grl*. 9t. ©riffitfj , 8. SWoreft unb 3. äötlfou

unb §errn Siabharbt ausgeführte SBioIinquartett, forote bie üon grl.

(Smilt) Sartlett gefungene „Sercnabe'' au*, ber §err Sannbof

ein entjüctenbe* Söiolin»Obligato fpielte. 3n oent nunmehr folgen«

ben $ianotorte=@olo : „Fantasie Impromptu," üon Shopin, Bemie*

grl. älcinnic be §arbt ihre üJceifterfdiaft auf bem $iano, unb ba*

hierauf folgenbe Sieb „0, hear the Wild Wind Blow," mürbe

üon 5>errn 3- ®- S^ofe ebenfaQ* fetjr gut üorgetragen. Slllerliebft

mar euch ba* »on ber Weinen grl. SBeatrice SKorett ausgeführte

SBiolinfoIo, foroie bie oon grl Bertha ®annhof unb grl. Sölart)

Sali üorgelragenen Sieber: „Dear Heart" unb „Dreams." jpicr=

auf folgte söad)»®ounob'§ „Mediation" für Sßioloncetlo « SBtoline,

s#ianoforte unb Harmonium, roobei Jperr ®annhof ba* SSiolin=

©olo mit üoüenbeter 9Keifterfdjaft fpielte. Sehr gut mar auch

Sjerrn Sarlt)le'* 3lu*führung üon *ßinfuti'* Sieb : „The Last Watch ;"

ben §öhepunft be* Soncert* aber bilbete unftreitig bie Don

graulein §elen 91 Ibiffer, einer ©djülerin be* §errn Sonamig,

componirte Ouoerture, bie üon bem Orchefter ganj üorjüglid)

ausgeführt mürbe. ®ie Seiftungen ber mitmirfenben Künftler unb

Sünftlerinnen mürben burd) wohlDerbieuten SBeifaU unb raieber=

holten §eroorruf belohnt. ®ie *ßaufe smifd)en bem Soncert unb

ber Operette rourbe üon ber fleinen, etroa 10jährigen grl. ©ufannah

Stoctoiä, einer ©djülerin be* grl. be |>arM, burd) ben roirflich

retjenben 5Jtanoüortrag üon Schubert'* „Impromptu" ausgefüllt,

ber ber fleinen Sünftlerin einen raufcheuben SöeifaH eintrug, ber

fid) noch ftärfer mieberholte, al* fie auf ftürmifdje* Verlangen ein

ämeite* ©tücf fpielte.

Sie nunmehr folgenbe Operette: „The Baby's Hat," moju

§err Sarlhle ba* Sibretto gefdjrieben unb §err Sonamifc, ber am

«Bianoforte präftbirte, bie SDlufif componirt hat, mar roirflich aller»

liebft unb riefen namentlich bie rei^enben Ulielobieen ber jahlreichen

eingelegten Steber großen Seifall herDor. @S gebricht un* feiber

an SRaum, auf bie Operette t)kt näher einäugehen, mir bemerfen

aber, bafj bie Herren ShaS- tarlule unb Suiican SJoung, foroie bie

grl. S3. Sannhaf, S. SumßerS unb ©race qjrcfton ihre SRollen febr

gut einftuöirt hotten unb üortrepch burchführten unb bafs bie in

bem ©tücf Dorfommenben urfomifdien ©ituationen bie Sadjmusfeln

ber Zuhörer in fteter 93eroegung erhielten. SBir tonnen ben jperren

Sannhof unb Äarltjlc ju ihrem mufifalifd)=bramatifd)en Slbenb nur

gratuliten unb hoffe"/ baß e§ niebt ba* legte «Wal fein möge, tuo

fie bem ^ublifum einen foldjen Sunftgenufj bereiten.

Soncert be* §ennig'fc£)en ©cfangbereinS. Sa* erfte ber bie*«

jährigen Soncerte be* Jjpennig'fdjen Sßerein* brachte neben einer

©antäte üon SSIumner neueren Urfprung* aud) noch 9Renbel8»

fohn'* ©hmphonie=Santate „Ser Sobgefang".

SKarttu SJlumner ift mit feinem §auptmerfe, bem Oratorium

„Ser gatt SerufalemS", üor mehreren Sahren ber mepräfentant

eine* ber ©ennig'ichen Soncerte gemefen, unb bie mufifaltfd) reichen

Littel in 33eäug auf gute Stimmführung unb bie immerhin belang«

reiche melobifche (SrfinbungSgabe haben btefert üfteifter in ber Er«

faffung ber SBeife alter SWeifter in ber achtungäüoUfren SBeife bei

un* eingeführt.

©eine neuefte Kantate „3n Seit unb ©roigfeit" ift ein tiefernfte*

SBerf, roeldjc*, au* äBorten ber heiligen ©cfjrift äufammengefegt,

fid) in neun 9lbfd)nitte gliebert unb jum geiftigen SJJittelpunft al*

5ßr. 5 9tnbrea8 ©rtjphiuS'* betanntc* Sieb trägt: „Sie $err=

lidjfeit ber Erben mufe Staub unb 9lfd)e roerben, fein gel*, fein

®tj bleibt ftetjn". 3m Ehotaeter eine* 4ftimmigen ßhoral* eigener

melobifcher Erfinbung gehalten, gipfelt fid) hier ba* Süfter«Ernfte

jum Einbrucf meiheooUer Schlichtheit ber Empfinbung. SSie ba*
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iit feinem ©efammtdjaracter mannigfach an Brahm? „©eutfehe?

SKequicm" gemannt, fo namentlich in feinem jweiten ©afce: „$>er

®u bie 3Henfd)en iäffeft fterben"; ber bon jenem ©eifte befeelt ift,

ben Braljm?' „®enn alle? gleifdj ift rote ®ra?", athmet.

Set Bierte ©afe: „Sehte un? bebenfen, baß wir fterben müffen",

wirb Bon biet ©oloftimmen in canonartigem ©efüge eingeleitet;

bann fefct ber Bolle ©fjor ein, unb ber @d)tuß gipfelt im §iujutreten

be? Quartetts junt ©hör. @? folgt ber fdjon erwähnte Ghoral

nad) ©rtjphiu?.

®er 6. SIbfdjnitt ift ein breit au?gefpomtcner a capella-Oefang

ber 4 Stimmen, fdjließlid) auSmünbenb in ein ©olo ber 3l(tftimme

„$)arum Wir leben ober fterben, fo finb Wir bem §crrn", begleitet

Don ben ernften Klängen be? Drcfjefterö. 3u großer 2Jcad)t entwidelt

fid) bie folgenbe 9tr. 7. „§crr unfer §errfd)er, Wie herrlich ift bein

Warne", bie umfänglid)fie breitefte Kummer be? ä3erfeS; ein melobifch

wuchtige? SKotiB Hegt bem ganjen ©afc su (Srunbe, ber im bunten

SBed)feI ber Stjormaffen unb be? Quartett?, im 3ttfammengehen

beiber, in ber Wnwenbung fugirter (Jpifoben unter BoIIem ©lanj

be? ßontrapunfte? «erläuft. ®ann füljrt ein etwa? nad) ber Schablone

gehaltene? Baßfolo in ben 6§or über: „@ei getreu bi? in ben 2ob",

wieberum unter Verflechtung be? @olo=Quartett?, unb ben ©djlufs

»übet, im gugenfthj gehalten, wobei bie Söffe eröffnen, ber fiegreid)

triumpljirenbe ©jorfafc: „(Ewige ©nabe wirb aufgeben, Slmen". ®a8

28crf ift Bon muftcrljafter ©truetur unb reidjftem buntem SSedjfel

in ber Berwcrthung ber Sbormaffen, ber ©oloftimmen unb nidjt

minber bes Drcheffcr?; ab unb ju (fo im 7. ©age) aud) melobiftf)

üou einbringlictjer SBudjt unb bann, neben bem Sinbrucf ficfjerfien

fünftlcrifchen ©ejehmaef? unb gunftoerflanbc?, aud) ben unmittelbarfter

-Begabung binterlaffenb, wäre nur ab unb ju ein fürjere? ©inbämmen

be? oft aEjubreit waltenben mufifalifetjen ©pürfinne? ju münfdjen;

wir gebenfen babei namentlich be? 6. Slbfdjnitteä, mit bem attjubreit

wudjernben a capella-®efang ber 4 ©oloftimmen, aber aueb, an

nnberen Steffen Berlief 'fid; be? SNeifter? contrapunftifche Äunft

aHjufehr in bie Breite, aud) ba, wo fein breites meIobifd)e? Baub

biefe fünft umgürtet. Slber aud) ber Karen, einbringlidjen unb

ba? ©timmengefüge abelnben ©üradje beä ßrehefier? fei hier nodj

mit ganä befonberer 2Iu?jeidjnung gebadjt.

Stuf Bluntner'? Santate folgte mit bem galten frtfdjen §aud)

tnetobiöfer Urfprünglichfeit 9JienbeI?fohn'? „Sobgcfang". 3m Qabre

1849 gelegentlich ber Bierhunbertjährigen Jubelfeier in ber Sboma?«

8. irtfje ju 2eip-,ig jum erften SKale aufgeführt, hat er noch in bcm=

felbcn 3aljre bafclbft mehrfache SBiebcrtjolungen erfahren unb auch

nielfad) im 9lu?lanbe, fo in Birmingham unb in Sfotterbam, gejünbet.

®eutet aud) mancherlei auf ben Sfjarafter eine? @elegenheit?ftücfe?

f)in, fo ift boeb ba? ©anje unb ber fem ein 3eugniß echten SDtenbel?*

fohn'fd)en ©djönheitsfinne?. 3>cn ©ruber $aul forbert er jum

Befud)e feine? Goncertc? auf, „weil ihm ba? ©tücl an baä §crj

flewad)fen fei". 8ln anberer ©tefle fagt er: ,,3<f) meine, ba? SReci»

talio unb bie 2Jcitte meine? Sobgefange? finb wärmer unb lebenbiger

al? ba? anbere, wa? id) bi? ba()in gemadjt." 92ad) ber erften Stuf«

füljrung hat er nod) 4 neue ©tücfe hinjueomponirt
,

aud) beim 3.

.©hmpt)oniefage 2Jiand)e3 öerbeffert. 5)en 3?atncn ©t)mBhonie=Eantate

cerbanft ba§ 2öerf bem SBorfchlagc feine? ftra'nte8 ftingemann.

£ic SSerbinbung Bon ©UmDljonie unb ®h°rwerf mag wohl ba?

große Beifpicl Beett)oBen'? legitimirt haben, al? eine Slrt ©egenftücf

mag c? aber äftcnbelgfoljn in feiner großen Bcfdjeibenheit faum

ongefehen haben, bem wiberfBrid)t aud) ber ©efammtbau. BeethoBen

gipfelt unb trönt ein inftrnmentale? SBerf, inbem er al? fteigernbe?

SDioment fchließlid) aud) nod) bie berebtefte ©pradje ber menfd)lid)en

Stimme bem ©anjen einfügt, ber eh Dr an oic 8l
"

cu53e ift ber Spilog

.eine? granbiofen Snfirumentalmerfe?, währenb bie turje in 8 Säßen

ftd) ohne $aufc abfpinnenbe @i)mphome 9}!cnbcI?fohn'? al? ber

Ißrolog eine? breit au?gefponnencn ®nnf^i)mnu8 auäufeljcn ift.

9lud) biefen Prolog protogirt Wieber ba? furje, metobifdj botlroichtige

SKotio „Sllleä wa? Obern fj fl t," welche* ben erften ©aj? burdjfliegt,

felbft im jweiten, wunberbar fd)önen, aber fojufagen etwa? au?

ber Stulroüe faücnben SlDegro abfchüejjenb etwa? gewaltfam öer>

flodjten wirb, ben eröffnenben einleitet, be? öftern in beu

folgenben Dcummern anflingt, um mit bem @d)lufjchore bann noch-

mal? wudjtig abjufchliefjen.

(Sd)luf3 folgt.)

äöiett.

Soncertc. ®ie bie?jährtgen 3Kufifunternehmungen würben

mit ben p hil harmon ifchen (Eoncerten, welche bie Drdhefter»

mitglteber be? ^ofoperntljeaterä unter ber ©irection §anS Ütich»

ter'8 tieranftalten
, eröffnet. — S)a? erfte tiefer Soncerte begann

mit bem Borfpiel ju 9t 5E3agner'? „TOeifterfinger" , wetd)e?

burd) bic Bielen Aufführungen, bie ben „TOeifterfingern" im §of-

opernthealer Sljcil werben, Bon beffen Orctjefter fd)on fertig ein-

ftubirt in glänjenber SBeife au?geführt würbe. SSeniger eingefpielt

erwiefen fid) bie ^äfjtltjarmonifer in ber ba? Soncert befchlie&enben

S moH=©t)mphonie Bon Beethooen, bei ber wätjrenb bem ginale

bie jweiten Biolinen einmal gan^ hörbar ju früh einfegten, weldje,

wenn aud) nur einzige Störung, benitod) Bom ^ßublifum mit

Oiüdfidjt auf biefe fo oft aufgeführte ©umpljonie unb bie Sörpcr-

fdjaft, Bon ber fie aufgeführt, nid)t ganj unbemerlt blieb. 3wifd)cn

biefen beiben Ordjefterftüden probUcirte fid) bie bi? fegt hier nod)

unbefannte ^ianiftin, grau Sherefc Sarreßo, bie ftd) mit

bem Vortrage Bon ©rieg'S 21mo(I<£(aoicrconcert unb ber gbur--

^olonaife Bon 3Seber-2t?ät einführte, unb burd) ihr tempera»

mentBode? ©piel, ihre bewunberungSWÜrbige Sechnif, Wie ihre

grofje bBnamifdjc unb rhhthmifdie ©enauigfeit bie ßuhörer ju lautem

Beifall Beranla&te.

®a? 5 weite philharmonifdje doitcert
,
welche? mit Wenbel?«

fohn'? „?lthalia=Du»erture" eingeleitet würbe, brachte al? mitt»

lere ^rogrammnummer bic ®bur--©t)mphonie Bon Brahm?,
bereu Slbagio bic 3uhörer fo ermübetc, bafj e? biefem Umftanbe

äu^ufchreibert fein bürftc, baß bic hiernach al§ SdjIuBnummer

gcfpielte „jweite Drd)cfter - ©uite" Bon 9Ro8to»8ft) eine Biel

günftigere Beurtheilung fanb, al? e? ihr mufifalifcher Snhalt er-

warten lief), benn trofc gormgeroanbijeit, 3nftrumentirung?funft

unb einer leichtfließcnben tt)ematifd)en Strbeit, mangelt e? biefem

Sffierfe bod) an Originalität unb fgmphomfcher Sicfe. ®a? Be»

beutenbfte barin bürftc ber erfte Sag (^rälubium unb guge) fein,

wo ein geiftlidje? unb ein mehr weltlich flingenbe? Jhema mit

anerfennen?werther contrnpunftifcher Äunft burdjgeführt wirb, nur wirb

burd) ba? plöglidje 2KttfpieIcn Bon £avfe unb Drgel biefem SKuftf»

ftüd eine mehr äußere SSirfung gegeben, bie mit feinem ©cbanfen*

inhalt in {einem richtigen SSerhältniffc ftetjt. ©djeräo unb gnterme^äo

finb frifd) unb fliefjcnb etfunben, währenb ba? ginate burd) ffiraft

unb effectBoHe Behanblung bc? Ordjefter? mehr Blenbet al?

erwärmt.

Sa? britte philharmonifd)c Soncert würbe mit ber „grühling?-

ouBerture" Bon S. ® o l b m a r f eröffnet. ®ie f oliftifdje 3)citwirfuiig

in biefem Eoncert beforgte ber ^ianift §>err (Smil ©au er au?

®re?ben, welcher ba? g moH-Soncert Bon 21. £>enfett mit Bolteit'

beter 5Eed)niE, fdjönem 2lnfd)lag unb fo Biel <ßocfie unb Zartheit

Bortrug, baß feine 2eiftung lauter unb anfjaltenber Beifall lohnte.

@djumann'? (£?bur=©hmphonie, Bon ben ^^ifOarmojitfern fdjon

oft gefpielt, aber gern gehört, bilbete ben ©djlufj biefe? Soncerte?.

©a? Bierte philharmontfehe ©oneert, ba? mit BecthoBen'?

hcrrlidjcr „2conoren=DuBerturc" (9Jr. 2) eingeleitet würbe, brachte

al? jweite Kummer eine 9Jooität, ba? Bioliitconcert in®bur Bon

§. ©räbener, eine anerfcnnen?mertljc Arbeit, bic fid) burd)

meifterljafte gnftrumentirung unb banfbare Behanblung ber ©olo*

Bioline au?äeid)net, bic aud) in ©errn Brobäft) au? Seipjig einen
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würbigen SDtctficv fanb. Sein flareg, ftilBoöeg ©piel in SBerbinbung

mit einem fnmpattjifdjen fdjönen SEon unb einer großen tedjnifdjen

gcrtigfeit »erfcfjaffte ifjm äuglcict) mit bcm Gomponiften mebjfadje

§erBorrufc. 2In bitfe SJcoBitöt teilte fid) alg ©djlußnummer bie

fdjon in früheren Sagten aufgeführte ® ntoH=Shmp^onie Bon 31.

SBrudncr. SBrutfner, tteldjer ton (einen Slnljängern für ben be=

beutenbfien ©Kmpljonifer ber ©egenwart proclamirt Wirb, hatte fidj

erft in reiferen Sauren ber neubcutfdjen Sföufiffdjule pgewenbet.

Siefe bebingt aber nidjt nur eine umfangreiche Senntniß ber ge»

fammten SDiufifliteratur, fonbern auefj einen bebeutenben allgemeinen

Silbuugggrab, ber ben ©eift fdtjärft unb iljn p einer logifdjen

Scnfunggwcife wie p einer Haren Seurttjeilung bc§ bon Slnbereu

©efdjaffenen roie beS felbft p Stfaffenben füt>rt. Oljne logifdjen

gufammentjang bietet ung SBrudner manage ferjöne Sonptjrafe,

bie aber rafd) abbricht, um anberen SOf inberroerttjigert , felbft

mufifalifdj unb äffljetifdj Unmöglichen p weidjen. SlHeS ift hier

nur aueinanber gefügt oljne p einanber p gehören unb ber

üorurttjeüöfrcte guljörcr empfängt hauptjäd)Iitf) ben ©efammtein»

bind beS Unpfammenbängenben, Bon weldjem aud) fein Urttjeil

beeinflußt werben muß, benn wäfjrenb Bon einem SEljeile beg

©atlcrie=5publiiumg ein lärntenber, bcmonftratiBer 83eifall erfdjotf,

begann jdjon nad) bem erfien @a{e biefer Snmptjome fid) bag

^arquette p leeren, welche Sljatfacbe fid) nad) jebem ©ajje in er-

höhtem 3Jiaße roiebertjotte.

Sen Snclug ber Goncerte, welche bie ©efcllfdjaft ber 9Jcu»

fiffreunbe unter SJcitwirfung it)re§ ©ingbereing aüjäEjrlicf)

Beranftaltet, eröffnete §änbel'8 Oratorium ,,3§racl in Ggripten",

weldjeg, Wie alle Oratorien biefeg Sfleifierg, buret) bie traft unb

ardjiteftonifche Stunft feiner Sljöre nod) beute auf bie Quljörer er»

tjebenb toirft, »äbjrenb bie Strien, burd) i£)r überroiegenb conBen»

tioncücg (Gepräge im *publifum. ein geringeres Qntercffe ertueeften.

3)ie SMrection ber ©efeHfdjaftgconcerte ift biefeg Qab,r in ben Rauben beg

Senn © e r i f e (eincg früheren Gapefttnciftevg ber SBiener goföper), wel*

djer mit großem gleiße bemüht war, bie i£jm anBertrauten Eb.ormaffen

p einer fünftterifdj Bollenbeten Seiftung p Bereinen, mag ihm bei einer

größeren Stnph' Ben groben aud) fidjerlid) gelungen märe. SSon ben

tnitttirfenben ©oliften finb mit befonberem Sobe p erwähnen: £>of«

spernfängerin grl. B. 21 r t n e r , Welche mit fdjönem unb correctem ©efang

tt)re figurirte Strie Bortrug, unb baS 3Witglieb beg ©ingoereineg, grau

©tfela Störner, bie bie beiben Stltarien mit wol)lflingenber, wenn

aud) nod) nidjt ganj auggebilbeter Stimme fang; ferner bie §of>

bpevnfiinger ©rengg unb 9>ieibl, welche iljre ©otogefänge unb

ifjr ffiuett mit firaft unb burdjgeifiigtem SBortrage p ©etjör

bradjten.

Sag nädjfte (außer bcm Stbonnement) Beranffaltete ©efcllfchafts=

concert gehörte einer Stuffüfjrung Bon 2)i enbelgfohn'g „Gliag"

an. Ob par biefeg Cratorium erft bor einigen 3ot)ren unter ber

Leitung §ang 3ftid)ter'g aud) ben Snljalt einc§ ©efetlfcbaftgconcerteg

bilbetc, tjßtte fid) aud; bieg mal eine, ben ©aal in aßen 9?äumcn

iiiffcnbe guljorermenge eingefunten, bie fid) an ben fjenlidjen E£|ören

unb ftimmunggBoHen Strien erfreute. S)ie Stugfüb.rung, bieg mal

unter ©erife'g ®irection , war bepglid) ber S^öre roie beg Or=

djefterg eine roo^Igelungene ; ben meiften ©cnuß geroä|rten jebod)

bie ©oliften. 2)cr groß^eräogtict) fadjfifdje Sfammerfänger $err

Sdjeibemantet, lueldjer bie Stitelpartie fang, entjüctte bie fju*

fjörer burd) feinen ftilBotlen SSortrag unb feine auggebilbete ©e«

fanggfunft, benen er fein augbrudgBotteg, in allen Sagen Hang»

Boöeg Organ bienfibar ju madjen gewußt; §ofopernfängerin grau

9J?aterna bradjtc burd) beutlidje Stugfpradje unb correcte Sß^ra»

firung iljre Partie in einer biefe SUiufif nur förbernben meb,r

bramatifdjen ©eftaltung jur ©eltung, unb ba aud) bie anberen

TOitwirfenben: grf. SKatbilbe SKaBer, grau ©ifela Sörner

unb §ofopernfängcr ©djittenljelm il)re Slufgaben in anerfen=

nengwerttjer SSSeife löften, £»telt biefe Sluffü^rung tro^ ifjrcr brei«

ftünbigen ©auer bag *publifum big pnt ©diluffe Bottjüblifj

Berfammelt.

Sßon anberen Sb,orBereingconcerten wäre puädjft bag Sirdjcn-

concert beä SBiener eBangelifdjen ©ingBereineg in ber

eBangelifdjen ©tabttirdje p nennen. ®ag Programm umfaßte

SEßerfc Bon 5Prätoriug, 3- ©. S3ad), 3Wenbclgfob,n unb-

©djubert, unb Bon neueren Somponiften Sl)ore Bon 3t. SSolf*

mann unb 3. Öaift, weldje fämmttid) im ©eifte itjrer Slutoren

aufgefaßt unb mit großer Sßräcifion auggefü6,rt, Bon bem gleiße

unb bem ernften ©treben ber 23ereingmitglieber, Wie bon iljrer

tüdjtigen Seitung burd) ben 33ereingbirigenten , §errn grauj
3affd), geugniß gaben.

ätud) bog Uoncert, rocltfjeä ber SBiener SDcännergefangBerein

im großen SKufifoereingfaale gab, bürfen Wir rticfjt übergeben, unb

par wegen einer 9?oBität, für bereit 3Ba£)I wir fet)r banfbar; eg

ift biefeg ber neunftimmige S^or „ber alte ©olbat" bou $eter
Sorneliuä, weldjer burd) feinen mufüalifdjen SlugbrucI, feine

f)errlid)e fitangwirfuug unb meifter^afte 5ßctipf|onie fid) ben allge-

meinen SBeifatt erwarb unb pr äßieberfjolung Berlangt würbe,

(gortfegung folgt.)

Feuilleton.
grau üBaronttt 3n«ei(»orfl von ©ronfart natfj J>er etftcu

8tuffftl»tutt8 iKjret £»et „^iatne" im mvümv ÄöniflU
©»tetttOattfc am 14. ^etouatr.

^n jene Ijetjre Scorbtanbgjett prüd
9Jad) ©igtuna ba fdjwcift ber trunf'ne SSlicf,

©cn fänig ©ricl)'§ trautem Seid).

(giner fdjöhen 3tof ift §ilba gleid),

©lübt ebetbolb im ©olbtjaarfdjtnud.

O ^erj Boll §o§eit, Seele fonber ®rucf;

SRubm frönt ©iarne'g ftolje §elbentt)aten,

©lücf ber Sieb' unb Sieg ließ wotjl bag Sßkrf geratfjen!

S3on fietfjra'g SBurg warb fid) fein Sang bie Srone;

C feel'ger $reiä in 33olfegf)crä p b,errfd;en auf bem S&rone,

9lur bcm erwählten Siebling giebt ber ©eniug fid) pm Soljne,

©eugt fid) Bor bem, ber ftarf im SJBaljren, ©Uten, ©cfjönett,

3leid)t i^m ben SRufjmesfranä bic SBefte ber Samoenen!

© STOannegmutfj unb ©angegfunft, bie iftr mit wunberBotter Wlady.

9lad) febwerem Singen flammenbe Sjegeifterung entfadjt!

Sangfönigin ®u felbft, unb ®ir gefeilt $iarne

2Wcr fersen wof)l fjat Sure ßunft im ©arnc!

SRofen ber Siebe, Sorbcer unb Serjer

Sröftcnb unb läuternb, p fjeiliger geier!

Dr. Paul Simon.

J)er|Mwlmt(l)ritt)tett.

*—* SitJi icbmann wirb in ^arig in einem Samomcuj=Sonccrte

fingen. 5Dag Stuftreten ber fiönigl prcußifdjen Sammerfängerin in

s^a'riä djaracterifirt in bcntcrfengwertljcr SBeife ben Umfdjlag, meldier

in ber Stimmung ber *|5artfer gegen beutfdje 2Jiufif unb beutfd)c

Äünfiter eingetreten ift. Sißt Seb,mann wirb bereits in ben nädjften

Sagen bort fingen unb swar „träume" bou 3tid)arb SBagner, bie

„3tbetio«Slrie" unb bie Strie „Ocean, bu ITngcljcuer" aug Seber'ö

,,Oberon".
*—* ®ie Herren (Smil §edel in 5Dcannf)eim unb Dr. SRidiarb

^ob,l in 33aben=S3aben, bie aübefannten 2Sagner=^toniere, ertjietten

Born ©roßljerpg Bon SBaben ben gäljringer i'öroenorben Berliefjen,

*—* (äin 'intereffanter $roceß. Üug ©binburg fdjreibt man:
SBie gefäfjrltd) eg ift, £)ierplanbe, wo man fo feljr ber Sunftfritif

bebarf, Suuftridjter gu fein, beweift ein $roceß, ber beute bier

pm Slbfdjluffe fant — glücflicb,erwcife p ©unften beg »erftagten.

Serfelbe b,atte fid) nämlid) unterftanben , bie ^rimabonna ber farl

9fofa Opera Gompann aug Sonbon, ber cinjigen bebeutenben Opern»

gefeßfdiaft ©roßbrittannieng, SWabame SSurng, bei iljrem Sluftreten

am fjieftgen 2nceumtb,eater einer fdjarfen firitif äu unterjielien.

®r fagte unter Stnbercm, baß Sollen, wie bie beg ©retdien im

„gauft" unb ber Sßioletta in „Sa SraBiata", ntcfjt im Söereidje
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bcr Sünftlcrin lägen, bafj fomor/I tfjrc phhfifcbcn tote fünftlerifcfjen

®aben nid)t boju ausreichten. äKabame SurnS fal) in biefen

«BemerFungcn nicht eine objectibe SritiF, fonbern bie Slbfiebt, fic

beim publifum iäc£)erlicf) j« madjen unb ihren Fünftlerijcben 9}uhm

ju untergraben, ©ie Flagte baher auf 1000 Pfunb ©diabcnerfafc

gegen ben ©igenthümer beS t)ier herausgegebenen „©cottifh Scaber",

ber 8eitung, in welcher bie SritiF erfdiienen ruar. ®ie Stnfidjt beS

9iid)terS mar, bafj bie SritiF biefc Sbfid)t nicht nerriett)
,
unb fo

Berurtheilte er bie aap empfinbltäje Sünfflerin zur gahlung ber

®eridjtSfoften. ©in wenig mehr Bon fold)' offenherzigem Sunft»

rid)terthum würbe gereift ba§ befte ffltittel fein, bie Sunft , bie fjier

fetjr im Slrgen liegt, zu förbern.
*—* 3n Seffau fang Sammerfänger ©mil ®öfce im £>of»

ttjeater mit glänzenbem ©rfolge bor auSBertauftem £aufe ben

„i'ohengrin". ©r mürbe nad) @d)lufj bcr SSorfteÜung üon bem

JOerjog burd) perfonlicbe Ucberreidjung beS OrbenS für Sunft unb

SSMffenfcrjaft ausgezeichnet.
*__* Pelina Patti, welche bor einigen Sagen Bon SBerliu

nad) *ßariS abgereift ift, mar eS nieijt befdjieben, Söerliu in rofiger

Saune ju berlaffen. 91m läge ihrer Slbreife gegen Wittag erfebien

nämlich in ihrer Sföohnung im §otel Sellebue ein 8icd)tSanwalt

mit einem „Strreftbefcljl im tarnen beS SönigS", um 8000 SIcarF

mit S3efd)Iag ju belegen. ®ic ©acfie Berhält fid) folgenbermajjen:

grau Patti hatte am 16. September 1890 einen ©ontract mit ber

SBerpftid)tung unterfdyrieben , in @t. Petersburg unb SNoSFau in

zwölf Soncerten unb Opern- SBorfieÜungcn für 16000 5D?arf pro

SBorfteÜung aufzutreten. Später ift bie Sünfileritt anberen einneS

geworben'— bielleid)t, bafj if)t bie 16000 Warf pro SSorfteüuug

nidjt pattimäjjig erfd)ienen — genug, fie mar trog bcr Sidjerheit,

weldje SRothfdjilb in Sonbon für bie ridjtige 21u§§a[)lung beS §onorar§

übernommen hatte, nid)t zu bewegen, ba§ fianb ber SJfoSfowiter

ju betreten. ®em ruffifdien Sonfortium, WcIdjcS ben ©ontract mit

ber Sünftlerin gefchloffcn, waren bereits bebeutenbe Soften ermachfen.

Sei ber Slntoefcnbeit ber Sünftlerin in Süerliit würbe nun befdjloffen,

mit gerid)tlicf)en Schritten gegen fie Borzugeben. SSorläufig tjat man
nun ben fdjieunigen Slrreft auf jene 8000 Maxt legen laffen als

©djabloSbaltung für bie gehabten Soften. Qn Surjem wirb ber

Proccjj baS berliner ®erid)t bcfd)äfttgen. Slujjcrbctn bedangt baS

Sonfortium nod) baS ^übfdje Sümmdjen bon 80000 SJiarF als

©djabenerfag.

Heue unö ncuetn(iuMeite ©pern.

*_* güdjarb äSagner in granFreid). Stnläfjlicf) ber erften Sluf»

führung Bon SBagner'S „2of)engrin" in SRouen fdireibt ber „©iecle":

„3Jian 'hat im 2f}eater Bon SRouen SSBagnert „Soljengrin" gefpicit.

®ie SBorftetlung mürbe burd) uid)t§ geftört unb man [)at an ben

gingängen bc§ Sweater? nid)t jene Särmmadjer gefeijen, bie Bor

einigen Satjren bie 2iuffüt)rung bieje§ SSerteg eines beutfdjen 3JJeifter§

in sfariä Bertjinbcrten. ®iefc Ifjatfadje mufj man als ©nmptom
ber SBerufjigung ber ©emütljer Bcräcidmen. ®ie 3eit £)at ba§ iljrige

getl)an unb'granfreid) nimmt £)cute in ©uropa eine genügenb günftige

Stellung ein, um fclbft bie SOhifiE bc§ geinbeä antjören ju fönnen,

objtie baft mau babei an SOlangcl Bon Patriotismus glauben müfite.

®cr ber 5Sagncr'fd)en Cpcr in 3iouen gefpenbete SeifaH ift eine

Antwort au jene, bie fid) barin gefallen, granfreief) als ein Sanb

Bon befdjränEtem unb beraltetem (Seift tjinsuftellen, bcfonbcrS aber

an uufere „guten greunbe", bie ©nglänber, bie „Scanne b'ätrc"

auf einer il)r'er SBüljnen fo fd)mät)!id) be^anbeln laffen. Wan fann

aunetimcn, baft nad) biefem SSerfud) „2ot)eugrin" in ^ariS gejpielt

werben fann, o^ue jenen Sturm IjerBoräurufen, roieeb,emals. UebrigenS

wirb beinahe jeben «onntag aBagncr'fdje ?JiufiE in öffentlid)en

Soncerten aufgeführt. Sßäre c8 nid)t eigeuttjümlid) unb wiberfinnig,

fie im £()eatcr auszupfeifen, Wä^renb man fie im Concerte geftattet?

Jpoffen wir alfo, bafj ein Stjeaterbirector, wenn er bie 9lbfid)t Ijat,

„2of)engriu" aufjuf ii()ren , fid) nicfjt an jenen fingen ftoften wirb,

bie mit Bernünftigen Patriotismus nid)tS gemein l)at)en , unb bafj

fid) fein ©irector bcr fdiöucn fünfte met)r finben wirb, ber fo be=

fcljränft ift, eS ju öerfjinbern." Sic „Republique fran^aise": „3Me

©rfatjrung ift cntfctieibenb, wie es fdjeint ; ein probinjtljeoter fomite

bic aBagner'fdjc Oper fpicleu, mit fdjöuer SluSftattung, mit einem

ausgezeichneten Drcljcfler unb mit Sünftkrn, bie auf ber §ö(je ifjrer

Aufgabe fteljen.

*—* ©in Seiegramm au« 9!oucu melbct: „?ofjengrm" fanb

eine glänjenbe Slufnaljmc. ®er 9lbeub Bcrlicf ofjne 3wifdjen=

fall. Srofc unjulänglidjer Sluffüljrung unb mandjer falfd)en Stuf»

faffung wud)S ber »eifalt bon Hct ju äct unb entwidelte fid) nad)

bem SRorfpiel be« britten 3lcte§ ju einem Sturm, ber fid) erft legte,

als bie ganze Mummer Wiebcrfjolt würbe. @anz z"ni Scfjlufj er»

tönte ein cinjiger pfiff, ben aber baS publifum mit einer form»

lidjen Ooatiou beantwortete. SMe ganje parifer preffe unb SKufiN

Welt war Bertreten, ebenfo bie Parifer sJBagner»®emeinbe unb »iele

Sdiriftftetler, fowie Äünftlcr. Ser Stbenb war für baS ©d)icffal

SBagner'S in g-ranfreid) entfd)eibenb. SagS über waren in ber

©tabt @erüd)tc Bon beBorftcl)enben fcinblid)eu S)emonftrationen Ber»

breitet. ®aS Stjeater war beSfjalb Bon bcr ©dju^mannfdjaft cerntrt,

bod) fanb biefelbe teiuerlei Slnlaft, einzufdjreiten.
*—* ©boarbo ©ozogno in SOiailanb, bcr glüctlidje SSerlcger,

tl)eilt in einem Prioatbriefc mit, ba^ bcr ©omponift ber „©aBaüeria

rufticana", TOaScagni, bie legte §anb an eine einactige Oper legt,

wcld)e im Dctobcr b. in 3Jont im Seatro Sonftanzi in Sccnc

geb,t. ®ie Oper ift betitelt ,,®ie Langau".
*—* Slm ipofttjeater in SKanntjeim gelangte am 27. Sau. als

geftoper zu ÄaiferS (SeburtStag ®ounob'S „Someo unb Qutic" jum
erften SKal zur ®arfteüung unb erzielte in einer tüdjtigen Sluffüfjrung

unter §ofcapelImeifter Sanger'ä Seitung eine warme Slufnaljmc

®ie §auptpartien lagen in ben §änbcn bcS §crrn ©rl unb beä

gräuleiu Natura.
*—* ®ic romantifdje Oper „Santa Chiara" bon §evzog

©rnft II. Bon gad)fen»©oburg=®otha £)at bei bcr ©rftaujfüljrung

im Hamburger ©tabttljeater am 5. gebr. einen großen ©rfolg er»

Zielt; bcr anmefenbe Somponift warb nad) bem britten Slct ftürmifd)

gerufen, an feiner Stelle bantte §ofratlj PoÜini.
*—* Ue'ber ben bereits gemelbeten gro|cn ©rfolg bon granz

fiurti'S Oper „^ertlja" in SlugSburg liegen in batjrifdien blättern

Zafjlreidje SBeridjte Bor, wcld)e einftimmig in ber Slncrtennung ber

SBebeutung biefeS SBerteS ben ©rfolg nad) mieberfjolten Aufführungen

conftatieren. ®ie „2lugSb.2lbenbzeitung" fagt über ben Somponiften:

„©in fräftigeS, in feijoner ©ntmictelung begriffenes Salent, weldjeS

burd) geläuterten gormenfinn unb gebiegene mufifalifd)c 33ilbung

unterftü&t wirb. ®ie Sicfjertjcit in ber Jjanbbabung bcr Sedinif,

wcldie aus bcr S8ct)anb[ung ber Ordjeftration , aus bem mirffam

gefteigerten Stufbau ber großen ©nfemblefätse, au§ bcr ftlartjeit unb

Surdifiditigfcit bcr Stimmführung Ijetbortrttt, tann nidjt genug

gerühmt werben." Sie „9ceue SlugSb. gtg." bemerft: „SSagner

hat bereits ©djulc gemacht; aber wir flehen nid)t an, zu behaupten,

baft Seiner SBagncr bisher fo erfaßt unb babei bod) feine ©igenart

fo zur ©eltung zu bringen gemufst hat, als fiurti." Sie 8eituug

rühmt ben „großartigen Slujbau", bie „©tnheit beS ®anzen", bie

Sdjärfe unb Sraft bcr St)arafterifiif. „5KaS aber bie ganze Oper

ju einem SSerle Bon SBebeutung ftempelt, baS ift bie fouberäne

Scherrfchung beS ©toffeS." ©beufo unb nod) begeifterter äußert

fid) ber „StugSb. Sourier": bic Sluffül)rung ift für «München unb

SlugSburg ein ©rreigniß geworben; man ficht bort in Surti'S Oper
bie richtige, begeifternbe unb bod) ganz felbftftänbige Seitcrbilbung

ber SSagnei'fchen prineipien unb fprid)t Bon nichts Slnterem als

,,Bertha". Sfehntichen ©rfolg hatte bie Oper jüngft in SreSlau:

fie wirb beS Scitercn junäetfft in ®raz unb SRiga einftubirt. ®er
(Somponift, ein Schweizer, lebt bcfanntlidj feit längerer Qtit in

®rcsben.
*—* ®raf Höchberg, bie Stufführung Bon „goantwe" in ber Serlin.

Sgl. £ofoper beabfid)tigenb, hat SuHiBan telegrap&ifd) erfud)t, S8e»

biugungen anzugeben. ®uüiBan fotl anlafelidj bcS ©rfolgeS feiner

Oper ein ®lücfmutifchfchreiben Bon bcr Sönigin SSictoria erhalten

haben.
*—* Sie Oper „§iarnc" Bon grau Bon SBronfart hat am

14. b. W. im Sönigl. Cpeml)aufe zu Berlin eine f)öct)ft beifällige

Stufnahme gefunben- er. ä)iajeftät ber Saifer wohnte ber 35or=

ftctlung bei. ®aS 5ffierf würbe bereits zu mehrmaliger SSieberholuug

auf baS 8tepertoir gefetjt. SluSführlicher S3erid)t in näd)fter Kummer.

*—* ©in Parifer ©orrefponbent fd)rcibt: Qroei Poeten, 2.

©etroljat unb Strmanb @t)lbeftre Stäben Jpeinrid) §einc'S gauft»

bud) zu einer grofjen „SBaltetbidjtung" mit ©oli, ®uoS unb Shören
erweitert unb ftefjen in Uittei'hanblung mit einem ®ircctor, ber Bor»

läufig loegen ber ungeheuren StuSftattungSfoftcn, roeldjc bie Slutoren

forbern, nod) ein wenig jügert. ©djUefdid) wirb er wohl bod)

bareiu willigen, ba bie Partitur Bon fünf erften prciScomponiften

bcS SonferbatoriumS unb jwar ber erfte Stet Bon Diouffeau, ber

zweite Bon pierne, ber brittc Bon ®. SKartl), ber Bierte bon &. §ue
unb fdiließlid) ber fünfte Stet Bon p. SSibal gefchrieben mürbe, was
fchon burd) feine Originalität „ziehen" wirb. ®er Verleger beS

SBerfeS ift §crr SllphouS i'cbuc.
*—* ®leid) wie in ©enua mitl man aud) in 9Jom im 3ahre

1892 eine Solumbu8»geier beranftalten unb foü bei biefer ®elegen»



— 82 -

bett 9JeorIacd)i'3 Oper „Cristoforo Colombo" — 1822 gum erfien

9JeaIe in ©enua gegeben — gur SSieberaupbrung fommen.
*—* goncert ber Berliner Siebertafel. SSor faft auäBerfauftem

©aufe bjelt am 7. b. 9Jet§. bie Berliner Stebertafel iljr goncert in

ber [jiefigen SllbevttjaUe ab, roelcbcS biefclbe gum Befien beä gonbä

für baS [Rid)arb 23agncr.®entmal Beranftaltet Ijatre. Sd)on feit

&! od)en blatte man in 2Kännergefangoerein§freifen biefem Soncerte

mit Spannung entgegengefeben, benn ei ging ber berliner 2teber=

tafel ein bebeutenber 9?uf Boraus, ben fid) biefelbe befonber-3 burd)

itjr Bor 2 Qabren ftattgefunbene§ Sluftreten in ©reäben erroorben

Ijatte. ®iefer [Ruf bat P) nun burd) ifjr Soncert am 7. aI8 ein

»eilig berecbtigter erroiefen, ja, mir behaupten fogar, bie Brioartungen

ber Seipgiger finb burd) baffelbe Biclfad) übcrtroffcn loorben. SSir

halten un8 auf ©vunb ibreä Goncertcä für berechtigt, bie Berliner

Siebertafel ben beften beutfcben ©efangoereinen an bie Seite gu

fteHen. ®er Berein Berfügt nid)t nur über ein ausgezeichnetes

unb geroaltigcä Stimmenmaterial, — e§ fangen ca. 140 9Jiitglieber

— fonbern bie Schulung biefer Stimmen ift audj eine fo oortreff=

lidje, bafc ihm jebc Sciftung im BoHem 9Jeafse gelang. ®a8 mädjtigfte

gortiffimo mürbe ebenfo Borgüglid) gefungen roie bas leifefte $iano

unb befonbers in ben greScenboS unb SccrcScenboS geigte ber herein

eine ftaunenerregenbe Uebung. ®er Sötoenantbeit an biefen Borjiigen

ber berliner Siebertafet ift gemifj auf [Rechnung tt)re§ langjährigen,

unermüblidjen Seiter«, bes ©erru 8tb. Sanber, gu fefeen, eines

fKannes, toeldjer fid) al§ ein auggegeidjneter ®irigent gegeigt t)at

unb in beffen SRubmesfrang biefeS Goncert einen neuen Btoeig ge
=

flodjten bat.
*_* Boshafter SSife. 5T>as Slbleben ®elibes' bringt ber „Xgl.

SKbfcb." eine 3lnefbote aus ben Sagen, roeldje ber frangöfifdje gom»
ponift in SBien Berlebte, in Erinnerung. ®e(ibes unb ©ellmeS*

berger geljen im *ßrater fpagieren; ba begegnete i£)nen ein burd)

fein, fagen mir „StnetgnungsBermögen" beroorragenber Sibrettift.

©effmesberger ftellt bie ©erren einanber Bor: „Monsieur Delibes"

— Monsieur le Dieb".

*—* SSafljington, 9. gebruar. ®cr Senat genehmigte einen

gu bem ©efefce über bas 3lutorenred)t eingebrachten gufafe, toonad)

bie ©runbgüge bes ©efehes and) auf 9D?ufif»Sompofitionen , fotoie

auf Stidje unb Sitbographien anguroenben finb.

Zuffüljrttngen.
KntUfCfpcn. Societe de Musique. 2. goncert mit 9Jcabame

Emilie aStrtt) aus lachen. VI. Symphonie («Baftorale) Bon Bee=

tboBen. ®ie Ub,r Bon 6. Söroe. SSalbeSfiefpräct) Bon SR. Sd)umann.
Sßiegenlieb Bon SB. St. 9Jcogart. Ave Verum Bon SB. 81. äJiogart.

Sl)mpf)onifd)e Söenebictuä Bon 21. <£. Sllacfengte. ®ie ^eilige 9?acb,t

Bon S«icl§ SS. ©abe. (Sllt^SoIo, Sfjor unb Drdieftcr.)

grrtttfftttt 9!)?. Sed)fie§ SKufettm§«eoncert unter SDJit-

mirfung geehrter TOitglieber beä ®äci(ien=SSerein§ unb unter l'eitung

be§ §errn SKufifbircctor »^rofeffor Mütter. DuBertüre gu „fiönig

Stefan", Dp. 117, oon S3eetbo»en. goncert für ^ianoforte 9?r. 2

in Slbur, Bon g. Siäjt. ©rau Sophie SWenter, f. f. öfterreid)ifd)e

ffammeroirtuofin.) ginale be§ erften 2(cte§ ber unßoffenbeten Oper

„Sorelelj", Dp. 98, Bon g. 2KenbcI§foE)n. (Seonore: Sri. *pia Bon

Sicherer.) SoloBorträge ber grau @opb,ie SKenter: ©rlfönig, Bon

Sd)ubcrt=St§gt; SSalger, Bon SS. Sapeünifoff ; Tarantella di bravura,

oon g. Siäjt. Srjmpbonie 9Jr. 9. in ®mott mit Sdjlufjcfjor, Bon

SeetboBen. Soli: grf. *pia Bon Sitfterer, grl. Slnna iDcofebacb,,

§err SJcaj $id)ler, §err $aul ©reef. (Soncertpgel Bon <£. S9ed)ftetn.)

©ieß(«. Eoncertoerein. ©rfte§ Soncert unter Seitung be§

©rofeberggl. Uniocrfttät§ - SKufifbirectorS §errn SIbolf geldjner.

SWittoirfenbe : grau Sulia Ugietli (Sopran), §err Sßrofeffor §ugo
§eermann (Sßioline) unb ba§ burd) auswärtige fünftler Berftärfte

SSereingordjefter. @t)mpbonie in ®moH für grofseä Drcbefter

(Op. 44) Bon Robert Sßolfmann. SIrie: „Zeffiretti lusinghieri"

auä ber Oper „3bomeneo", Bon SWogart. goncert für bie SSioIine

in SImoII ?(r. 22 oon 3. 83. SSiottt. Sieber: ®ie junge 9conne

oon graug Sd)ubert; ®tänbd)en Op. 106 9er. 1 Bon 3ob,anneä

S8rabm§; 9ceue Siebe Dp. 57 Dp. 3 oon Slnton SRubinftein.

SStoItnfolt mit Begleitung be« ^ianoforte: Soireös de Vienne Bon

grang Sdjubert; Notturno in gbur Bon §einr. mit), grnft.

Duoerture gu ©ötbe'g „ggmont" Bon S. Ban S8eetb,oBen. Opano-
fortebegleitung: Saggaro Ugietli.)

®raj. SSier hiftorifdje Sieber^benbe (bie ©ntroictelung be§

beutfdien Jfunftiicbe§ barfteOenb) Beranftaltet Bon Sili fiiengl unter

äJiitroirfung be§ §errn Dr. SSübelm Äiengl. III. SIbenb, ben

9. Dec. SBlütljcgcit be§ Siebeg; ®ie 9lontantifer. grang Sdmbert:

„®er Neugierige", Dp. 25. 9er. 6; „®er Sttlaä", Dp. poftr,.; „grü^
lingSglaube", Dp. 20, 9er. 2; „®ie 3iamad)t", Op. 79, 9Jr. 2. gelij

«Dcenbeläfobn : „®er9Jconb", Dp. 86, 9er. 5; „9eeue Siebe", Dp. 19,

9er. 4; ,,Siebling§pIäfcd)en"(au§„®eäSnaben Säunberborn"), Op. 99,

9er. 8. [Robert Sdiumann: „9Jeonbnad)t", Dp. 39, 9er. 5; „33o(f§=

liebeben", Dp. 51, 9er. 2; „®u 9ting an meinem ginger" aug

„grauenliebe unb -Seben", Dp. 42, 9er. 4; „Suft ber Sturmnad)t",

Dp. 35, 9er. 1. ®te 9eeuromantifer. 9iobert grang : „grinnerung",

Dp. 5. 9er. 10; „Stille Sidjerbeit", Dp. 10, 9er. 2; „9J?ein Sd)ag

ift auf ber SSanberfdjaft", Op. 40, 9er. 1 ; „Stuf bem SOeeere", Dp. 36,

9er. 1. SBilbetm Saubert: „Sicgenlteb", Dp. 184, 9er. 7. Sbeobor

Sircbner: „Sie fagen: e§ roäre bie Siebe", Dp. 1, 9er. 1. «Sari 9tei=

nede: „Stbcnbreifj'n". 3obanneg S3rabmS: ,,93on emiger Siebe (nad)

bem Senbifdjen), Dp. 43, 9er. 1; „SBergeblicbeä Stänbdjen" (9eieber*

rtjein. SSoIfStieb) , Dp. 84, 9er. 4. (goncertpgel Bon SBofenborfer.)

— IV. 3Ibenb, ben 16. ®ec. 9eeubeutfdje Sd)ule. grang SiSgt:

„®ie ßovelerj" ; „g§ mufj ein SSunberbareS fein". SRtdjarb SSagner:

|,Sd)mergen". Soadjim [Raff : „®ir gum 9Ingebenfen", Op. 53, 9er. 2.

grang Bon §o!ftein: „Älein Slnna fiatbrin" Dp. 23, 9er. 2. Sßeter

gorneliuä: „SSeibnacbtllieb", Dp. 8. 9er. 1. gbuarb Saffen: „93ög=

lein, roolnn fo fdjnea". garl ©olbmarf: „®ie Queae", Dp. 18,

§eft II, 9er. 2. Sofef ©über: „Slm fernen §origonte", Dp. 14,

9er. 1. äbolf ^enfen: „Scfiiaf nur ein!", Dp. 22, 9er. 10; „3obn
Slnberfobn, mein Sieb", Dp. 49, 9er. 5; „flinge, Hinge, mein

^anbero!", Dp. 21, 9er. 1; „Safjt mid) ruben". 3nng=®eutfd)Ianb.

3ofef [Rheinberger : „9ead)ruf", Op. 136, 9er. 11. 2Iugu£9eaubert:

Steübicbein" ,
Dp. 49, 9er. 3. §einrid) §ofmann: „©ebnfudit".

§ugo 33rüdler: „SBie ftolg unb ftatt(id) gebt er!", Dp. 2 9er. 1.

grang SRie§: „SSeilcbcn, freue bid) mit mir", Dp. 31, 9er. 5. ©er«

mann9tiebcl: Scgt ift er binau§". [Riebarb öeuberger: „SBitf ibn,

o Slfutter!", Dp. 9, 9er. 2. ©einrieb, Qöünet: „®ie Berbrebtc SSelt",

Dp. 31. 9er. 2. ©ugo SSolf: „SScrborgenbeit" comp. 1888. (<£on>

certftügel Bon SBofenborfer.)

ftiiftncf)ett. Soncert gum Söeften be§ ?lrbeiterinnenb.eimg unb

be§ ffnaben« unb Ü)iäbd)enbort8, gegeben Bon bem Drgeloirtuofen,

SKufifbirector ätrnolb Sd)onb,arbt au« [Reutlingen unter SJcitroirfung

ber ©amen grl. griba SSader (aopran), grl. SJiarie Sracfenbammer

(Sopran), grl. Johanna 33racfenbamnier (211t) auä Stuttgart, grl.

Eleonore Suff (©arfe) ; ber ©erren Ulrid) Sdjreiber (Senor,) 2£aoer

Sdjmib (Sariton), »lote 33artfd)mtb (SBaf?), fiammermuftfuä §ot)er

(§orn), §ofmufifcr ®red)Sler (SSioline), grang [Riegel (SeHo) au§

9Jeünd)en. S3rälubium unb guge (®bur) für Orgel Bon g. @.

S3ad). Slbagio für SSioline unb Orgel bon Stlb. SBeder. §t)mnu§

für Sopran mit Orgel Bon SK. SSrud). ^fjantafte für ©arfe Bon

Qobn. Sboma§- ?lbenb = Siegte für Senor mit SSioline unb Orgel

Bon gi'3. Sacfiner. Sonate 9er. 12 für Orgel üon 3- 3fbeinberger.

©erbftlieb für Sopran mit $arfe, gello unb Orgel Bon Sb.r. Sölfle.

©ebet für Sopran unb 3llt mit Orgel Bon SC3ttt>. Speibcl. 9eotturno

für SSioline, getto, §arfe, §orn unb Orgel oon gerb, ©ummel.

günf bibl. SBilber au§ ben ^falmblättem Bon Sari ©erot, 9Jeufif

Bon g. Baffen. Andante religioso für §orn unb Orgel Bon g. 31. Sob.

S*ttöe*§lf)rtttf«tt» gtocite Sammcrmufif=Soire'e. 9Jeitmirfenbe

:

®ie §errcn ©ermann ©enjj, St'ammermuftfer 9Rartin unb Äämmerer

fotoie ©err Shilling. grfte§ Quartett, Op. 25 (®moH) Bon 3ot).

58rahm§. Sonate für ^ianofortc Dp. 57. (gmoü) Bon S. B. S3ee=

tb,ooen. Quartett für Sßianoforte, SSioline, Sßiola unb gello (©rnoll)

Bon Wogart. (Soncertpgel: SSedjfteiu.)

3fe()Ot>rtU. II. Stympbonie^goncert ber Stabtifdjen gapette,

unter 9JiitmirFung be§ Sßiolinoirtuofen ©errn Sllfreb ffraffelt.

(®irection: grang Sffiolbert.) Sedjfte St)mpb.onie (^aftorate) Bon

S3eetb,oBen. goncert für bie SSioline ©mott Op. 26 Bon SSrud).

(©err 3IIfreb Sraffelt.) goncert=Duoerture 31 bur Op. 7 Bon 3uliu§

[Riefe. Chaconne unb Rigaudou ber Königin äline Bon ©olconbe

Bon Sßierre 3t. SJeonfignrj. (Drdjeftrirt Bon g. 3t. ©eßaert.) 3igeuncr=

meifen für bie SSioline Dp. 20 Bon be ©arafate. (©err Äraffelt.)

Zweite ^olonaife gbur oon grang Sisfgt.

«rndjitgung.

3n 9er. 5 ber „9f. 3- f. 9Jc." unternimmt e§ ©err Dr. [R.

Sternfelb in bem Stuffafee „9t. Sffiagner unb bie © cf eil f et) a f
t"

auf ©runb eines eingigen ©efte§ ber „®efenftb,aft" (©eft 3, 3af)rg.

1890)

„®ie Stnfidjten ber güljrer unb ©erauSgeber ber „©efeöfcfjaft",

ber ©erren 9Jc. ©. Sonrab unb Sari SSleibtreu fennen gu lernen" —
unb fotnmt am gube feines Sluffafeeg gu bem Sdjluffe, bafj ba§

SSilb be§ 3J£eiftcr§ „burd) bie Sügcn ber „©efellfdjaft" gefd)änbet

unb Bergerrt" morben fei. ©ierauj ift facrjlidj bccid)tigenb gu

entgegnen

:
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Sari SBIcibtrat mar bamals nur jcitmeilifler TOtljerauSgeber

(er mar ei nod) nictjt in ben elften brei Saljrgärtaeit bcr „©efeUfcrjaft"

unb ift e§ nidjt mehr feit bem Borigen Snßre). 9118 bomaligcr

aüciniqer SRebncteur bc§ ttitijdjett Sfjeilä ber „©efetlfdjaft", in

melcfient er feine 9ßarfifaI=iBefpred)ung »cröffentlidjte , war er md)t

an meine guftimmung geburtbert. 3d) »ermerfe biefe ^arftfaUSBe«

f»red)ung fo entfdiiebcn ruie £crr Dr. Sternfelb, allein icfj fonnte

bamalä nid)t§ baroiber tt)int. §err ©ternfclb fünbigt aber burdjau«

gegen bte 53af)rrjeit, wenn er au8 biefem bebauerlid)tn © in j c (fall

»u bem ©djluffc fid) auffdjtningt, ba§ 93ilb bc§ Wcifters werbe burd)

bie „ßügen ber ,® e f e 1 1 f d) a f t' gefd)änbet unb üerjerrt." 3m § n n p t

=

t&etle ber „ ® e f ei (f d) af
t " finben fid) faft in jebem3at»r-

qange fiegeifterte Sluffäge über ben S3ai)reut£)er Sffietfter

unb fein Sebcnäroerf Dort mir unter ber)d)icbenen Sednamen

Im Verlage von Jnlins Hainaner, Königl. Hof-

musikalienhandlung in Breslau, ist erschienen:

Zweite Suite
für grosses Orchester

von

Moritz Moszkowski.
Op. 47.

I. PräIndio, II. Fnga, III. Scherzo, IV. I>arg
hetto, V. Intermezzo, VI. llarcia.

Partitur M. 40.—

Orohesterstimmen M. 45.

Ciavierauszug zu 4 Händen M. 10.—

Hieraus einzeln für Pianoforte zu 2 Händen vom Com.

ponisten bearbeitet:

Op. 47. Nr. 1. Preludio M. 2.—.

„ 47. Nr. 5. Intermezzo M. 2.50.

(ftanS Stauf, grijj Jammer, ©ridj ®taf)l) unb bon anberen. kleine

^eitfdjrift ai8 Organ be8 uaterlänbifdien ÜtealiSmuä in Sunft unb

Sidjtung ftctjt, fotueit fie Bon mir rebigut wirb, treu unb feft jii

jßngner. Dr. M. G. Conrad.

SBrieffaften.

fcerrn SR. b. 98. in SB.

Unfer neretjrter ©rojsmeifter granj Siäjt rourbe in *)5ari§ roie

überall uergöttert unb al8 58irtuo8 unb Gomponift Biet fiBljer ge*

ftettt al§ Stjalberg. SBenn man itjn fdjersineife einmal al8 „Seufcl

ber glaoierfpieler'" benannte, fo wollte man ihn fidjerlid) baburd)

nid)t fjerabfcjjen. Eie fdjeräfiafte SBenennuug entftanb roahrfcfjeinlicrj

bei einer (Selegcnßeit, wo er einen feiner „Wep[)iftowaIäer" fpielte.

- ^ ®ie SRebaction.

Meta Walther,
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

1

ggggWg^^g^g;„^s ^—Qt^a, J—CjV—. a-,-^^^fa^S

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. |

Etüden-Schule des Klavierspielers.
a

Mustersammlung von Etüden aller Stilarten in lückenloser

Folge von der unteren Elementarstufe bis zu Chopin,

3 Henselt und Liszt. Für den Unterrieht bearbeitet von

| Conrad Kühner. 12 Hefte, je M. 3.—.

II Diese neue, eigenartige, mit pädagogischer Sachkenntniss

||
zusammengestellte instruktive Sammlung, welche jetzt vollständig

vorliegt, bietet aus den zahlreichen Etüdenwerken älterer und

neuerer Zeit den für Unterricht und Hausgebrauch zweckent-

jj
sprechendsten Stoff.

Hermann Brune.
Schüler von Prof. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).

Coneert-Vertretung: Gnerkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Wolff, GllStaV, TySOn, Op. 50. 35 Ge-

sangs-Studien für das Pianoforte. 3 Hefte

je M. 3.—.

Dieses Werk will eine Lücke in dem vorhandenen

Studienmaterial ausfüllen, denn es giebt nur wenige

Etüden, welche ganz besonders die Behandlung der

Melodie zum Vorwurf haben. — Am Raff- Konserva-

torium in Frankfurt a. M. bereits eingeführt.

ff **

§ Verlag von Steyl & Thomas in Frankfurt a. M. &
'<B
——

~

——

—

'~

~

—"~"~ ~"""~~~ ~~~~~~~~~"~~~
f,}

| Das Märchen vom Nusszweiglein. |
l| Dichtung nach Bechstein's Märchenbuch von Malwine %
% Menzel f. Solostimmen u. weibl. Chor m. Klavierbegleitung \§

1
Arthur llenzel.

||

Op. 3. |
Klavierauszug mit Text M. 13.—. Chorstimmen M. 4.50. ||-

(ff
Solostimmen M. 2.40. Textbuch 20 Pf. p

H Leiter von Damengesangvereinen seien auf diese frische, ||

si reizvolle Novität besonders aufmerksam gemacht. |<

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Tiircke, C.
Thema mit Veränderungen für Viola alta und Orgel

(oder Pianoforte). M. 1.50.

\tor Miilkt
Mit dem Anfang des Sommersemesters, den 16. April d. J., können in dieser, unter dem Protectorat Sr. Majestät

des Königs von WüXmberg stehende Anstalt, die für' Kunstschüler und Dilettanten bestimmt ist,^.^"t^vS
eintreten Der Unterricht umfasst Elementar-, Chor-, Solo- und dramatischen Gesang, Ciavier- Orgel- V olm- und V » n elbp L

Contrabass, Harfe, Flöte, Oboe, Clarinette, Horn und Fagott, Ensemblespiel für CUmer Violine und Violoncell, Sü«cMuaitttt,

Tonsatz und Instr'umentationslehre nebst Partiturspiel, Geschichte der Musik Orgelkunde Aesthetil
:
mit .Kunst-

geschichte, Deelamation und italienische Sprache und wird ertheilt von den Professoren Cab.sms, »ebuy here, 1 diss
^

Koch, Länder, Pruekner, Scholl, Seyerlen, Singer, Speidel, Hofcapellmeister Doppler, Kammersänger Hromada. nrfsAngei

a. D.'Bertram, den Kammervirtuosen K. Krüger, G. Krnger, Wien etc. etc. In der Kunst erschule ist das jähr
1
che Honoia

für die gewöhnliehe Zahl von Unterrichtsstunden bei Schülerinnen auf M. 280.-, bei Schulern auf M 300.- geste
:

n du

Kunstgetansschule (mit Einschluss des obligaten Ciavierunterrichts) für Schuler und Schulerinnen auf M .360.-. Anmeldunge

zum Eintritt in die Anstalt sind spätestens? am Tage vor der Aufnahmeprüfung, welche am hamstag, den 11. April von

Vormittag 9 Uhr an stattfindet, zu machen. Prospecte und Statuten gratis.

Stuttgart im Februar 1891.
p(

™B »1«««^
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Dr. Hoch's Oonservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878

unter der Direction von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Professor Dr.

Bernhard Scholz, beginnt am i. März ds. Js. den Sommer-Cursus.
Der UDterricht wird ertheilt von Trau Dr. Clara Schumann, Fräulein Marie Schu-

mann, Fräul Eugenie Schumann, Frau Florence Bassermann-Rothschild und den

Herren Jame s Kwast, Lazzaro ITzielli, Jacob Meyer, Ernst Engesser, Karl Beyer.
August Glück und Carl Stasny (Pianoforte), Herrn Heinr. Gelhaar (Orgel), den Herren

Dr. Gustav Gunz, Dr. Franz Krtikl, Const. Schubart und H. Herborn (Gesang),

Adolf Herz (Correpetition der Opernpartien), den Herren Prof. H. Heer mann, J. Naret-
Koning und Fritz Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. Bernhard Cossmann
(Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass), M. Kretzschmar (Flöte), R. Müns (Oboe), L. Möhler
(Clar.), C. Preusse (Horn), H. Weinhardt (Trompete), Director Prof. Dr. Bernh. Scholz,
J. Knorr und A. Egidi (Theorie und Geschichte der Musik), E. Humperdinck (Partitur-

spiel und Chorgesang), Dr. G. Veith (Literatur), Carl Hermann (Declamation und Mimik),

Frl. de Lungo (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer M. 360.—

,

in den Perfectionsclassen der Ciavier- und Gesangschule M. 450.— per Jahr und ist in zwei

Terminen pränumerando zu entrichten. — Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder

mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Der Director:
Dr. Th. Mettenheimer. Professor Dr. B. Scholz.

Gebrüder Hug, Leipzig,
versenden gratis und franco

RS, * «R*

antiquar. Musikalien
für

Orchester
Kammermusikwei'ke
Violine
Viola
Violoncell
Contrabass
Flöte
Olarinette
Horn
ITag-ott
Oboe
Posauue
Clarier, Gesang

mit und ohne

Begleitung.

Verlag von C. F. Kaimt Jfachfolger, Leipzig.

Vor Kurzem erschien:

R..V^*+a^vi A Op. 441
. Romanze

U UlliSX/ülll, IX. in Es dur, für Orchester

arrangirt. Partitur n. M. 2.—. Stimmen n.

M. 2.— . Ausgabe für Pianoforte zu 4 Händen
M. 2.-.

I Die hohe Schule des Yioloncellspieljs.

'3

Werke berühmter älterer Meister

zum Unterricht u. prakt. Gebrauch f. Violoncell u. Pianoforte

^ eingerichtet und herausgegeben von

'p. Frietli-ioli Griitzmacher.
* Tartini, Gius. (geb. 1692). Koncert in D dur M. .".—

.

r+. In Vorbereitung:
(t Schenck, Johann (geb. gegen 1650). Suite in Dmoll.

<5g Geminlani, Francesco (geb. 1660). Sonate.

Diese Sammlung, herausgegeben von dem Altmeister

>p des Violoncellspiels, Friedr. (rriitzinaclier , bietet ein

(? Seitenstück zu der bekannten Hohe» Schule des Violiii-
<* Spiels von Ferd. David.

t Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Ich habe meine Stellung als erster Concertmeister

der Philharmonischen Concerte unter Leitung des Herrn

Professor Max Eni man n sdörfer sann 1. Mai d. •).

gekündigt und werde mich fortan unter Beibehaltung

meines Wohnsitzes in Bremen dem Solo- und Kammer-
musikspiel , sowie der Lehrthätigkeit liier am Platze

widmen.

Bremen, im Januar 1891.

Ernst Skalitzky,
Concertmeister.

®rucf von ®. ffre^fing in öeipjig.



£etp3t<j, öen 25. ^ebruar 1891

£33$entHd) 1 Kummer.— 5ßrei* Ijalbjälirad)

5 2Jlfv Bei Sreujbanbfenbung 6 3Jtf. (®cutf^-

[anb unb Oefterreicti) refp. 6 9Rf. 25 $f.

( Sluälanb). gür 3HitgIieber bc« 9111g. Seutfdj.

WufifoereinS gelten ermäßigte greife.

9i e u e

3nfertionSgebüören bie ^etitjeile 25 Pf.—.
Abonnement nehmen atlc Pofiamter, 93ua>,

Wufifalien- unb Sunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestelinns gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Betjrünbet 1834 non Hobert Sdramann.)

Dtgan be§ ^gemeinen $eutfd)ett 5Jlufifberein§.

5Berantn>ortIicf)er Sebacteur: Dr. JJttttl SitttOtt. SSerlag oon <£. £. &al)ttt ttmtyfolljer in £etpjig.

^ugener & go. in ßonbon.

3S. IJeflTtt & in @t. Petersburg

geBetQner & Ißotff in Sarnau.

§e5r. ^»fl in 3üri$, SBafel unb Strasburg.

M 8.

3l<fjfuti6|nnfäi(ißct 3af}rgang.

(J3ant> 87.)

#e9ffat&t')cf)e SJudjfj. in Stmfterbam.

f. #<pf«r & üor«bi in <PftiIobetp£)ia.

JlCßett gutmattn in SSien.

f. Steiger & go. in 9cero*?>vf.

3ttt)rtltj Sie §orn*9cotirung — eine brennenbc grage. 58on Dr. Otto SReifeel. (Schlug.) — ffiie erfte Stuffufjumg ber Cper „§torne" öon

grau Sngeborg Don SBronfart im Söntgl. Dpernfyaufe ju SSerlin. SScfproc^ert üon Dr. paut Simon. — ©. SReinecfc: 2(p6°ri§men

über bie ffiunft pm ®e(ange ju begleiten. — Soncertauffüfjrungen in Siei^jig. — <5orre(ponbenäen: ®re§ben, üJlündjen,

$ofen (©cf)lu6), SBicn (Sdjlufj), SSieSbaben. — geuilleton: $er|onaInad)ri^ten, SReue unb neueinfiubirtc Opern, 58ermifd)teS,

(Srtlärung oon Sari SBleibtreu, Soncertaupljrungen. — 91 nj eigen.

Die forn-ltotirmtg — eine tanenbe ifratje.

Sßon Dr. Otto Neitzel.

(Sdilufj.)

III.

9ladjbem ber «Streit jmijd&en SRatur» unb SSentil^orn

heute tooht enbgültig j*u ©unften bei lederen entfa)ieben

ift, föogt ein anberer aJleinungSfampf noch ununterbrochen

fort; es Rubelt fia) barum, ob ber £ornift SllleS unter*

fdjiebsloS auf einem einigen 2?entil=;3nftrument blafen ober

ob er bie Stimmungen toechfeln foü. 2US bieg einsige

Qnftrument hat fich Iängft baS F=§orn eingebürgert, unb

in ber £fyat lehrt ein SSergleich mit ben übrigen, bafj es

ihnen an pHe, SWdnnli^feit, Sftunbung bei 2oneS über»

legen ift.

®8 fragt fia) junächft, ob getoiffe ©teilen auf einem

anberS geftimmten Snftrument nicht leichter auszuführen

finb, als auf bem F=£orn. Sie ganfare aus ben Stteifter*

fingern

:

enthält auf bem F^orn nur bie beiben A als natürlich,

offene, bie übrigen als burch Sentit offene 9loten, tcä^rcnb

fie auf bem A^orn gar nicht bie 3ul)ilfenab,me ber 33entite

erforbert. aber bie fcanb&abuttg ber Ventile ift für ben

SBentilhorniften eine fo geringfügige Schtmerigfeit, unb feine

Stimme ift mit SSentilnoten aüejeit fo „gepfeffert", bafj er

über bie 3umutbung, er möge auS tecf)niftt)en ©rünben
biefe Stelle auf bem A=£orn blafen, nur lächeln toirb.

Sle^nlid; »erhält es fia; mit bem bofyen H im SDuett aus

bem gliegenben §oEänber. ®iefer £on ift auf bem F^orn
S8entil<Fis), auf bem E=§orn offene 5Me (G). SSenn er

mifeglücft, fo ift bie Urfa($e trog aller gegenteiligen Se»

Ijauptungen nidjt im ^nftrument, fonbern in ber Unft$er*

bett beS öorniften, einen hoben %m piano anpfefeen, ju«

fua)en. @in geübter F--§ornift föirb baS H genau fo jtdjer

bringen, toie baS C.

Sie ßlaffifer fegten benJ)ornumfang befanntltcb. siemlicb.

toeit naa) oben , bis pm E unb F an, unb bie heutigen

ßomponiften haben ben ©runbfag, rvonaä) baS §orn nur

bis jum C fdjön Hingt, Iängft aufgegeben, um fia) biefe

hohen SRoten gelegentlidh nid)t entgehen ju laffen. ®S mufj

nun jugegeben »erben, bafj biefe 9toten auf einem l>öt>er

geftimmten, alfo fürjeren unb lei^ter gebauten §orn be>

quemer b. h- mit geringerer 3lnfpannung ber StppenmuSfeln

unb mit geringerer äuSftofjunaSfraft beS athemS erjeugt

tcerben fönnen, als auf bem F^orn. So ift anbrerfeitS

auch baS tiefe B auf einem Esborn leichter heroorphringen,

als auf einem F^orn. Siefe Umftanbe haben baju ge»

führt, bafj mana)e §orniften baS B=§orn, toelcbeS fie burch

9Iufftecfung beS A» si)ogenS in ein A=§orn oertcanbeln, öor

bem F=§orn beüorjugen, bafj fich fogar üereinjelte Sieb=

haber beS Esborns (mit Sogen jum D^orn ju erniebrigen)

finben. %üx einjelne Stellen, an benen bie äufserften

©renjen beS §ornumfangS berührt toerben, mag biefe 3u«

rüdfe|ung beS F.^ornS juläffig fein. ©S ift aber babei

nicht aufeer 2la)t p laffen, bafj bie 2lntüenbung toerfchieben

geftimmter §örner bie Sicherheit unb 3uüertäffigfeit beS

Spielers jebenfaHS verringert, unb jinar beim SSentithorn

unterhältnifjmäfjig mehr, als beim 3iatttrhorn. SeStnegen
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blafen bie £orniften, welche ben fünfilerifchen @^rgeij be=

[igen, ftets eine boüfommene Sicherheit an ben %a% ju

legen, fortwährenb auf ihren B= unb Es=§örnern, je

nad^bent fie I, III. ober IL, IY. §orn blafen; unb gegen

biefe Seoorjugung namentlitt) beS B^ornS ju llngunften

beS F=<gornS müfjte eigentlich Sßroteft eingelegt Serben.

2Bie fich $eber leicht burch bie ^rariS überzeugen fann,

befifct nämlich baS B=<Qorn eine entfa)ieben gellere, bünnere

Klangfarbe als baS P^orn. 2)iefer Umftanb ift bei

einzelnen ©teilen ja bon entfdbiebenem Sortheil. 5Dte oben

mitgeteilte ganfare auS ben 2Mfterfingern Hingt auf bem
A<<gorn fchmetternber unb leichter. SBenn aber unterfchtebS*

log llleS auf bem hoben £>orn geblafen Wirb, fo Wirb
alles übrige, was nicht etwa über ba§ A hinaus liegt, in

öepg auf Ibel unb Siunbung beS J?langeS p furj

fommen. SDaS A=dur«SoIo in glotoW'S SDfartha („9Jcag ber

§immel bir »ergeben") Hingt, wie alle ÜMobieftellen
, auf

Dem F--§orn, entfa)ieben elegifcher, boller, als auf bem
üorgefcbriebenen A*§orn. StnbrerfeitS haben bie tiefen

<gornftimmungen etwas Schwerfälliges, Sumpfet gegen baS
F*£>orn.

SBenn alfo ber SBechfel ber Börner auch, einige (Sr=

leichterung beS 2lnfa§eS ermöglicht, fo hat er boct) auch,

gewichtige UebelftärSe im ©efolge, hauptfächlid; : junehmenbe
Unfkherhett, Wenn ber £ornift wechfelt, ungeeignete $Iang*
färbe, wenn er SllleS auf einem hohen ober tiefen £orn
bläft. SDer erwähnte Sortheil in Sejug auf bie Klang*
färbe erftredt fich auf fo öereinjelte gälle, er Wirb aufjer*

bem bon einem fo geringen Sruchtheil beS muftfalifchen

SßublifumS (ben §orniften unb einigen (Sapellmeiftera, f.
o.)

Wahrgenommen, bag man unbebenflich auf ihn berjid)ten

barf. §at ein £orntft ober ein Sapellmeifter irgenbtoo

eine befonbere Sortiebe, fo mag er ihr ruhig nachgeben:

als Sßrtncip aber mufj bie Seoorsugung beS F*<gomS
als bie in jeber £>inficht berechtigte angefeuert Werben.

IV.

SDem 9tatur = £orniften ift alles C. $n welcher

Stimmung fich aud) fein ^nfirument ob in Es ober A
befinben möge, ben ©runbton beffelben nennt er jeberjeit

C, bie Serj E u. f. W. 2Md;e Stimmung er ju wählen

hat, erfieht er aus ber Sorfchrift am Slnfang ber Stimme,
Wo ber SermerE fteht: $orn in F, in E. u. f. W. @S
giebt befanntlich biele ÜDtuftüer, Welche bie §öt)e jebeS er=

flingenben XonS fofort ju erfennen bermögen, welche jeber»

Seit, fo ju fagen, ihre Stimmgabel im i?opfe tragen.

Natürlich ift es für biefe läfttg, wenn fie ein G balb als

ein Fis, balb als ein H ertönen hören. SRur lange ®e*
wohnheit läfjt fie biefen Uebelftanb überwinben. 3Bie ift

es nun aber, wenn, Wie heute, ber §ornift fich gar nicht

ber borgefchriebenen §ornftimmung bebient, fonbern 2lHeS

unterfchiebSloS auf bem F^orn bläft? @r hat beifpielS*

weife eine Stimme aus einem ©tücf in D-dur cor fich-

SBegen einiger ©änge, bie biel offene SJloten in A-dur ent=

halten, hat ber ©omponift „§orn in A" »orgefctprte&en.

S)aS ift fchon für einen mufifalifchen 3Jjenfchen ein er*

fchwerenber llmftonb; benn anftatt ben feften Soben ber

Konica ju fühlen, mufe er biefe als Unterbominante be=

trachten; boch baS ift geringfügig. ®r lieft: FG AB,
baS Hingt alfo auf bem A=§orn Wie D E Fis G; ent=

fpricht alfo auf bem bon ihm benufeten F=ßorn ben SKoten

A H Cis D.

feat er einen E=S8ogen aufgefegt, fo hat er ju blafen

B C D Es; hat er ein ^och^B-^orn, fo Reifet bie Son«

folge E Fis Gis A. ^ierauS ift erftchtlich, ba§ bie §orniften

bie erften SRechenfünftler ber SBelt fein muffen. §at ein

^ornift nämlich nicht jene ftörenbe Stimmgabel im Äopf,

fo ftellt er fich m^ ei"er buxd) allmähliche ©ewöhnung
ftaunenSwerth entwidelten ©efchidüchfeit jebe Sonavt als

C-durüor; unb Wenn man noch bie erwähnte tlebertragung

öon ber t>om ©omponiften borgejeichneten Stimmung (man
fönnte fie bie Sitteratur^Stimmung nennen) auf bie Stim=

mung feines ^nftrumenteS hinzurechnet, fo bürfte er baS ßha=

mäleon an ©dmettigteit beS 3Bed;feIS unb bie römifchen

^raetorianer an äßanbelbarfeit beS Sinnes übertreffen.

£at er aber bie böfe (Stimmgabel im $opfe, Hingt

ihm E-dur immer Wie E-dur, bann bleibt ihm nichts

anberS übrig, als was alle Sßartiturlefer gewanbt boH=

bringen: bie §ornfiimmungen als ©chlüffel ju lernen.

SDaS ift nicht ganj fo fchlimm, als es fich anhört. ®aS
D«§orn ift mit bem SBratfchenfchlüffel übereinftimmenb,

unb nur ber Umftanb, ba§ E unb H nicht als F unb C,

fonbern als Fis unb Cis ju lefen finb, Silben fletne Söer»

muthStropfen in ber Sequemlichfeit ber Sefung. Steht baS

<Qorn in Des, fo benfe man fich bor jebe S^ote ein B,

ftatt aller # ein \ gefegt; baS E=^orn lieft man als ob

SlleS im Sat3= ©d)lüffel ftänbe unb erhöht eS um eine

Dctab. ®aS A=§orn lieft man Wie SDiScantfchlüffel, baS

B^orn Wie Senorfchlüffel, inbem man beim §och=B--<0orn

SltteS um eine Dctab erhöht. S)aS F= unb G»§orn mufj

man freilich als ganj neue ©chlüffel lernen. SDoct) ber

§ornift hat immer nur eine einige Stimme bor fich.

3Run benfe man fich aber bie ScbwierigEeiten
,

welche

ben geplagten ^artiturtefer erwarten, ber boch, wie 2Bipp=

chen fagen würbe, fopfagen aua) ein SRenfch ift, wenn er

eine Serlioj'fche ober 9tteperbeer'fche Partitur jur §anb
nimmt unb bort bier oerfchiebene ^ornftimmungen, 5. S.

I. in Es, II. in C, III. in As, IV. in D t-orfinbet. 2Bie

biel $eit unb ÜÜJtuhe wtufs er aufwenben, ehe er fich in bem
ßa&tprintt; biefer Stimmungen jurechtfinbet

!

Slber auch bie ftaunenSwerthe StranspoiitionSfähigfeit

beS §ornijien hat ihre ©renjen. Sie lefen SltleS rein unb

richtig, fo lange nidjt biel SerfelungSjetchen in ber Stimme
finb. kommen aber biel Äreuje unb See bor, bann geht

ber ^rrtfmm an, unb gar bor ben SDoppelfreujen fdjlägt

ber tüchttgfte §ornift baS Äreuj. S3te 3Serfe|ungSäeichen

finb bie <5tetnc§en, Weldje ben tranSponirfefteften §orniften

jur ©ntgleifung bringen.

3ch r?aBe p wieberholten Skalen nachgeforfcht , ob

nicht bon irgenb einer faä)funbigen Seite ber SSerfuch ge=

macht Werben Würbe, ber ungeheuren Verwirrung, welche

in ber §orn=9Zotirung ^errfdjt , ein @nbe ju machen. 3U
biefem ßwecf habe ich jebeSmal, bebor ich eine Partitur

ju fchreiben angefangen habe, befreunbete §orniften um
ihren 3Jath befragt, Wie man fchreiben foH. §ier bie mir

erteilten Sefcheibe:

I. Schreiben Sie F*£orn für bie B», E=§orn für

bie Äreuä=5Eonarten.

II. Schreiben Sie möglichft wenig SSorjeichen, alfo:

fchreiben Sie bei jebem <garmonieWechfel eine anbere

Stimmung bor.

III. Schreiben Sie 2lUeS für F = £orn mit Äreujen

unb Seen.

IV. Schreiben Sie F^orn unb [teilen ©ie bie 33er=

fefcungSjeichen an ben ©chlüffel.

Qch habe SltteS ber 9ieihe nach befolgt unb bin gegen*

Wärtig wieber bei 9ir. I angelangt, ©ie grage ift nur,

ob eS benn Wirflich nicht möglich ift, oon biefem haar*
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fMubenben 3uftanb, mit bem verglichen ber orthographische

SBirrroarr, ber über baS geeinigte Skutfdjlanb ^erein=

gebrochen ift, baS reine $arabieS ift ,
erlöfi p werben.

SDtögen bod) einmal bie Herren igorniften, EapeHmeifter

unb ^artiturlefer bavon abfegen, bafs fie eS fia) ^aben

fauer »erben laffen, in ben Stimmungen jure^t p finben

unb baß fie nicht einfeuert, warum ihre Stachfommen es

leidster haben follen, als fie; mögen fie baran beuten, baß

bie Beibehaltung ber Stimmungen ben föorniften feine

©ad> nicht um ein $>ota erleichtert; mögen fie bem F=£om,
baS nun bocb, bie 9IQein^errfcr)aft einmal errungen hat

ober fie wenigstens ganj erringen foHte, bod) enblicb, eine

einheitliche 9totirung einräumen unb bem £orniften bie

©etegenheit p häufigen ^rrthümern bei jeber fchwer ju

transponirenben ©teile nehmen, ben ^artiturlefern aber,

WenigftenS ben nachgeborenen, auf biefe SBeife eine bequem

lesbare Partitur fchaffen!

©in toielgefchmähter 3Jcann ift bereits mit gutem Seifpiel

borangegangen: Victor Keßler; er hat alles für F=<Qorn

gefchrieben. Iber ba boch noch immer gäHe eintreten

fönnen, in benen anb're Stimmungen gebraucht Werben

fönnen: warum genirt man fich, bie einfache OStimmung
einzuführen, wo bann jeber £>ornift bod; immer nur eine

einzige SranSpofition ju bercerfftettigen hat, an bie er außer»

bem von $inb an gewöhnt ift? Unb wenn man fd)on

eine Steuerung eingeführt, fo mag man in ©otteS tarnen

bie ganj ungerechtfertigte um eine Dctav erhöhte ©chreibweife

bei Sßtolinfchlüffels in bie Stumpelfammer üertneifen, altoo

fie fich mit ihrer (Sollegin vom SSioloncell fonberbaren 2ln»

gebenfenS tröften mag.*)

SBelchem Qnftvument fteht aber baS §orn feinem Um«
fange nach am nächsten? 3)em SSiölonceH !

3)'tum gebe

man ihm bie StottrungSWeife biefeS QnftrumentS, alfo in

Söaß», Tenor* unb $tolinfd)ltiffel.

UebrigenS verlange ich üom §orn mir , ^aS &ei ben

^ofaunen unb ber Tuba längft im ©ebraud) ift. 5)te

Tenor=^ofaune fteht in B, bie Baß»Tuba meift in Es, unb

roerben boch «ße in C notirt. 3BaS ben ^ofaunen unb

ber Tuba recht ift, foUte boch bem £>orn billig fein!

^ch maße mir nicht an, baß Ellies WaS ich über ben

behanbelten ©egenftanb vorgebracht habe, einwanbfrei fei.

@S hanbelte fi<$ fur m^ barum, eine brennenbe grage

einmal in $tuß p bringen, ^e mehr biefelbe pm ©egen*

ftanb ber (Erörterung gemacht roirb, befto mehr roerben fid)

bie Anflehten barüber flären. S)te 3tebaction roirb gern

bie Slnfichten von 2)tufiJern über biefen $unft entgegen»

nehmen, unb ich werbe gern nach ftaßgabe beS verfügbaren

Taumel biefe (Srroieberungen pr Sprache bringen.

Die txfit 3Utpljrung kr %er fjiarne utm

JFrou Jngeborg wn Unmfart im fömgl,

(Dpernljattfe ju Itolin.

2luS meiner frühern in Str. 50 v. biefeS SlatteS

gegebenen furjen Darlegung beS 23uch'S roirb 3«ber erfehen,

wie bewegt, lebhaft unb fpannenb bie £>anblung ift. Äraft=

volle ©cenen voll bramatifchen Sebent unb marfig^ritterlicher

©eftalten roechfeln ab mit rein4»rif$en ©timmungSbilbern

*) Sie Slaffifer Bor Söeetöoben fd)rieben bie SSioloncell'SfJoten

im SBioIinfdjlüffet, roenn berfelbe auf einen SBafefcftlüffel (o^ne bo>

ämift^enfte^eiiben Scnorfdjlüffcl) folgte, immer um eine Dctaöe ^ß^er,

al§ fie flingen follten.

tief innerlidh=ebler ^erjenSleibenfchaft. @3 geht ein gewaltiger

3ug be§ |)elbenf|aft^ühnen burch öiele ©cenen. —
3n mufifalifcher Sejiehung feffelte baS 2ßerf burch

Eigenart unb angemeffene, charafteriftifebe SRelobif: bie

Ihrifchen ©tetten finb im 3lriofo=©tpt gehalten, üott innig»

äartem, berüdenben ©efühlSinbalt, wie ba§ fiiebeSbuett

jroifchen §iarne unb £>ilba, unb ber ergreifenbe %ob ber

lederen.

^n ben bramatifchen ©cenen waltet ein beclamatorifcher

©t^l toor, unb in ber Sehanblung ber Äampffcenen :c. tritt

eine energifdje, männliche S?raft unb ©chneibigfeit JU Sage.

Sie faft burchweg ftarfe ^rtftrumeTttatiort hat ßharafter

unb bramattfcheS ßolorit: einige Hummern, Wie ber grauen»

chor com „9tecf" :c. finb Wo|l echte unb rechte fchWebifa)e

^otfslieber non anmuthigftem, anheimelnben ©epräge, wo=

rin ein gewiffer mehr populärer ©tpl ^errfd^t. Dffen»

bar fteht bie geift* unb fenntnifjreicbe ßomponiftin auf bem
Soben ber neuen ©chule: bie grofje reformatorifche Sthat

5Richarb äßagner'S ift nicht fpurloS an ihr »orüber»

gegangen, auch bafs ©rofsmeifter StSjt, ihr Sehrer, fie p
großen Qbeen angeregt unb auch Serlioj auf bie Qnfiru»

mentation eingewirft hat, läjst wohl Eeinem 3toeifel 3taum.

Qngeborg oonSronfartift eine aus innerftem ^erjen

mit Temperament unb fünftlerifcher Ueberjeugung febaffenbe

Tonbichterin.

§err ©eneralintenbant ©raf Höchberg hat baS 2Ber£

fchon feit ötelen Monaten mit gröfstem @ifer vorbereitet,

unb burch §errn Dberregiffeur % e $ l a f f waren alle §ilf3*

mittel ber mobernen Söühnentedmif p einer wahrhaft glän»

jenben ^yrt^cenirung nertoenbet worben. S)ie bonünirenben

Sollen Waren trefflich burch bie erften firäfte befegt.

§err 9tothmühl (§iarne) überwanb bie ©chwierig»

feiten feiner ^artie in glänjenber 2Beife. grau ©ucher
(§ilba) befi|t jenen poefiüoUen gaubtx unb finnlichen Stets,

ber ben §örer unwiberftehlia) ansieht unb entpeft.

§err 33ul§ (grieblen) fang mit tetbenfehaftlichem

geuer, liefe fich j^Dch P einigen unangebrachten %rcmo=

lanbos ^inreifecn. ^err SDtöbl'inger (Oberprtcfter) heftet

ein fehr flangtioHeS Drgan, nur bie §öhe ift nicht gleich-

mäßig anfpreebenb. grau ©taubigt (Sßöltte) öerwenbete

ihre üppigen ©timmmittel in charafteriftifcher SBeife. S)as

Drc^efter unter ber begeifternben unb bjngebenben Seitung

Such er 'S War über aHeS Sob erhaben. S)er £>arfenfpieler

§err 5ßoffe brachte feinen $art in auSgeseichneter SBcife

jur ©eltung.

©eine üJfajeftät ber ßaifer beehrte bie SßorfteHung mit

feiner ©egenwart.

Ser 6ompt»niftin würben fpontane ©hrenbeseigungen

burch jahlreiche hervorrufe unb Sorbeerfränse ju Xtytil.

^err ©eneralintenbant ©raf Höchberg hat fich burch bie

würbige Vorführung biefeS 2BerfS ein hohes SSerbienft unb

ficherlich ben S)anf aller ßunftfreunbe erworben! —
Dr. Paul Simon.

SHetnecfe, (S. SlphoriSmen über bie Äunft pm ©efange

ju begleiten. Seipjig, ©ebrüber Steinecfe.

©0 flein biefe Srofdjüre ift (fie umfaßt nur 15 ©eiten

fl. 8), fo unanfechtbar unb fünftlerifch bebeutfam finb boch

bie barin gegebenen äBinfe. 2Ser ben ^ianiften unb tpocr)=

oerbienten Dirigenten ber Seipjiger ©ewanbhausconcerte

je als Slccompagneur ju fyibxtn ©elegenheit gehabt hat,

wirb bemfelben unbeftreitbare SDteifterfchaft in biefer gans

eigenen Äunft perfennen müffen,
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3um erften ÜJftale begegnen toir bem SDlufifer 9teinecfe

als ©d^riftfteüer. 2Die eS con einem ßünftler unb -Keifter,

Welcher — t>om ©eifte reinfier Äunft burajbrungen — fou=

öerain über ber Saöpe ftebt, aua) aujjerbem nod) einen

ganj ungewöhnlichen SilbungSgrab befigt, nid)t anberS ju

erwarten ifi, giebt uns ber 9lutor auf ben Wenigen Slättern,

was fia) unfcrS 6raa)tenS über ben beregten ©egenftanb

überhaupt in Sorten geben läfet.

Sie genügenbe tecbnifdpe SluSbilbung felbftrebenb toor*

ausgefegt, legt ber Serfaffer befonbereS ®ewia)t auf bie

gertigteit int £ranSponiren unb fagt bjerauf bejüglia) fefyr

treffenb (@. 5): „2öie wenige im ^ublifum mögen eS je

abnen, wie öiel bebeutenber in folgen gäHen bie Seiftungen

beS Segleitenben finb, als bie beS bejubelten ©ängerS !" —
gerner fpridjt ber ^erfaffer über bie SDtynamif, über bie

Älangfärbung jum gmdt geWiffer a)arafterifttfd;er 2Bir-

fungen, über baS Sonmalerifcbe, über Stccente unb bie

befonberen SUobificationen, welclje bei ben r>erfa)iebenen

Herfen nidjt burcbcotnponirter Sieber in £>inbti<J auf beren

unterfcbjeblia)en ©timmungSgebalt anjuempfebien finb, be=

fonberS über baS Sfadjempfinben unb ^acbbid^ten
beS SSegleitenben unb anbere wichtige fünfte mebj:, unb

jwar unter fielen Jginweifen auf bie entfpredjenben ©efänge

unferer tlaffifdjen Siebercomponiften. @S würbe fyeifeen

bie fleine ecbjift abfd)reiben, wollten wir weiter auf beren

Snljalt eingeben. SDa ber $reis berfelben nur 60 Pfennige

beträgt, fann fie fia) 3£ber leidet angaffen unb wir motten
bie 2lnfä;affung bringltd; empfehlen, tro§ beS befcfyeibenen

einfajränfenbeu ©ctjlufsWorteS beS SerfafferS, Weltes lautet:

„3n ber §auptfacbe aber mufj bemjenigen, ber gut begleiten

WiH, bie SJlufif feine 2Rutterfprad)e fein, b. f). er mufs bie

SDtufif beffer »erfie^en, als jebe anbere Sprache ber SGBelt

unb aufcerbem mufj er ein ©tücf Sßoet fein." 2lud) wir

unterfajreiben baS gern, benn (um mit @oett;e ju reben)

Wer es nidpt fübjt, ber Wirb es nid)t erjagen!
A. T.

Cottcertttiiffttljruttgen in £etpjtg.

3n ber achten ©ewanblmuS-Sammermufif am 14. b. würbe burd)

©efangSBorträge eine SHbwecfjfelung gebracht, bie gewiß Bieten §örern

erwünfcht fam. grau ©crümon-Sfegan ä e 'ß te M Q l3 auSgejeichnetc

©efangSmeifterin unb S3e£)errfcherin ber italienifdjen ©Brache in

einer Jtriette „Quella fiamma" »on SNarceHo. BeethoBen'S „S3ujslicb",

Senfen'S „Sie SenäeShauch", „Qunge SRofe" Bon latl Oteinecfe,

©cfjumann'S ,,'Jiufebauni" unb ©cfjubert'S „Worgenlteb" waren ihre

Weiteren ©efangSfüenben, bie fie jebe in ihrer 2lrt ct;aracteriftifc^

wiebergab. 3>aS hocherfreute publicum aüBlaubirte bann fo lange

unb ftürmifdj um eine gugabe, biä bie gefragte ©ängerin ©djumann'S

„Sftufsbaum" noch einmal fang. SJiefe ©olbpcrle ber Steber Berfegt

uns fdjon burcf) bie munberootte Begleitung in roar/reS S-ntjücten,

befonberS wenn fie (o fein unb jartfüfjteub ausgeführt roirb, wie

öon £>errn EaBeUmcifter 9?eiuecle, rrelcfjer (ämmtlic^e ®efang§*

Borträge ber grau ©cfiimon unübertrefflich, begleitete. Sic £>errn

Eoncertmeifter ©ilf, Bon S)amecf, Unfcnftein unb gammerBirtuoS

©ctjriiber ejecutirten ein ®^bur=Gartett BonSRo^art unb Scqumann'S

8t=bur=Quartett Cb. 41 in, roie ju erwarten, Bollenbeter Sffieife.

2Köct)ten unfere beiben fjodjüereljrten Quartettcorporationcn ficb, auch

ber Quartette eines 2. ©bohr, SRaff, (Solbmarf u. 31. erinnern.

3)eren fiammermufifwerfe Ejört man ju feiten, wäfjrenb anbere in

jeher Saifon Borgefüljrt werben.

2)aS Soncert beS UniBerfitätS=©ängerr>ereinS @t. $au!i

am 16. b. im neuen ®ewanb£>aufe hotte aufeer öerfchiebenen Keinen

Ehören auch ein grofjeS S8erf auf bem Programm : gelij ®raefefe'S

Kolumbus - Santate. §err $rof. Dr. Stre^fchmar hatte biefel&e forg-

fältig etnftubirt unb ber ftarf unb mit guten Stimmen befe&te SBcrein

nebft ben ©oliften grl 2)car( unb Jperrn @rn|l Schneiber fangen

Bortrefflich, bie SapeHe beS 134. SRegimentS begleitete auch gut, ben=

noch würbe aber feine ergreifenbe SBirfung, fein tiefer Gcinbrucf

erjielt. ©röffnet würbe bnS Koncert mit ©ruch'S „9luf bie bei

Xhermoptjlae ®efadenen", wobei mir fo recht bie impofantc

©timmenmacht ber ^auliner bewunbern mußten. ®ann tarnen noch

ju ®ef)ör: „ ©chubert'S SBiberfarurh " , inftrumentirt Bon §erm.

Äre^fchmar, Shöre Bon 5Beber, Kreuzer, Dtieg unb ®rieg ; in legteren

führte §err ©chneiber bie SBarrjtonfoli fehr gut aus. grl. 3J?arf

fang „äuf äBiebcrfehn" Bon $regfd)mar, bie „Quelle" Bon ®olb»

marf unb „ffilärchen'S Sieb" oon Schubert, ©inen auSgejeichneten

aSiolonceBDirtuoS lernten wir an §errn 2ouiS2übecf, erften ©olo*

ceüiften ber Sönigl- EaBeQc in SBerlin, fennen. ®aS §od)erfreu(iche

bei biefem ßünftler ift, ba§ er fein ^nfMment als ©efangS»
organ betrachtet unb nur folcfje «ßiecen Borträgt, in benen eS mehr

©antilenen als s$affagen auSjuführen I>at. 28ie funftBotl legtere

auch c-jecutirt werben, ©efaugSftellcn Wirten boch (eherner unb

ergreifenber, weil fie ber 3?atur beS QnftrumentS angemeffener finb.

Ijjerr l'übecf erfreute uns burch ein Soncert Bon be ©wert unb jwei

eigenen SomBofitionen, in welchen er reijenbe filangfehönheit, Son»

füQe unb gefühlsinnigen Vortrag ju entfalten Bcrmorfjte. ©ämmt=

liehe Vorträge biefeS 2lbenbS würben Born garjlreicfjen publicum

mit großem Seifall beehrt —
Sie britte §auptprüfung am hieftgen Sönigl. ©onferBatorium

am 17. würbe Wiebcr mit einem Drgeloortrag eröffnet. |>err (Srnft

Sruman aus ©hbnet) hatte 93ad)'S @ = motl * $hantafte unb guge

gewühlt, um fich als ein fchon fehr gut auSgebilbeter Organift ju

befunben. Sluch er betjerrfchte SKanual, *)5ebal unb SRegiftrirung

Bortrefflich, ©elbft bie fchnellften, fchwierigften *]Baffagen famen ffet«

beutlich unb flar ^crauS

Ein SSiolonccHift, §err SSitln SBenba aus Saufanne, tonnte in

©oltermanu'S £>ämoH=Soncert 5Bohlflang ber Jongcbung unb höchft

refpectable technifche gertigfeit feigen. Sluch ein tüchtiger Oboer,

§err OScar Meinabel aus ®orgaft, lief? fich in tlugfyart'S Eoncert=

ftücf hören, baS er mit ber erforberlichen 5EecbniE unb SlangfüHe

fehr äufriebenftellenb tiortrug. Sine mit wohlfltngenber Stimme

begabte junge ©ängerin, grl. ®ertrub Bon §impe aus SeiBjig trug

eine Slrie aus SWo^arfS Situs recht ftimmungSBolI oor unb wirb

Bei fortgefegten ©tubien bereinft SBebeutenbeS leiften. SXuS bem

mufifliebenben Sdjottlanbe hörten wir eine tüchtige Sßiolinfpielerin,

grl. §elcn Wae ©regor aus ©binburgh interüretirte 3KenbeIfohn'S

Soncert mit Birtuofer Jechnif unb trog eines ©ebäcbtnifjfehlerS

unb S$crfiimmung ber Saiten infolge großer §ige fiel bie ßeiftung

höchft befriebigenb aus. Diit SSeethoeen'S S-bur»ffioncert bcfchlofe

§err SSidiam gaff aus 9cew=5Jorf ben Stbcnb. Sinnentfprechenber

SSortrag unb erforberliehe SLecfjnif, welche er ganj befonberS in

SReinecfe'S (Sabenäen jur ©eltung brachte, befunbeten ihn als einen

tüchtigen (Slabierfpielcr.

®a§ neunzehnte ®ewanbhauS«Eoncert am 19. führte ©cf)umann'8

Shorwerf „SaS SßarabieS unb bie ^eri" unter Jperrn Snaeltmeifter

ateinecfe'S bewährter Seituug in fehr befriebigenber SBcife aus.

©ine ganj oorjügliche 5ßeri hotte man an unferer wiebergenefenen

grau SBaumann. Slud) bie anberen ©oliften: grl. 3ba ^iebler aus

Berlin, grau Joachim, unb bie Herren Sari ®ierich, ©uftaü

Srautcrmann unb $aul finüBfer waren juBerläffige Vertreter ihrer

Partien. ®er gut gefchulte ©h° r im herein mit bem Bortreffltchcn

Drrhefter unb bem ©oliftenfejtett brachten bie üoefieBoDen ©chön=

heiten beS SBerfS ju ergreifenber Söirfung.

3)ie IV. §auütßrüfung im SonferBatorium am 20. b. hatte

ßornaofitionen für fiammermufif unb ©ologejang ber ©cfjülcr auf

bem Programm. Stuf ber flangmächtigen Orgel fptelte $err ©bmin
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Slcmcitce auä pnmoutb. ein ^rälubium uebfi SJoppelfuge Bon

©rneft SCnttnan auS Snbnet), unb jeigte fid) ebenfo als gefdjidter

SBittuoS, tuic feine SBorgängcr in ben Borfjcrgefjenben Prüfungen.

$rad)tBoH liefe er bie auä ber Siefe auffleigenbe Söaßfigur ertönen

unb füfjrte bann bie beiben £6cmen ber guge gut burd). ®er

Somponift ber guge, (Srneft Sruntan, befielt DrgclBortrag id) oben

befprad), befunbet fd)öpfenfd)e§ Salent unb fdion bebeutenbc

SRoutine in ber SompofttionStedjntf. ®aß er baS erfte Stjema mit

Friller nad) bem eintritt beS zweiten nid)t notengetreu trieber»

bringt, ttidjt beibe Bereinigt auftreten läßt unb burdjfüfjrt

,

roal)rfd)einlid) , Keil Sugenbe Bon SriHcrn entftanben wären, ent»

jprirf)t jttiar nicb't ben ftrengen ©efegen ber guge, läßt fid) aber als

poetifdje Sicenj entfdiulbigen, unb ber fünfte 2Selttljeil (Sluftralien)

erhält an biefem feinem ©ofme einen ljöd)ft Bortrefflidjen Sünftler.

(Sine ©efangSfdutlcnn, grl. §elene Sciebeder aus £>annoBer fang

Bier Sieber Bon ^einrieb (Seift mit mobltltngenber ©opranftimme,

bie aber nod) ber ©crmlung bebarf. grl. §attie ©amt)er aus

©t. SouiS jeigte in einer Bon §errn Offtp Sdjnirlin auS Sfjarfow

gut Borgetragenen SSioltn^SRomanje ebenfalls fd)öpferifd)e ißljantafie

unb eompofitionStedjnif. 3)eSgleid)cn §err Sßaul Sadmiann aus

Sopenfjagen in Bier Siebern, weldie §err Otto Schröter gut

interprettrie. Serfelbe talentBolle Somponift üadjtnann fpielte

aud) ein felbft componirtcS Slnbante nebft Variationen unb jeigte

fid) als gewanbter ^iauift. ©ogar ein Sunftjünger aus bem Sanbe

ber 2Kaorie: £err SHfreb §ilt auS SBeffington Bon ber Sluftralien

benachbarten 3mfel 9(eu»©eelanb, bocumentirte fid) in einer ©onate

für SMoline unb ^ianoforte als fjoffnungSooKcr Eomponift unb

tüchtiger (Seiger; ben *ßianopart führte §err ©eorg SDioon aus

Spitjnioutfj befriebigenb au«.

3n 33ra£)tn3' gtoeiten ©cjtett £>p. 36, würbe eine tüct)tige

(Snfembleletfrung Borgefüfjvt burd) bie Sperren SSictor Sßotiacef, ©Ott»

lieb geuerberg, geür. Stiel, Bellmuth Oiubolf, üoutS Hattenbach unb

aimin gähnbrich. J. Schucbt.

2vc*9ett, Witte gebruar.

SSSicber liegt eine muftfalifdie Sation Bon ungewöhnlicher güCte

unb 3reid)f)altigicit jum größten 2b,eile hinter uns unb wieber rnüffen

mir mit ben alten filagen beginnen, baß bem mufifalifdjen Seben

ber fädjftfdjen 9fefibenä, fo bebeutfam es nad) getotffer Sichtung tft

unb }o cntfctjieben eS Bon ber ©unft wahrhaft funftfinniger Shcife

unb einer zahlreichen grembencolonie getragen erfdjeint (bie Soncerte

joareit in biefem SBinter äumeift fefjr gut gefüllt, nur wenige „au8=

oerfdjenft") fo entbehrt es bod) ben WittelBunft unb äußerlich ben

feften SBoben. 23a$ fd)on ^unbertmal gefagt tsorben tft, barf aud)

jum Bunbert unb erftenmal nidjt Beridjmiegeu roerben: SreSbeu

bat feine 3lbonnement8concerte, mie fie SeiB^ig in ben ©etBanbbaug--,

Söerlin in ben Bbilb,armonifd)en, Söln in ben ©ür^enid)», granffurt

in ben SÜJufeumgconcerten befigt. Unb nod) mcljr: Bresben fiat

feinen würbigen mittelgroßen ßoncertfaal, feit ber ©aal be3 ,,§otel

be Sarc" einer SBaufBefulation jum Oflfer gefallen ift. 2>er an

feine ©teile getretene ©aal in 33raun§ §otel, in bem alle tammer=

mufifabenbc S8raun§ unb bie meiften ©oliftenconcerte ftattfiuben,

erfreut fid) jwar einer fef}r guten SHuftiE, unb ba§ ift immerhin

Biel, aber leibet an materiellen Uebelftänben, Wie unbequeme SreBBen

unb ©arberoberäume, Südjengerüdje unb äbnlidje ®inge. Unb bod)

mufj man einräumen, bafj c8 nod) eine Si'obltfiat tft, im Sßergleid)

mit ben Berfdjiebcnen SRäumen, in wefdjen bie roljefte ©leidigiltigfett

gegen fünftlerifdjc Stiftungen unb itjre SSorbebiugungen, gelegentlich

ba§ ®re8bnereoncertIeben Ijineinjubrängenfudjt. SSor einigen Qa^ren

foütc ber iißolifaal au§ einem Xanjlocal niebern ©tileä in einen <£on=

certfaal Berwanbelt werben, in biefem SSinter würbe ber gleiche SScrfud)

mit ber fogenannten ,,$f)tlf|armonic" gcmad)t. 92id)t genug, bafj

man eine Sängerin Bon fo entfcfjiebener tünftlerifdjer 33ebcutung,

Wie gräulein ?llice Sarbi, ftd) in biefem ©aale mit feiner jeber

Sefdjreibung fpottenben, gcrabe 51t abfdjeulidjcn 2lEuftif beinalje

eine 5!icberlage tjoleh lief), man fegte aud) barnad) nod) ein grofjcä

5E8ol)ltl)ätigEeit§concert für bie Earläbabcr UcberfdjtBemmten,

ba8 ber faiferlid)» öitcrreidjifd) unb föniglid) = ungartfdje ©efattbte

©raf ©botet Beranftaltete, in biefem ©aale in Scene. £rog ber

Sliitwirfung auägejcidjneter Kräfte: ber Sänger ©d)cibcmantel
unb Slntlies, ber ©ängetin grau Slemcntine ©d)ud), bc§

SoucertmeifterS §enri *p e t r t , ber Slaöieröittuofht TO arg arett) e

Stern, Elaugcn faft alte muftEalifdien Sarbietungen bc§ ?lbenb§

f)of)l, bumpf, bledjern unb big jum Säd)erlid)en unglcid). — S)amit

war benn bem neuen Soncertfaal ba§ 5lobe8urt£)eil geiprodjen, bie

Sritif erinnerte fid) il)ter 'I3flid)t unb proteftirte \o energifd) wie uur

immer möglid) gegen weitere (Sjpertmente mit bem gebnd)ten ©aal.

Sffiic immer fnüpite üd) baran ber ©tof3feufjcr nad) einem guten

Sonccrtfnal, ber Borauäfidjtlid) nod) mand)e§ gjal)r uugcl)ört Berljallen

wirb. Söre e8 bod) fdjon ein ©ewinn , wenn nur wenigften« ber

Borneljme SBörfcnfaal ju mufifaliidjen SSeranftaltungcu wieber Ber»

willigt würbe.

S)ie regelmäßigen Soncertfolgen, bie ben äRangel ber 2lbonnement8»

concerte einigermaßen ausbleichen foUen, finb fd)ott ju Snbe gegangen

ober gel)en in biefem Monate ju @nbe. Sie ied)§ auSgejeidineten

unb ftetg überfüllten e t) mpl) 01t icc on c erte ber &g 1. !jj 0 f Capelle

(mit bereu Verlegung in ba§ große Slltffäbter §oftl)eater bie legte

Hoffnung gefdjwunben ift, fie burd) SDiitwirfung Bon ©oliftett nnb

S^orfräften ju wirflicljen 2lbonnement§coitcerten auSjugeftalteu) finb

bereit« Borüber, ber legte Guartettabenb ber Herren Eoncert»

meifter Diappolbi, ©rügmadjer, grolfberg unb SRetmele

finbet, nad)bem bie fünf Borangegangenen ben g-reunben be§ reinen

©tretd)quartett§ wahrhafte ©enüffe gebrad)t Ijaben, Anfang SDiärg,

ber «ierte unb legte Äammcrtnuftfabenb ber neuen 2rio»

Bereinigung TOargaretbe ©tern, §enri $etri unb 2(rtt)ur

Stenj am 23. gebruar ftatt. ®ic legtgenannten Samntermufif»

abenbe tjaben un§ nietjt nur eine 3teil)e flaffifcfier Seife (Irioä,

Quintette, ElaBierqnartctte ,
Sonaten) in Borjüglidjer Slusiütjrung

gebracht, fonbern aud) eine Slttjaf)! für Sreäben neuere 2CcrEe ober

bod) feitber l)öd)ftcn§ im „SonfünftlerBercin" getjörter SSerfe, fo g.

Sraefcfcs SlaBierquintett (mit SBtolinc, SSiola, SBioloncetl unb

§orn) fo 3. 5Bratjm§ practjtBolIeS ©moll» Slanicrquartett. 2lnt

Slbenb bes" 23. gebr. werben wir ba§ Elaüierquintett Bon 9tid)arb

Strauß Ijören unb jebenfatlg ift ber Söunfd) 51t Ijegen, baß bieje

SammermufifDercinigung , bie fid) uugewö()nlid)en S8etfaII§ feiten?

be§ ^ublttuntS wie ber Srittf erfreute, ttnfcrm Soncertleben bauernb

crfjalten bleibe.

Unter ben jaljlreidjen Ijieiigen unb auswärtigen fünftlern, bic

eigene Sonccrtc beranftaltetett, Ijatte fetner fid) größeren Erfolgs ju

rüfjmen, als ber polnifdje^ianift ögnaj habere wS Ei, ber imStanbe

war, brei Slabierabenbe nadjeinanber 31t neranitalten unb beüett

ausgeprägt nationale Eigentbümlidjfett it)n Bor aücm ju einem

genialen unb entjürfenben Stjopinfpieler madjt, roäfjrcnb er 83eetl)0Ben

unb Ot. ©djumann natürlidj nid)t in gleidjer SBcife geredit p
werben Bermag. S3on jablreidjen unb empfäng(id)en ^ublifum

befudjtc Eoncerte im großen ©ewerbeljauSfaal Beranftaltetett bic

eintjeimifdic ÄammerBirtuofin grau SKarrj SrcbS, grau Jerefa

Earrefio, bie immer miHfommene Siebcrfängerin Gerwine
SpieS unb nod) gauj neuerbingS $ab!o Sarafate, beffen

äauberljafte ©eige jeber^eit ben ©aal mit §örern unb bie $örcr

mit Sntjüden füllt unb in beffen Soncert, wie immer, bie fraitjöftfdic

^ianiftin grau SSertba SKarj; mitwirfte. —
fju ben auSgejeicEjueten Soncerten beS überreidjen Sanitär»

I
monatS waren Bor allen ber Ijodjpoetifdje SlaBierabcnb Bon
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gugen b'SUbert (mit ber großen für SfaBier Beatbeiteten Sad)'«

fdjcii Passaoaglia, ben ÜJcenbelSfofjn'fdjen Variation serieuses, bet

ßfjoptn'fdjcn S3atlabe in gmoll, ber reigenben (Stube „comme le

vent" unb ber SiSät'fdjen ©paniferjert SRfjapfobie) , baS intereffante

unb fünftlerifdj reidje Soncert beS Seimarifdjen tammerfängerS

§anS ©ießen, baS burd) bie gemidjtige SDcitwirfung be§ prächtigen

©eigcrS Earl $alir unb beS §ofcapeflmeifterS Dr. ©buarb

Soffen unterfiüfct mürbe unb nidjt nur ©ießen unb §alir reicfjfte

(Sbren, fonbern aud) bem liebenSmürbigen unb geiftooHen 2Set*

marifdjen Sotnponiften, bon bem ©ießen einen ganjen ©nclnS neuer

fdjöner Sieber fang, eine woljlüerbiente §ulbigung bradjte; enblid)

ba§ (Soncert ber ®re§bner Siebertafel unter SUcitwirfung üon

SlmalieQoadjim redjncn. SSon ben etntjeimifdjen ffiünftler«

fräften berattfiqltete ber (ßiantft 3ofjannc§ ©cfjubert (unter

(Mitwirfung Bon 2auterBad)-©rü£roadjer unb grl. SSitting)

einen ©d)umann*3IBenb, ber £ammerbirtuoS §ermann©d)oIjj

einen intereffanten S()opin»9lbenb. ©inb aud) berartige 21benbe

einem buntfdjedigen SBtrtuofcnprogramm cntfdjieben borau^ieEjen,

fo ift bod) nidjt ju wünfdjen, baß fid) alle ober aud) nur äatjlreicfje

Soncertprogramme ber auSfcfjliejjlidjen SSertretung eines Somponiften

roibmen. lieber bie weiteren Soncerte beS gebruar unb WäT% foH

Slinen in einem Djterbricfe beridjtet werben. V.

Slm 15. 9?obember beranftaltete bie ehemalige Sgl. batjr., nun=

mefjr Sgl. preujj. §of operufängerin grau (£milic§ersog

ein Goncert unter Sliitwirfung beS £errn Subwig XfjutHc im Sgl.

Obeon. 2>er fo Überaug anmutige ©opran biefer Sfünftlerin tjat

an änmutö. unb Kraft nidjts eingebüßt, unb fo wußten benn bie

beiben (ßagenarien bon Beuern bie gufjörer ju begeiftern, weldje

fo oft ttjren Sfjerubin auf ber Bjefigen SBübne bargeftefft fatjen, eine

Xfjatfactjc, weldje uns anbererfeitS mit boppelter SSeljmutb erfüllte,

ba baS ©djeiben ber grau ^erjog ntdjt nur ju ben unentfjütlbaren

©ouliffcngebeimniffen jäfjlt, fonbern leiber bis beute eine trojj

boppelter SUeubefegung Bönig unauSgefüllte Südc imgttfetnble

ber §oftfjeaterfräfte prüdgelaffen tjat. (Kit weldjer fnmpatljtfdjen

S3egeifferung baS $ublifum unter biefen Umftänben bie weiteren

Siebergaben begrüßte, läßt fid) benfen. ©djuBert'S „gtüljlingS*

glaube", „Scignon'S Sieb" unb „©retdjen am ©pinn»
rabc" zeigten bie gange innig fd)Iid)te unb bod) fo leibenfdjaftlidj

big jitm ©ramatifdjen fid) fteigernbe SBortragSfunft ber ©ängerin,

weldje inbeffen aud) bem in ganj anberen ©ttmmuugSfpfjären

Hegenben Siebe (Kaff 'S „Seine Sorg' um ben SSeg" in feinem

naib, Ijerglidjen unb bolfStfjümltdjen Sfjaracter geredjt Würbe,

wäijrenb SBagner'g järtlidjcS, füß »inniges SBicgenlieb bie SSaljl

ließ, ben SWeiftcr, wetdjer fid) aud) f)ier aß SKeifter jeigte, p be-

wunbern ober bie rcijenbe SSortragSweife mit SeifaK ju überfdjütten.

— Qu borjüglidjer SSeife würbe bie Sängerin fion §erm Subtoig

SEijuiffe burd) bie SBcgleitung unterftü^t, wenn aud) ein ju biScreteS

SBefianbeln berfelbett wobl faum mit ben allgemeinen SegleitungS*

beftimmungen in ginffang ju bringen wäre, weldje wir feiner Qcit

in unferer ©tubie über „gran$ ©djubert'S SSanberer" äftb,etifd)

unb pf>)d)o!ogifd) als uot6,wenbig auffteüten. (^r. 15 b. 3t. Q. f.

SK. 1889 ) kcdjt gut waren bie ©otonorträge biefcS Sünft-

lerS, wcfdje in SRob. Sdjumanu'S „^^autafieftüden" (Op.12),

Slrie unb ©aüottc auä OrpfjeuS (®Iuc£-S3ülow) beftanben. —
®er ©djluß beS Soncert? geftattete fid) ju einer fpontanen Doation

ber eoncertgeberin. ltnjä^Iige Jperborrufe errangen immer roieber

neue 3ugaben, weldje einen foldjen ©nt^ufiaSmuS entjünbeten, wie

it)n mofjl feiten eine fiünftlerin ju »ctjddjnen gehabt Ijat
,

weldje

ntdjt in fo fyofycm Orabe Siebling beS ^ublifumS mar, wie grau

^erjog. SKcge bie Sünftleritt IjierauS ben SBeweiä entnehmen, mit

Weld)' ciit[)ufiafiifd)em Qubel fic Wieberum -an ber ©tätte iljrcs

langjährigen SSMrfenS würbe begrüfjt werben, wo burd) iljr 2luS«

fdjeiben eine, wie gejagt, bis fjeute nod) immer unanSgefüHte Sücte

entftanben ift.

ätm 19. SJotiember fanb bie ä ree ' te Duartett = @oir^e
ftatt. TOojart'S SIbur = @treid)quartctt (Op. 10, SSlx. 5)

madjte ben Stnfang. Heber bieS SBerf be§ göttitdjen WeifterS rjtcr

SRä^ereS ju fagen, ift überflüffig. ®er tofenbe SBetfaU, meldjer baS

SBerl wie feine »oHenbete SSiebergabe auSjeidinete
,

bewies, bafj

moberner ©djmulft moberner Sammermufif (mit wenig StuSnafjmen)

boeb nodj nidjt im ©tanbe gewefen finb, bie ©mpfänglid)feit für

SKojarfS unerreichte Slnmutb, unb ^nnigfeit ju erftiden. Stnton

S3rudner folgte fobann mit feinem gbur = £luintett, ein

SBerf, weldjeS überall bie tunbige §anb beä gebiegenen SUufiferS

üerrätfj unb [djon beSljalb öoüe Sldjtung erjwingt. ®er mert^ooUftc

©ajj ift zweifellos baS 3Ibagio, wo ber trcfflidjen ©truetur

eine grofje Qunigfeit ber SKelobif bie §anb rcir&t. ®iefer ©ag
würbe aber aud) mit fcld) liebeboUer unb uneigettnüjjiger ©elbft«

entäußerungbon berl. Sßioline beS Sgl. SoncertmetftcrSunb ^rofefforä

§errn Senno SBalter geführt, baß baS (änfemble fid) äu einem

fettenen (Senuffe ^ier Bereinigte, weldjer freilief) burd) bie ©cfjluB»

nummer, S3 ectf)OBen'S @bur»@treid) quartett (Dp. 18,

9er. 2), feinen §öf)epunft erft erreichte.

Slm 22. 9Jcbember gab bie Sgl. preufj. unb Saifert. öfterr.

ßammerfängerin grau !p aulin e Succa ifjr fjiefigeS Stbfcfjieb S«

concert. ®iefer Umftanb barf uns beftimmen, uns furj ju

faffen ,
abgefefjen babon

, bafj biefer Sängerin SMtruf eS ntcfjt

anberS forbert. Qtjre QnbiBibuatität concentrirt fid) inbeffen auf

©efangSftüde itafienifdj=franäöfifd)en ©tt)I8 unb auS biefem ©runbe

war eS 51t Beffagen, bafj bie SSafjl iöreS Programms nidjt fo fefjr

ifjrer QnbiBibualttät entfprad). ®eutfd)e§ ©emütt) unb beutfdje

EmpftnbungSweife muffen fjierburd) immer etwas grembartigeS

crfjalten, unb wenn gar ©cfjubert'S (ieBIicfjeS, inniges unb bod) fo

einfadj, faft BoIfStfjümüdjeS „§aiberöSlein" einfranäöfifdj=italienifd)eS

pifanteS ©ewanb fomit erfjielt unb erfjaften mufjte, ja, wenn bie

fo überaus geiftreidje ©ängerin fjier bon bornfjerein an ©teile ber

fo fjerälicrjen ©d)lid)tf)eit eine mit bemufjter lbfid)tlid)feit geplante

iofetterie jur ©cfjau trug, fo mag baS ja immerhin redjt er»

göglicf) fein für bie große Spenge, bie ja if)rerfeit§ fjierfür tofenbeu

SeifaH fpenbete, bie Sritif aber muß t)ier unb baif bier mit bem

®id)ter fpredjen: Odi profanum vulgus et areeo. (£§ ift felbft=

berftänblid), bafj unter obiger SSruublage ©djubert'S Srlfßntg eine

atterbingS burdjauS geiftreid)e QnbiBibualifirung in feinen 3 fjier

geforberten ©timmdjaracteren erfufjr, üerbunben mit großer brama =

tifcfjer ©cftaltungSFraft, aber ber Vortrag war unb blieb fremb=

länbifdj unb antiDeutfd). 2lus eben biefem ©runbe fann SKojarfS

©uett aus „®on Quan" ,,9ieid) mir bie §anb mein Sebcn" nidjt

für fünftlertfd) Boflenbet erftärt werben. 3 cr^nc i)"' hmax ©panierin

bon ©ebitrt, aber Sfosart ftattete fie mit ber ganzen Siefe unb

Sunigfeit eines beutfdjen @emütf)§ aus, unb Sott Quan ift fein

füßlicfj, bafjinfdiwelgenber Sicbfjaber, felbft in biefem S3erfüijrungS=

buette nidjt, fonbern ein 9titter in burdjauS männlidjer ©djönfjeit

beS SffiefenS, bem alle weiblichen §erjen beim erften Slnblid entge»

genfliegen. (SS märewirtlid) bcfjer gewefen, §err gilip gorften f)ätte

mefjr an baS äJiojart'jdje ®on«3uan=3beai gebadjt, als an feine eigenen

SBorftellungen über biefen Eabalier, abgefefjen babon, bafj ber fo

roeidje Senor-Sartjton mit feinem prononcirt lyrif dj en Sljaracter

bon Bornljereiit ungeeignet für ben Son ftvtan erfdjeint. Slucf)

möchten bie ©timmmtttel nodj fernerer fleißiger ©cfjulung

Bcbürfen, was fid) fo redjt an ber Bollenbeten (SefangSfunjl feiner

großen (Partnerin geigte
,

weldje ba, wo fie it)rer SnbiBibualität

gntipredjenbeS bot, §od)Botleubeteä leiftete.

3unt ©djlufj fei nod) teS mitmirfenben 'fJiattiften §errn

Eefef gebadjt, weldjer Sfjopin'S gmoH»SSallabe, eine ©abotte
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eigener Sotnpofttion, Diubinftein'ä gmotf«S8arcarole unb SiSjt'S

Rhapsodie hongroise 9?r. 13, unb jwar bie legtere fo fpielte, bafj

er bie guljörer enttjufiaSmirte
,

weldje aud) i(jn mit braufenbem

Söeifatt unb mehrfachem §erBorruf auszeichneten.

P. von Lind.

$ofen (Schluß.

AIS ©oliffen waren bic ©amen gräulein SDf ütler»§artung

aus Söeimar unb gräulein ©djadjt aus ^Berlin, fomie bie §erren

&auptftein unb Solle tbätig. ©ie beiben lederen finb aus

Boraufgegangener Bielfadjer Söiitwirfung bei §enntg'fdjen Soncerten

bem Jjtefigen ißublifum fdjon bcfannr.

3n gräulein 3RüIler»§artung gefiel uns Bor allen ©ingen

bie fernige Straft ihrer ©timme in ber §üfje, bie eS it)r Bergönnt,

felbft bei Boffem Sfjore bie <prtnäipal»güljrung flar tjerauäsufe^ren

;

wo foldje Stimme, nrie in fo äablreidjen gälten, gerabe biefe SDliffton

ju erfüllen bat, roirb fte in gräulein 2Jf«§. eine berebte Qntcrpretin

haben. 3J2it Biel SBirfung fam aud) ber Born ©bor unterbrochene

gwiegefang ,,3d) &,arrete beS §crrn" jur ©eltung, wo aud) ber

SUeääofoBran beS gräuleinS ©djadjt fid) etwas breiter entfalten

fonnte, eine fiare, tonfräftige Stimme, bie uns nod) etwas bon

wärmerer (Smpfinbung getragen fdjien, wie bie ihrer Partnerin.

§err §auptftetn wufjte ncimentlid) feinem grofjen SRejitatiB

„©triefe beS ©obeS hatten uns umfangen" bramatifdje Sebeutung

unb SSefcnljeit ju etfämpfen.

SOiit ihnen im SSunbe fang £err Solle bie reich eingeftreuten

Ouartettfäje in S3Iumner'S Kantate, ©er Somponift ftellt ben

4 Stimmen, wie fdjon ermähnt, faft fortlaufenb bie Stufgabe, nrie

ein belebenbeS ^ßrin^ip ben Sbormaffen ttjeils einleitenb als güljrer

ju bicncn, tljeilS mit ihnen tjarmonifd) fortäufdjreitcn ober im oft

breit auSgefponnenen ©olo»Quartett ben gaben ber ©idjtung fort«

jufpinnen. £ier Ratten mir alterbingS ben 4 Stimmen oft eine

etroaS prägnantere Ausbeutung beS SSorteS geroünftfjt. 9cadj biefer

9ftid)tung bin würben bie Soltften Bielfad) Born Sfjore übertrumpft,

ber fid) burd) eine forgfältige SBebanblung ber Sprache aus»

jeiajnete, §erren fowoljl wie ©amen. 2Bir erinnern t)icr nur an

bic «ßtanofteHe beS »ollen etjoreS „©er ®u bie SJcenfdjen läffeft

fterben" unb fo tnandje anbere, wo bie fd)öne gefängliche Seiftung

büxäj bie ©eutlidjfeit ber AuSfpradje wahrhaft geabelt würbe.

Ueberfjaupt atljmeten bie ©höre wieberum BoUfte grifdje unb Schlag»

fertigfeit, namentlid) fdjeint burdj biejenigen SKitglieber , bie gletd)»

jeitig bem unter §errn ©ennig fteJjenbctt 2ebrer»©efangBcrtn an»

gehören, bem SSeftnttbe ber ©änger ein BerebelnbeS IHetS eingeimpft

Worten ju fein. Sann fo nad) biefer Seite ^irt nur bon einem

fünftterifdjen AuSwadjfen alt«erprobter ©üdjtigfeit bie SRebe fein,

fo gilt bic§ erft recht Bon bem nunmetjr ^büharwonifchen Drdjefter,

baS fdjon als Begleiter p S3tumner'§ ©antäte eine fdjwierige

2Iufgabe fiegreid) löfte unb at§ foliftifdjer Ausbeuter ber 9JicnbeIS=

foljn'fdjcn ©ijmpbonie» Säge nod) um fo einbringlidjer baS Sob

-Ijerauäforbertc. ©er sierlidjc, tänbelnbe Slltegrofag fam beifpiels»

weife mit fo jünbenber S3raBour jur ©eltung, bafj bem ©trigenten

-bom ^ubltfum eine fpccielle Doation bargebratf)t würbe. ©a§ finb

in erftcr Sinie bie feimenben Segnungen einer funftcmpfnnglidjen

SSieltjcit unter ftraffer fidjtenber Qudjt. SKag Bielleidjt unter ber

ßenicinfamen giitjrung be§ §ennig'fd)en 3Serein§ unb bc§ s$l)ill)ar=

.monifdjen Vereins burd) ben einen Seiter Ijier wie bort ein fleincS

aKafjtjalten in ber gülle bc§ Oebotcnen junädjft bebingt fein, fo

finbet bod) eines im Sittbern feine förbernbc ©tüge unb eine fommenbc

SScrfd)melämig beiber bürfte uns fommenbe ©cnüffe aud) in reidjerer

9lbiucd)S!ung bieten, bic einen froljen SSftcf in bieSJufitnft crfcfjlicfjcn;

tarttm §ernt SDlufifbirector §cnnig tinfercu ©auf, bafj er baS, was

er getvettut im Scfjreröcrcin, im Jpeuuig'fdjen SSereiu unb im s
]3t)il=

f)armonifd)cn herein füuft(erifd) grojsätcfjt , bann fo geeint unb

funftgerec^t }ufammenwirfen läfjt, gemafj ber alten tactifdjen 9te gel

:

©etrennt marfdjiren unb oereint fdjlagen. Unb ein redjt fcblagcnber

S3ewei§ war ja baS fiinftlertfdjc gacit beS Slbenbä. Th.

S&tett (@d)lufj.)

SSon ben Bielen ©treid)quartettge)"etlfctjaften , bereit fid) 5S5icn

ju erfreuen f)at, fyabm nun alle mit großem gleifje su concertirett

begonnen. 3Bir befigen gegenwärtig aufjer bem Quartett .§ e 1 1 =

meäberger unb Dem Quartett SRofe" aud) ein Quartett 23inf =

ler, ein Quartett Sretfd)mann, ein Quartett Keidjmaun
unb ein ©amen »Streichquartett SRöber, unb ba alle biefe Unter»

neljmungen ifjren angefünbigten umfattgreidjen Sn,clus abfoloiren,

finb mir nur in ber Sage, unfere Slufmerffamfeit ben betoorragenberen

(Quartett* ©efeüfdjaften jujuwenben unb biejenigen iljrer Quartett»

abenbe, bie ein größeres ^ntereffe bieten, ju erwähnen.

®ie b«borragenbfte SSereirttgung jur Pflege ber Äammermufif

ift baS Quartett JjjellmeSberger; i^m junätf)ft ftet>t baS Guar*
tett Otofe. SBeibe unterfdjeiben fid) Bon einanber babttrdj, bafj baS

Quartett §ell meSberg er in einer poefieoolten, innigen SSor»

tragSmeife, unter moglidjft genauer Interpretation beS ju reprobu»

cirenben XonwerfeS, feine fünftlerifcbe Slufgabc erblicft, wät)renb

baS Ouartett 9Jof^ meb,r einer Birtuofen StuSfübrung ben SSor^ttg

giebt unb burd) §eranäteljung Bon namhaften Wlitmirfenben unb

gufammenftellung intereffauter Programme feinen ^robuettonert

bäuftg ben ®f)aracter beS SenfationeUen su geben beftrebt ift.

©leid) bei beffen erftem Sammermufifabenb, welcher mit See»
tboBcn'S S8bur--Quartett (Op. 18) begann, erblichen wir bei ber

naebften Kummer ben SlaBterBirtnofen 3tofcntbal, ber ttt

9tubinftcin'S ® mott^rio mitwirfte unb mit feinem fttloolfen

©pielc ber gefammten 3luSfilb,rung ein erl)öb,teS Qntereffe Berlieb,

unb bietan reifte fid) gleidj eine mit Spannung erwartete KoBität,

baS tteuefte 5Serf Bon SörabmS, beffen ©treidjquartett in ©bttr.

©iefeS SSerf unterfdjetbet fid) »on ben früheren ffiammermuftfwerfen

biefeS Somponiften baburd), bafj eS beren t6.ematifd)c ©ebanfen»

arbeit, bie baS grofjc ^ublifum nie ganj erwärmen fonnte, ntdjt

befi^t, aber aud) rticfjl beren tiefen mufifalifdjen ©eb,alt b,at, fonbern

in mebr (iebarttgen Sonpbrafen erfltngt, bie trog alter gormge»

manbfjett, mit ber fie umfletbet finb, ben SKanget an Driginälitat

nidjt ganj Berbergen fönnen. SESir Bernebmen in biefer Sonfpradje

nidjt mef)r bie Siebe beS SJieifterS, fonbern nur raefjr feine EonBer»

fatton. ©er Unterfdjieb äwifdjen beiben beftebt barin, bafj bie JRebe

eigene ©ebanfen jum Slusbrucf bringt, mäljrenb bie Sonoerfation

äumeift bie Xljaten Slnberer jum ©egenftanbe b,at, unb fo boren

wir in biefem Quartett SSielcS, baS fc^ort Bon Stnberen gefagt

worben ift, befonberS mad)t fid) im ginale eine 3teminiScen5 aus

©olbmarf'S „Königin «on Saba" in einer faft etatmäßigen ©e*

nattigfeit bemerfbar.

©er i wette Sftofö'fdje Äammermufifabenb bradjte abermals

eine 9?ooität, ein Srio Bon Samonb, in Weldjem ber Sompontft

bie SlaBierfttmme fpielte unb mit feinem SSerfc ben SBeweiS um»
fangreid)cn 5!8iffcnS unb grofjer ©tilbeljerrfdjung lieferte, oljne

jebod) melobifdjc Begabung unb Originalität ju beftgen, weSljalb

fein ©rio nidjt burdjgängig anfpradj.

®(ücl(id)er war ber brttte Sammermuftfabenb mit feiner 9Jo»

Bität, einem ©treidjquintett Bon SfdjaifoWSft), weldjeS burd)

gciftrcidjc Hjemattfdje Arbeit unb eble üJtelobif bie 3ufjörer ent»

jüdte unb einen nidjt cnbenwoHenben Seifall IjerBorrief.

®em oierten Sammermuftfabcnb , mefdjer nur SBerfen Bon
Sccttjoueit gewibmet War (eS würbe beffen © mo(l=Quartett,

Smoll^Xrio unb Septett gefpielt) gab bie TOitwiuEung beS ißianiften

Stauenfjagcn eine befonbere AttäicfjungSfraft; feine ein(jcitlid)c

jfunftleiftitng fanb altgemeiite Slncrfenuuitg, wä^reub bie Ausführung
burd) bic Quartcttfpieler mehr wegen iljrer terfjnifctjen. «präcifton
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wie wegen ifirer Stoffaffung SSeet^oöen'fcfjet SJcuüt gewürbigt werben

fonnte.

3n bem SBericftte übet bie £>ellme8berger'fd)en Quartett»

probuetionen tonnen wir uns fürjer faffen, bei nur eine berfelben

burd) bie erftmalige Slupfjrung beS eiaBter* Quintetts in 3lbur

Don $ooräf ein größeres Sntercffe bot, welkes Quintett, wenn

aud) tutfjt im ftrengen Sammerftil gearbeitet, bod) burd) feine

felbftänbige ©ttmmenfüljrung unb mand)e nietjt ganj ßeroofjnlicfje

fearntonifebe SSenbung, ebenfo bie Slnerfennung ber 9Jiuftftf)eoretifer

git gewinnen wu&te, wie eSburd) feinen frifcf) babjnflie&enben, obsmar

nicht immer gauj originellen melobifcfien Sag fiefj bie StjmpatEiie

ber Sunftfreunbe erwarb.

83on ben Dielen 33irtuofen = Soncerten, bie bis jefct oeranftaltet

worben, finb nur bie beS bereits genannten ^ianiften ©taoen*

(jagen unb berS3ioIinfptelcr S. Dnbricef unb Sßalbemar Werver

erwähnenswert!). S3ei ©taoenfjagen finbett wir bie Sraft be§

SluSbrudS , bie bewunberungswiirbigftc lecfjnif mit bem Specialiftrcn

beS ju reprobucirenbeu ObjectcS in glcidjem 9Kafje Bereinigt. SluS

feinem Goncertprogramm fei nur baS ©bm>£oncert Bon 25 ee*

tljoDcn unb baS 2lbur=<5oncert Bon g. SiSst namhaft gemadjt,

bie in benfbar Boflenbetffer SSeife Bon iftm ju ©el)or ge&racfjt mur»

ben. 2Iud) als Sompontft lernten wir ©tatienfjagen fennen, ba in

einem feiner Soncerte eine Bon ifjm componirte bramatifdje »ccite

„©uleifa" für eine Sopranfiimme unb Ordjefter jur Sluffüfjrung

gelangte. berfelben fang grau ©taBenfjagen, bie frütjer als

tfräulein SDeniS Bom grofsf)eräogIid)en £oftfjeater p SBeimar be=

tannte unb gefdjägte Sängerin, baS ©oto mit Bietern ©efctjmacf,

wäljrenb bie (Sompofition felbft metjr ben in ber EompofitionS-

tedjnif bewanberten 9)?ufifer als ben erfinbungSreid)en Konfünftier

Bemctt). — S3on ben genannten S3iolin*93irtuofen abfolBirte

Cnbricef eine grßfjcre Stn^ab! Bon (Soncerten unter bebeutenbent

EjufBrud) beS ^ublifumS, meldjcS feinem ibealen ©piele, baS fowoljl

burd) männfid)e SMtfraft wie burd) Snnigfeit feine SBebeutung er=

l)älr, mit gekannter äufmerffamfeit laufdjte. Unter ben Bielen

in feinen Soncerten ju ©eljör gebrachten ^iecett erwähnen Wir bie

poefieBoKe SBicbergabe beS 9ßcenbeISfot)u'fd)en 23toIin»goncert3

unb ben Maren Vortrag ber 3. S. 33 ad) 'fcfjen $ mott-Stjaconnc für

Sßioline allein, bie mit feltener ^laftif gefpielt, bie contrapunftifdje

.fünft biefer Sompofition ganä beutlid) oerneljmen liefj. — Qu bem

Goncert beS £errn SB aibem a r M ei) e r aus Berlin, einem ©d)iiier

Soadjim'S, lernten wir einen SBiolinfptelcr fennen, ber buref) feinen

großen meitflingenben £on, wie bie Seidjtigfeit, mit ber er bie

fd)Wierigffen $affagen ausführt unb eine fein ganjeS ©Biet d)arac=

teriftrenbe acabemifdje 3tufje im Vortrag erfreut. 2)ieje SSorjüge

famen in ber Bon ifnn gefpieltcn Suite Bon 9iieS am beutlic&ften

junt StoSbrucf. SSeniget gefiel uns bie Sßtebergabe beS Slbagio'S

aus einem ©Bot) r'fdjett SSiolinconcert, beffen SSortrag tnefjr 3n=

nigfeit unb ^oefie beburfte; biefe beiben nötigen ffünftlereigen--

fdjaften tonnten wir bei feinem ber oon bem Soncertgeber repro»

bucirten Sonftüdc marjrnefimen, weldjer Borläufig nod) an ©teile

eines fenfationetlcn ©Biels Sunftfertigfeit fe|t. F. W.

£aS ben Slbfdjlufj ber erften ©aifonl)ä(fte bilbenbe VI. EgcIuS--

concert ber fläbt. Eurbirection fanb am 19. ®ec. unter 3Kitwirfung

Bon grau Sfjerefe Earrenno ftatt. 23ir wiffen nad) biefem

ifjren sweiten Sluftreten über bie glänjenbe Glaßierbirtuofin faum

nod) etwas 9ceueS ju fagen. 3Rit bem Vortrage beS <5 ntoüMSoncertg

Bon Saint« ©aenS unb ber „ Ungarifdjen ^fjantafte" Bon SiSjt

entwidelte fie bie befannte ftaunenSwertlje Kraft unb SBraBour, in

ten beiben mufifalifd) mertfjlofen gugaben benfelben einfeitigen

SSirtuofengefdjmad, wie baS erfte 3M. SBejüglid) (Entfaltung i^reS

füblicf) Icbfjaftert JemperamentS bot tfjr bie 2iSst'fd)e Sompofition

ein fef)r geeignetes gelb bar, wä&renb ba§ gciftreidje fütjle SlaBier«

concert oon Saint»@aenS biefen SSorjug grau Sarrenno'S minber

^crBortretcn liefe , nlä bieg feiner 3eit bei ©rieg'S 9imo(t»(£oncert

in fo feffelnber SSeife ber gaH gemefen war.

®ie trefflichen Drdjefterbarbietungen beS 9Ibenb8 beftanben in

SBeettjoBen'S Sbur«@ömp^onie, bem Stnbante aus ber „§affner"=

©erenabe Bon SKojart (S8iolin-Solo: §err (Joncertmetfter Scowaf)

unb ber DuBerture ju „SBenßenuto Sellini" Bon SerliBj.

Slud) baS tgl. Sfjeäterordieftcr abfolBirte ptogtammgemäfs mit

bem am 15. unb 29. Secember ftattget)abten II. unb III. ©t)mpf)onie=

Soncerte bie §älfte feines ^enfumS.

S)aS erftgenannte Soncert bradjte uns als eine SSorfeier Bon

SBeetfjoBeu'S ©eburtätag nur (Sompofitionen biefeS 3KeifierS.

Qn mufterfjafter Säeife gelangten feitenS unfereS fgl. Sweater»

ordjefterS unter $rof. älcannftaeb t'S Seitung bie jweite „Seonoren*

Duoerturc" unb bie „(Sroica" ju ®et)ör. Sluf3erbem fang gräulein

«Pfeil, eines ber beltebteftcn unb tüdjtigften Witglieber unferer Oper,

bie „Slärdienliebei" aus ©graont (mit ßrdjefrerbegleitung) ,
fowie

einige anbere SBeetfjoben'fdje ©efange („3Sonne ber SSet)mutt)", „9cur

wer bie ©eljnfudjt tennt" unb ,,3d) liebe bid)"), mit nobler, oer-

ftänbnifeBoa warmer SSortragSweife. SefonbereS Qntereffe erregte

ba§ gieid)äcitige folifttfdje Auftreten beS 13 jätjrigen Otto Regner

aus SBerlin. Unfete burd; auswärtige SBeridjte bereits fjodjgefpannten

(ärwartuugen würben bei biefer ©elegentjeit feineSwegS euttäufdjt.

SBir gefretjen gerne, nod) fein „ SBunberfinb", get)ört
-

su t)a6en,

welcfjeS in biefem jarten Sllter ein foIdjeS reifes SßerftänbniB, biefe,

wenn aud) nod) ber Bollen pfjrjfifdjen traft, fo bod) feineSwegS einer ge»

wiffen öirtuofen ©lätte entbefjrenbeSidjertieit ber Sedjnif befunbet fjätte,

wie ber Heine Regner, ©ein SSortrag beS S8eetf)oBen'|d)en ©bur=

SoncertS jeigte eine Selbfiänbigfeit, Slarljeit unb SSärme beS Vortrags,

weldje im §örer baS ©efüfjl, einer müt)fam eingetricfjtertcn, gut

geübten Sdjiilerleiftung gegenüberguftetjen , feinen Slugenblicf auf*

fommen liefj. — ©)er fonnte ber Siebergabe beS erften Sa|eS ber

Smcll=©cnate Dp. 90 ein gewiffer 3J!angei an Spontaneität ber

Stuffaffung jum Vorwurf gemad)t werben, dagegen entwicfelte

§egner beim »ortrage beS 3tonbo wieber fo Biel ea?t mufifalifdjen

Sinn für gute «ßfjrafirung unb l)übfd)e SlnfctflagSniiancen ,
ba& er

über bie böfe Slippe ber Bielen SBiebertjolungen beS §aupttt)ema§

in fetjr anerfennensmertöer Söeifc [jinroegfam.

(SineS ungetfieilten Erfolges Ijatte ftd) aud) ber ©olift (beS III.

Sfjeaterftjmpfjonic-SoncertS) 5?err Snrl $erron, Saritonift beS

Seipäiger ©tabttljeaterä ä« erfreuen. 2Jcit fetner fdiönen, wucfjtigen

SSaritonftimmc unb ber Bon allen Unarten freien, auSbrucfSDotten

SSortragSWeife bradjte er fowob,! bie eingangs gefungene Strie au§

,,2llfonfo unb eftreüa" Bon ©djubert, wie bie nadjfolgenben Sieber

Bon ©djubert unb ©djumann ju ganj »orjügtietjer ©eltung. 2115

SKeifterleiftungen rnödjten wir namentltd) ©djubert'S „®er ®oppel=

ganger" unb ©cfiumann'S „grüfjlingSfatjrt" befonberS fjerBorfjeben.

gur (ärinnerung an ben furj bab,ingegangenen bänifdien Som»

poniften Miels SB. ©abe war als gröffnungSnummcr beS $ro=

grammä beffen 6oncertouBcrtnre „Qm ^odjlanb" gemäbjt worben.

(Sine beadjtenSwertfje SJoBität bot uns baffelbe aud) in einer Duoerture

ju ,,©app|o" (Sleanufcript) beS £)ier lebenben Somponiften Otto

Sorn. ScoblcS ttjematifö^eS Material erfdjeint barin mit form*

gewanbter günftler£)anb in (jarmonifd) unb motioifd) intereffanter

SBeife Berarbeitct. Stuf bem »oben flaffifdier Srabittonen ftetjenb,

Berfdjmä^t ber (Somponift eS feineSwegS, bie errungenfdjaften

moberner refp. Sßsagucr'fdjer Drdiefterbeljanblung, namentlid) in bem

ferjr breit angelegten ©d)Iufjtt)ei!e beS SBerfeS jur SInwenbung ju

bringen.

®ie SluSfü^rung ber beiben Borgenannten Stüde, wie ber ben

jweiten Xfjeil beS ©onccrtS füdenben ®S bur«©i)mpf)onie Bon SR.

©djumann Berbiente nneingefdjränfteS Sob.
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Sott Dratoriettauffüljntttflett hätten wir in ber erften Hälfte

biefer ©aifon nur eine: Hänbel'8 „Samfon" ju Bezeichnen, welche

un8 ber ^ieftge Eäcilienücrein (Dirigent: Herr Sapettmeifter Wl.

SBallenftein aus grantfurt a. 3K.) in feinem erften bieSjäijrigen

SSereinSconcertc (1. See.) bot.

Sie SStebergabe be8 prächtigen §änbel'fd)en SBerfeS, wenn aud)

feineSmegS tabelloS in 93ejug auf (Eljor= unb Ord)efter(eiftungen,

erfreute un8 namentlid) burd) bic trefftidje Sefegung ber Solopartien,

für meldje grau griba £>öcf«2ecfjncr aus SarlSrutje (Sopran)

gräulein Termine ©pieS aus SieSbaben (Sllt) Herr ©ufta»

2B ulff (Senor) unb §err 9t b o I f ü 1 1 c r (SBafe), beibe aus granf

furt a. 9JI. gewonnen worben waren, ©in aus ber ShotgcfangScIaffe

bc8 ffiieSbabener Eonfer»atorium3 für 2)?ufif Ijeroorgegangener

gemifdjter ©efangüerein unter Seitung beS §errn Sirector 31 Ib.

gudjS weette in feinem erften öffentlichen Eoncerte mit ber Stuf«

füfjrung »on ©djumann'S „gigeunerteben" unb „Erlfönig'S Zodjter"

üon 9?. SS. ©abe gute Hoffnungen für feine fernere Entwidmung.

Unter ben jabtreietjen 2Kännergefang8*S3erein§concerten biefer ©aifon

intcreffirten uns burd) SBorfüljrung bemerfenSwertber 9?oüitäten

baS beS „Sängerdjor beS SBieSbabener SefjrerüereinS" (Dirigent:

Herr H- ©Langenberg), in welchen §egar'8 „Sobtenüolf", unb

beS „33ie8babener SJiännergcfangSüereinS" (Str. Herr 3. 3ertatt),

wo SBrambadj'S „Soretet)" in fetjt üerbienft»oHer SSeife ju ©etjör

gebracht würbe.

(@d)tufj folgt.)

^erfonalnadirtdjtett.

*—* gräulein ^erta SBrämer, eine junge Stltiftin au8 ber

Schule be§ Herrn $rof. gelir. ©djmibt in SSerlirt, gab am 12. gebr.

c. im 9tömifdjen §ofe bafelbft ein eigenes Soncert, in weldjem fie

Sieber unb Strien Don Hänbet (Semele) ©tuet, ©cartatti, Schubert,

(u. St. Äolma'S Stage) Schumann, SBagner, SSerbi, 83ijet, Sftaubert,

Sniefc, Saubert fang. Sie Sritit rühmt ber ©timme fchönen, »ollen

Slltflang unb gute S3ilbung, ber Sängerin warme unb intereffante

SBiebergabe beS reicttt)altigen Programms nad).
*—* Ser SlaBierüirtuoS §err ajJaj öan be ©anbt bat am

5. gebr. in Stmfterbam mit ©ehumann'S StmolkSoncert, SRhapfobic

üon 83rabm8, Nocturne üon S^opin unb Sig-^t'S fpantfdjer SRhapfobic

einen glänjenben Erfolg gehabt. Sem jungen ^ßianiften mürben
Ijöctjft ehrenoolte SBeifaHSbejeignungen j,ü 5E£)eiI.

*—* 3m fietpjiger ©tabttheater gaftirte am 20. gebr. Herr

Hanfcfimann aus Söremen als SEannljäufer unb am 23. als 3?aou(

in ben Hugenotten. 93erid)t in nädjfter Kummer.
*—* Herr $rof. 83ernt). ©djotj in grantfurt a. 3K. wirb am

3. SKärj in SBrcälau im bortigen SlbonnementSconcert feine S3bur=

€t)mpb,onie unb TOatinconia unter feiner ©irection aufführen.

Segtgenannteä SBert fömmt aud) auf bem 3Kittetr^einifd)en 9Wuftf»

feft in SBieSbaben jur Sluffü^rung. —
*—* Slm 21. gebruar waren 100 3ab;re feit ber ©eburt be8

berühmten Slaüierpabagogen (£arl ©jernt) oerftoffen. Sjernt), beffen

©tüben über bie ganje 2Sett in SMiHionen »on ®jemptarcn berbreitet

ftnb, würbe am 21. gebruar 1791 in SSien geboren unb ift bafelbft am
15. Quti 1857 geftorben. Ejerng, ber einige Seit ©djülcr »on
SBeetboüen mar, säfjlt ju feinen ©d)ülern Si§ät, Sfjaiberg, Softer,

3aett u. 9t. Unter feinen meljr a!8 1000 SBerfen befinben fid) aud)

^Reffen, Offertoricn unb anbere j?ird)enmufiten.
*—* 3" grantfurt a. SSR. Jjat ber SBorftanb ber 3Kufeum8-

concerte in feiner te^tb,in ftattgeb,abten ®cneral»erfamm(ung ben

je^igen Sapettmeifter be8 ^Berliner ^bfijarntonifdjen Ord)efter8,

Jperrn ©ufta» Sögel, an Stelle be8 fdjeibenben SapettmeifterS ^5rof.

©. Wütter jum ©irtgenten gewählt. Herr Sögel wirb jutn §erbft

b. 3- 'n fei«« "tue Stellung eintreten.
*—* 3rau Slbelina $atti ^at ib,rem ^Berliner Vertreter, Her=

mann SBolff, mitgettjeilt, bafj fie bic beabfidjtigtc beutfd)=öftcrreid)ifd)e

lournöe im Slpril ju unternehmen gebend; biefe iournde folt im
©anjen nur 6 Soncerte utnfajfen.

Iteue unb neuem(lttbterte (Dptrn.

*—* Stnläfslid) ber 9tuffübrung ber Oper „Santa Eljiara" im
©tabtt^eater in Hamburg tjat ber (Somponift, Herjog »on Soburg,

bie tjeroorragenben Gräfte, weld)c fid) um ben grofjcn ©rfolg »er«

bient gemadjt baben, auSgejeidinet. Herrn H°ftQt^ ®irector $ottini

würbe ba8 Somtljurfreuä beö §au3orben8 ju Itieit. ßberregiffeur

S3ittong empfing ba§ Ofitterfreuä be8 HauäorbenS, grl. Xeletl),

roeldje bereite früher jur H- ®- Sfammerfängerin ernannt Worben,

ba8 golbene SSerbicnfttreuj. ®er §erjog bat ben SDcitglicbern beä

Ord)efter§ unb be§ S^otpcrfonalä ben SluSbrucf feiner bantbaren

9tnertennung übermitteln laffen. SBaron »on ©bart, ber 3ntenbant

»on Soburg=©otf;a, bat ben Hauptproben wie ber 9Iuffüt)rung bei-

gewobnt.
*—* g. Sänger'^ in SJiündjen aufgefdjobene Oper „Wurilto"

Wirb nunmeljr am ®onner8tag ben 26. b. iüt erften 9tuffüb,rung

gelangen.
*—* 3Me Oper „6ib" »on Kornelius Wirb nad) Oftern jum

erften 9Kal im Sfflündjener §oftl)eatcr gegeben werben, pm ©eneral*

birector 2c»t) ift bod) ttnermüblid) energifd) in ber 3nitiati»c. 2tud)

granj ßiäjt'8 Oratoriuni ,,®ie t)etltge ©lifabetb," fommt in ber

erften Hälfte be§ !Diai in 9J}ünd)en jut feenifdjen ©arftettung.
*—* 3m äJieininger §oftbeater bereitet fid) ein intcreffattteS

tünftlerifdjeä (Srcignif) »or. (£« baiMt fid) um eine 9tuffüt)rung

üon S3eetb,o»cu'§ „Qibelio" unter üMitmirfung ber Hofcapctte, ber»or=

ragenber «oliften unb auSertcjener ©tjorfräfte. ®er H«jog mibmet

einer wüibigen ffiarfteßung ba8 größte Sntereffc. ®ie Slnorbnung

be8 ganzen fcenifd)en 91pparat§ gefdjiebt auf ©runb feiner bi§ in'8

©injelnc geljenben ®irecti»en, Hofrntb, E^ronegf leitet bieSnfmürung,
ber Hofcapettmeifter bie 9luffüb,rung. ®ie SRotlen ber S^oriften

laben je 50 ®amen unb Herren au8 ben erften Greifen übernommen.
Sie Jfoftüme finb nad) geidjnungen »on ©ufta» "Bore neu angefertigt,

unb namentlid) bie legte Scene, bei ber aud) ba8 gefammte ©djaufpiel*

$erfonat mitwirft, wirb ein buntes, reid) belebtes 33ilb mit fpanifdjen

2rad)ten aller @efetlfd)aft§claffen »orfüljreu. SSorläufig ftnb jmei

9luffü^rungen für ben 22. unb 23. gebruar angefegt. Scr (Srtrag

biefer beiber Slbenbe fällt bem S3ectt)o»en=HauS in 33onn an^eim.
*—* 3" Köln ift bie Sirection raftloä t|ätig. 9Jad) ben grofjen

©rfolgen ber „HdUsen Slifabetb," »on SiS^t ift jefct Hateo^'S „®ti6"

an bie 3Jeifje getommen. ®emnäd)ft erfdjeinen ganj neu einftubirt:

,,©ie goltunger" »on Shefjfdjmar unb bann S6,abrier'8 „Sönig wiber

SBitlen".

fiermirttjtes.

*—* ®a8 bunbertjäijrige Jubiläum einer §ofbü|ne ift ein

(Sreignifj. ®ie SSeimarer Hofbü^ne »ottenbet am 7. 3JJai ba§

3aljrf)unbert iEjreS S8efteb,enS. 9ln jenem 5Cage fanb bie erfte Sßor»

ftedung unter ber fürftlidjcn SSerWattung ftatt. ES würben nad)

einem Prolog üon ©oet^e „Sie Säßet" gegeben, für ben SubiläumS»
tag ift biefelbe SSorftedung »orgefeb,en. Eingeleitet wirb bie ©äcular»

feter burd) eine Sluffüfjrung beiber Steile beS „gauft" unb einer

Oper »on EorneliuS „©untoeb". ®er Somponift ^atte biefelbe

uneottenbet b,interlaffen ; jegt ift fie »om Hofeapettmeifter Waffen

fertiggeftellt worben. 3n ben Sagen nad) bem 7. äJlai wirb

baS neue SSolt8fd)aufpiel »on Hc5fe „®ie fdjlimmen SBrüber"

gegeben unb fobann ber SBattenfiein. 33orauSfid)tlid) wirb inbeffen

aud) nod) „Sie ^eilige Slifabctl)" üon SiSjt ober „£ob,engrin",

ber in SSeimar juerft aufgeführt warb, gegeben werben.
*—* SBieSbabcn. SaS 3uftanbefommen be§ SBieSbabener

2Kufitfefte8 ift nad) ber „grff. gtg." fmaniiett gefiebert, ber Wett-

bewerb für bie ju erbauenbe Hatte ift feitenS beS Ijiefigen üHänner=

gefangüereinS, ber bei ©elegenb,cit feines 25 jährigen 3ubiläumS
einen ©efangwcttftreit burd)äufül)ren gebenft, bereits auSgefdjrieben.

Ser erwählte Sirigent, Herr H"fupembirector 3ah" "l SSten, bot

jugefagt, ebenfo Herr Eapetlmeifter 93f. ÜBadenftein ; ca. 800 ©anger
unb Sängerinnen unb ca. 120 Drdjeftermitglieber tjaben fid) jur

gemeinfdjaftlidjen 3)(itwirtung an ber Stufführung beS Hemoeffctien

„TOeffiaS" unb ber 93eetf)oücn'fd)en „Neunten" bereit crtlärt. 2113

©oliften für ben britten Jag finb bie Sünftlerinneu grau Wade
SBilhclmj unb grl. Hermine Spiejj, fomie ^rofeffor Stuguft SSilhetmj

in StuSfidjt genommen.
*—* SSon ben biet Orcbeftcriuerfcn, welche baS Programm beS

jehnten SJJufcumSconcert'S in grantfurt bot : 33cetl)0üen'S geftoitüertürc

Op. 124, sD(enbcl8fohn'S tjerjerfreuenbe 91 mott = et)mpl)onic unb

©d;otj' fl)inpt)onifd)e
s43t)antafte SJialinconia »erbient baS leptgenannte

©tiirl, eine SJouität, eine nähere S3efpred)ung. 93on aQeit ©djöpiuugcn

für Drd)efter, welche un8 ber fruchtbare Eomponift in ben legten

3ahren gebracht b,at, ift uns bie jegt gehörte 2)calinconia als bie
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Seite unb eintjcltlidjrte erfchjenen. ©chwung&otle unb energifc^c ®e-

banfcn, bic bcm inufifalifchen SBorwurf entfprechen unb ihn beutlich

characterifircn, haben eine gunj tjorjüglicfte gaftur jur Unterlage,

unb Bei jenen Stellen (wie beifpielSweife in bem langfamen Sag),

100 bog lurifcbe Element in ben Sorbergrunb tritt, wirb bet §örer

burd) 23of)lIaut beS flangg unb^nnigfeit ber Empfinbung fx)mpat^ifd)

berührt. Sag 5)3ublifttm fpenbete benn aud) reidjlidjen SBeifaH unb

rief ben (Jomponiften, welcher fein 23erf trefftid) leitete, mehrmals

auf bag <ßobium jurücf. Slud) ber Solift beg SlbenbS, §crr $rof.

SaBib Popper, bot eine SKoBität, allerbingS eine foldje, auf weldjer

ber ©taub eines 3aI)rhunbertS ruf)t. ES war ein SeUoconcert Bon

Weiftcr §at)bn, baS er Borfübrte unb ju neuem Seben ju erroeefen

Betfudjte. SWerbingg ein gewagteg Ejperiment, baS moljl nicht

gänjlid) glüefen fonnte, ba, abgefehen baoon , baf) §>at)bn hier ftd)

nidjt auf feiner gewohnten §öfje befinbet, aud) ber Snfjalt, befonberS

im erften Slüegro, antiquirt erfd)eint; aud) ben anberen ©ägen

oermag man ein Sntereffc faum abjugewinnen. ©er tünftler

fpielte übrigen» baS Eonccrt, foroie hauptfäcblid) bie beiben ©olo»

ftücfe feiner Eompofition mit ber ganjen gülle feinet ©ong unb

bem Boden Aufgebot einer ftegieidjen ißirtuofität.

*—* 3n ©reSben foDte Dtaffg Oratorium „SßcIt.Enbe" burd)

bie ®ret)ffig'fd)e ©ingacabemie jur Sluffüljrung gelangen, infolge

ber £[)eilna£)mlofigfeit beg t<ublifutng aber hat bic Slcabemie auf

bie Sluffüljrung beg fir. unb fertig eingeübten SBerfcg Belichtet unb

biefen ©runb aud) betannt gegeben.
*_* §err Wufilbircctor 9Jeim in Siegen fjat bort Sigjtg

heilige (£Iifa&ett) mit großem Erfolg jur Slufführung gebradjt. So-

mof)I bag SSerf, wie aud) bic Stugführung fanben allfeitigen Söeifau.

*—* Scipäig. 3m Saale Sonoranb gab am 17. gebruar ber

Ijiefige 2Babl3'fd)e ®ilettantenordjefteroerein ein gut befudjteä unb

mit großem Seifati aufgenommeneg Sonccrt. Umrahmt war bag

Programm mit ber OuBerture „Sie Sdjweijerfamilie" Bon 3of.

SBeigl, ben Sefdjluß bilbete Secthoücn'S erfte ©umphonie. ©er

qefdjägte ©irigent §err SSahlS t)atte Sitte« mit gewohnter Sorgfalt

Vorbereitet unb mit ben Mitteln, bie ihm jur Serfügung ftefjen,

Ijielt er benn aud) waefer §auS. ©ie Witte beg Programms nahm
ein f. Umlauf'g mittelhochbeutfcheg Sieberfpiel für Sopran, Sllt,

©enor unb Saß. ®a3 t>ier toie anberroärtg in ben legten 3afjren

roiebertjolt mit großem Seifall aufgeführte S8erf hat aud) eine fet)r

freubige Slufnahme gefunben. Sag Quartett, beftehenb aug grau

Sahl'S (Sopran), grl. 3totf)e (Sllt), ben §erren Salämann (SEenor)

unb §erm. Sdjneiber (Safj) griff meift glüct(id) äufammen -unb wo

bie einjelncn Stimmen banlbare ©oli ju fingen Ejaben , ertoirften

fie ftd) am ftärfften SInerfennung.
*_* (jmft Bon Sffiilbenbrudj getjort ju ben größten SBetnunberern

SObert 9?iemann'g, bem er, nad) einer STuffüf/rung ber „SBalfüre"

mit Jciemann als ©iegmunb, fo(genbe§, Bon ber $reSb. Seitung

jeht Bcröffentlidjteg 2übumb(att toibmete:

„So oft bu ftotfjung aug bem Saum geriffen,

4>ab id) bott ©ram bie Stugcn fenfen müffen;

®enn roenn id) bann auf meine SBerfe faf),

gragt' id) mid) flagenb: ift lein SJJiemanb ba"?

S8on §errn Sari SBieibtreu geljt ttnS folgenbe (Srflärung ju.

3nbem tuir biefelbe publiciren, bemerfen »Dir jugleid), bafj bic be«

fagten 120000 TOarf Seclamefoften roob,t nur auf lügenhaften Slatfd)

beruhen. ®er grofje ®id)tercomponift hatte nidjt ndthig, aud) nur

eine War! bafür au«ä"8e6en unb rotrb cg aud) fid)erlid) nidtt gethan

^aben. ®*e Olebaction.

SKarcote, Kanton Sicino, ©djtoeti.

Sehr geeljrtc föebaction!

©otnohl im Vertrauen auf 3h" Sonalität al§ mit SBerufutig

auf § 11 oeg -i-'re&gefe&eg, crfudje id) Sie, folgenber S3erid)tigung,

in ©adjen ber Singriffe in 9Jr. 5 3hrer gefchägten 3eitfdirift, Sluf«

nähme ju geroährcn. Ohne mich auf bie übrigen IBerbäcbtigungen

beg Dr. Sternfelb einjulaffen, rocldjer mein felbftlofcg unb tbealeg

Streben mit gierigem £afd)en nad) materiellem erfolge ju oer^

roedjfeln tragt, ftette idjfcft: Sie ,,120000 «Warf 9?cclamegebühren"

finb als eine fidjere (?) %t)at\aä)t in ben conferDatioen „®renjboten"

beleuchtet morben, woher allein id) fie fcfjöpfte. SSBagten bie „®renä=

boten" eine folche JJcfrftcHung „ohne ben Schimmer cineg S3eweife3",

fo theile id) bie (Sntrüftung barüber. Sunbern aber inufe e§ mid),

baß berfclbc Jpcrr, ber mir Seid)tfertigfeit oorwirft, eine mir un«

befannt gebliebene, warme Sluglaffung §ang Bon SBoljogen'g über

meine ,,©d)Iachtenbilber, bie alg ©djmuctftücte gepriefen werben",

, betrübenb" finbet unb nicht „als erfreulidjeg fünft(erifd)cg Salent

'

eine fo „}weifelhafte öegabung" wie bie meine „gepriefen" wiffen

Witt, ofjne bafj er, wie aug jeber 3ei(e l)erBorIcud)tet, eine Sthnung

Bon mir, meinen Serien unb meinem SSirlen hat.

Sßor allem aber mu& id) bemerfen, bafj id) Bon irgenbweldjer

Stntipathic, gefd)weige benn animofitöt gegen ben gro&en 2 obte

n

— benn trofe Bieler Wängcl, bie id) nicht erörtern mag, muß man

ihn fo nennen — weit entfernt bin! SBenn id) auch am manchen

©rünben nicht biejenige Sebeutung bem aufjerorbcntlidjen Wanne

iufpredjen möchte, wie feine fanatifchen Slntjänger, fo ehre vä\ bod)

in ihm bag legte großartige Slufbäumen ber Stomanttf. SBarum

ich feine burdjmeg auf bie wilbe fcanbinaoifchc Urmnthe jurutl-

greifenben Nibelungen „unbeutich" nenne, weifj ich fetjr wohl unb

bebürfte bieg einer langen Erörterung. Sarum id) feine Wuftf

mit SBnrort unb ©djopeniiaucr in Sßerbinbung feße, wetfj id) ebenfaag

ju begrünben. Snsbefonberc bic Slnfnüpfung an SBtjron, ftatt ber

gans äufjerlidjen Sesiehung jur mittelhod)beutfd)en Sichtung,

wieg id) einft überjeugenb einem leibenfd)aftlid)ften a'agnenancr

nach, inbem id) jebe Sßerwanbfchaft beg SDieiflerS mit bem erhaben*

fcblicfjten (Seift beg 9Jibelungenlieb8 befiritt. ®ieä war ber fclige

ßermann Eonrabi, einer ber genialftcn unb tieffinmgften ©etiler

ber fogenannten „jüngftbeutfdjen" ©eneration, welcher fpäter in feiner

belannten SBrochürc „SSilljelm II. unb bic neue ©eneration" ftd) ju

ber Ueberfd)Wänglid)feit auffchwang: außer 9tiejjfd)c unb Slctbtreu

feien alle Slnbern nur tleingciftcr, hinter benen f)öd)fteng SSagncr

unb Siämarf noch in S3etrad)t lämen! Jcießfche, ber beut fo maßlog

gefeierte ^t)ilofop^, hat befanntlich bem „2Reifter" erft ein ©oftanna

qefungen unb ihn bann gefteinigt, ein umgefchrtcr $aulu». 3ch

aber bin meber ein ©auluä nod) ein *PauIu§ bem genialen Schöpfer

beg SKufifbramag gegenüber, mit welchem mir manche Sritiler eine

gewiffe 83erwanbtfd)aft jufchoben , nicht ganj ohne ©runb
,
ba id)

nach b™ ftjmbolifch'culturhiftorifdjen ®rama ftrebe.

Sebenfattg bebaure id) jene furje Secenfion auf'g ticf|tc, jumal

wenn jene 2hatfad)e, welche ich ben „©renjboten" entnahm, unwahr

fein foHte. Senn §err Dr. ©tcrnfelb hat, wag id) freilich begreifen

fann, ganj mißberftanben, gegen wen ftd) bie Spt&e barin richtet.

SSabrlid) nicht gegen SSagner, wie fchon ber Sag „Sitte ©roße

Saqnerg in ®h«n" anbeutet. Äurj Borher aber war äBagner als

ber 'SSerjünger beutfdjer ©ichtfunft, als größter beutfdjer Sidjter

gepriefen worben — eine nur wibcrlidje äSermifdjung ber Sunfte,

welche freilich bie 2ßagnerianer gerabe erftreben. SSagner war ein

aRufifgenie, einer ber geiftBoKften aJcenfdjen, bie je gelebt haben,

unb außerbeut ein echter wahrer unb in gemiffem Sinne fogar ein

qroßer ©ichter, fobalb wir nur bag ©ebanflicfje feiner Eoncep.-

tionen im Sluge behalten. ®ie fünft beg SSorteg, bie eigentliche

Sichtfunft, beherrfchte er hingegen abfolut nicht, außer Scenen tm

„giiegenben $iottänber" unb ,,2annhäufer" unb grabe in feinem

legten SBerf, bem „^arftfal", ba8 mid) in mancher ©infidjt an ben

fo BielBerfannten (aud) Bon ©oet6>pfaffen) IL STtjeil beg „gauft

erinnert. — ®ie beißenbe @d)Iußbemerfung über bie „©clbmtttel

aber richtete fich ebenfalls an ganj anbere Stbreffe. 3ch bewunbere

SSSagner grabe beShalb, weil er biefe „©elbmittel" Bon ber un=

ibealften trägften «Ration (SuropaS, bie man lieber baS SSoII ber

Keiber unb $ Ijilifter nennen fottte, erzwungen hat.

6od)ad)tunggBoll
gart »leibtreu.

^nffüljrttttgett.

©rtfel. SlchitteuS ö. SDIaj örud) jum 1. Wal aufgeführt am

4. See. ©trection: §r. Eapetlm. Dr. SSoIflanb; Soli: ©opran:

grl. ßelene Dberbecf aug S3erlin; Sllt: %xl gann» Scintfa^ aug

Safel; Xcnor: $r. ©uft. SBulff auS granffurt; SarV)ton: ©r.J3rof.

3ob. ÜJiegfchaert aus Slmfterbant; «aß: §r. Emil §egar aus SBafel.

i&omu Eoncert beS @BangeIifd)en ÄirchenBereinS unter Settung

beS öerm Drganiften ffihr. 2Süh- Köhler. Witwirfenbc: I. Sopran:

grau SBogel-^cdjatfdjec! aus Soblenj, II. ©opran unb Sllt: ^yrau

Elfe Sdmeiber aus Sonn, Sllt in 9er. 6, ^enor, 93art)ton unb S3aß:

SScreinSmitgüeber , SSioline unb ÜSioIa: $>err *Prof. Dr. ficonharb

SBolff aus S3onn. „®u bift'S, bcm 3?uhm unb (äbre gebühret",

Wotette für 4ftimmigen dt)0x oon 3- £al)on; „§öre 3frael", Slrtc

für Sopran aus „Elias" Bon g. WenbcISfot)n ;
Worgcngefang für

©olo unb (£hor Bon W. Hauptmann; Slbagio aus bem 11. Soncert

Bon ©pohr, Wcnuett unb ©aBotte a. b. (Sbur=©onate 9er. 6 oon

3. S. SBach (SJioline); „93ethania", Ouintett für Sopran, Sllt,

Scnor, SBartjton unb Saß mit Glaoier aug ben bibl. Sötlbern Bon

®. Soffen; „^eilige <Rod)t", lerjett für grauenftimme mit SlaBier

unb Violine aus ben bibl. Silbern Bon g. üaffen; ,Mi t|t bag

§eil", 4ftimmigen tyoxal unb 5 ftimmigen ef)°ralfuge Bon 3. SrahmS

;

©eiftl. S33icgenlieb für Sllt mit oblig. SSiola oon 3. SrahmS; „®te

mit Xhränen fäen" ,
„§err, wie fo lange", Wotettcn für Bier, unb
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fünfftimmigen Sfior Bon gr. Sfiet; „SRecorbare" für ®ofoquartett

ouä bem 2läbur*9iequiem Bon gr. ffiel; „®ic Süiüe bc§ SBctlbeä",

altbeutfdjer £>B,miiu3 für 5 ftimmigcn Sfjor ©. Sterling.

(JfKtttniij. 2el)ret= ®cfangBercin. 1. SBortragSabenb im 7.

S8erein§jabre unter ÜJiitinirfung be§ ^ianiften §errn SKubolf 3>t>intfd)er,

Seipjig unb bet ©täbtifdjen Sapetle. 3)irection: §crr Sirdienmufifbir.

%f). Sdjneiber. ©3 liegt fo obcnbftill her ©ee für 2J!ännerd)or,

Senorfolo unb Orcfiefter, Dp. 11, (j. 1. 9J?ale) Bon £>erm. (Sog;

(Xenorfolo: §err SSeUer.) 4. Soncert ($>moü) für Slaoicr Dp. 70

Bon Slnt. SRubinftein; (oerr DJubolf 3rointfd)er.) 9Jac£) ber SHofen-

jeit Bon ©. @d)rect, DJitterS 2lbfd)ieb Bon Sotjanno Sinfel (3Mnner=

d)öre a capella); SJocturno ("Seäbur), fbantafie (gmoH) SlaBier=

Bortröge Bon gr. Sljopin; (iperr SRubolf gmintfdjer.) Slorbmänncr*

lieb für SDfännerdjor unb Orcfjefter, Dp. 29, 9Jr. 2 Bon Sß. Umlauf.

a>t.=©laJ>t>ad). @rfte§ 2lbonnement3»Soncert beS Jtäbtifdjen

GScfangBereinS Eaecilio in SJcannbeim'3 ©aal, unter Seitung beä

Soniglidjen aJiufifbirectorS £>errn 3uliu§ Sange. ®er SOieffiaS Bon
&. g-. Jpänbel. ©olifien: grau äJccnfing » Dbrid) (Sopran), grau
Emilie SStrtß, (9t(t), §err @uft. SBulff (ienor), ßerr Sammerfänger

3of. ©taubigl (Safe).

ÖrtUe rt. i>. ®» Eoncert ber SJeuen ©ing=9lcabemte unter

2>irection be§ §errn $rofeffor SOf. SBlumner au3 Serlin. 9lbrat)am,

Oratorium Bon Wi. S3lumner. Soliften: grl. Helene Obcrbed,

grl. Klara ©d)ad)t, §err §etnrid) (SrabJ, £>err ©eorg SRotle, fämmt'
lieb, au§ SBerlin. grl. Sttarg. Seerl, §err stud. theol. 3eitfud)S,

SDiitglieber be8 SSereing.

^crjoflcnfruftf)* SSocal-Soncert ber Siebertafel „Oefening

en Uitspanning", ®irector §err Seon. S. Söouman. ©oliften: grl.

3eanne Sebeboer, Sllt^nngereg aus 3tottcrbam. ®ed)3 9IItnieber«

Iänbifdje SBolfslieber, Bon (£. ffiremfer. 9lBe äliaria, Bon 3. ©. SBacf),

für Sllt mit ©o!o=58ioline Bon <£. ©ounob. Slrie „0 Isis" au§ ber

gauberftöte bou TOo^art. ©onntag auf bem SMcere Bon ®. 91. §einje.

O SBelt, bu bift fo rounberfdjön Bon aj!cgroo§. Sieber für

9Ht: ®aö §aibefinb Bon §. ©djäffer, feine Sorg um ben SBeg

Bon 3. SRaff, ©erenabe bon ?eon. ©. SBoutnan. 3 ra 'ea efanß, Sori«

ton-©olo mit 3)Jänuerd)or Bon g. f iiefen. (§err SBiUem ®cderä).

Le Tyroi Bon Slmbroife 2:b,oma§. ©tänbdjen, für 2Ilt=@olo mit

2J?ännercfjor Bon gr. Sdjubert.

jidltt« 3Siertc§ ©ür^enicfcSoncerfunter Seitung be§ ftäbtifdien

Sapeffmetftcrä §crrn ^5rof. Dr. granft SBüHner. ®ie Qabreääeiten

Bon Sofept) §ai)bn. Simon, ein ?ßäct)tcr ,
§err Sof. ©taubigl

(Safe), §anne, feine Siebter, graulein sJJia BonSitberer, (Sopran),

8uca3, ein junger Sauer, §err SRaimunb »on gurmüblen (SLenor),

SanbBoIE unb Qäger.

Sfi^sig. äKotette in ber SrjomaSfirdje, ben 21. gebruar.

3. ©. Söact): 2 ^affionägefänge 1. ®er ®nng jum ßrcuje, 2. ©eligeä

©ebenfen. 3- ^Rheinberger: 9fequiem für 4ftimraigen Sbor.

ÜJJaflfcctmtö. SSterteä Harmonie = Soncert. Snmpljonie,

„Dcean" in "Sbur" Bon Slnton Stubinfiein. Soncert in „ßmoll"
(j!lo. 1) Bon g. S^opin. „Danse macabre" ©t)mp!}onifd)e ®id)tung

Bon ©aint=Saen§. ,,Valse Impromptu", ,,@panifcf)e D?bapfobie:
Folies cVEspagne et Jota aragonesa' Bon g. SiSjt. OuBerture
ju „9lt^alia" Bon g. äftenbeläfobn. ^ianoforte: §err Eugen
b'Sllbert auä SBerlin. (Eoncert=glügel Bon IS. «edjftein.

SlalttJ, günfte§ St)mpbonie«£oncert unter Seitung be?

ftäbtifdjen (Sapeßmeifterä §;enn ffinül ©teinbad) unb unter ü)Mt-

iDirfung Bon gräutein *Dcarie SBerg, Soncertfängerin auä Stuttgart
unb be§ ^errn glorian Qajk, ©roßlj. Sab. SammerBirtuoä au§
§amburg. ©ympCjonie in Sbur 9?o. 35 ber SSreitfopf unb §är»
tel'fdjen 9lu8gabe Bon Wojart. Soncert für bie SSioline Bon
SScetboBen. 91bc ÜJfatia auä ber Santate ,,®aä geuerfreuj" Bon
Sörud). ©oIoBorträge für S3ioline: Sbcnblieb Bon ©djumann,
Perpetuum mobile Bon S. 3K. Bon SSeber. SicberBorträge : Sräumc
Bon SSagncr, ü)ionbnad)t Bon ©djumann, Weine Siebe ift grün roie

ber glieberbufd) Bon SJraljm«. OuBerture ,,SDicere§ftitIe unb glüct»

lid)e gabrt" Bon ÜJienbeläfobn.

^5al>cvt>orn. Soncert be§ Wufifbirectorä f. (S. SBagncr

unter 5Kitroirfung ber Soncertfängerin grl. Ott. SRintelett auä Söiele-

felb, Dilettanten unb ©djülerinnen, foioie be§ S02ufif=3Serein8=Sboreä.

®iarfd) a. b. §od)jeitämu[if Bon Xa\i ©djarroeiifa. (grl. ©. SSerfen

u. b. Soncertgeber. Soncertarie: llnglüdfelige! Bon g. Wenbeläfotjn.

(grl. Ott. 3tintelen ) 2 3Kännerquartette : Sriegerä Wbfdjieb Bon

3ob- Fintel. ®er Säger unb bic 9!ire Bon Sildjer. (§err $ape,
Saumann, SRofjrbad) unb SMbben.) 3 Sieber: Srocfene SJlumcn Bon

g. ©djubert, ßtcbeSglüct Bon 3of- ©udjer, ÜJJeine Siebe ift grün

Don 3o£|- S3rab,inä. (grl. Ott. 9tintelen.) ElaBierftüde: Eappriccio

§moü Bon g. SJfenbeläfobn. SRbapfobie 3er. 2 Bon gr. Siäjt- (g^-
Sf. *J3rüffen.) „(Sine 9Kaiennad)t" Soncertftüd für ©0(0, Sfjor unb
SlaBier Bon *ß. ® SBagner.

Sd)lc§tt)ifl. QrociteS Soncert beä SKufifBereinä äKitrairtenbe:

grl. Ärol)mann=glenäburg (Sopran), §crr s

}5. Sebe^amburg (Jenor),

S>m 5Dco£)rbutter'Sl(tona (SJioline) unb ber Sb,or beä i)!ufifBereinä.

SlaBierfoli unb 2)irection: §err SOcet)munb. Eompofitionen Bon

3t. SSagner. SluS „Sobengrin": ©Ifa'ä SBrautjug jum fünfter

(für Elaoier Bon 8i8jt), So|cngriu'§ §crfunft, Gslfa'3 Sraum, geft-

fpiel (für ElaBier Bon Siäjt) unb S3rautct)or. Sluä „®ie jUleifter-

fänger Bon Dürnberg": SBaltber'ä ^rciälieb, ^arapbrafe für SSioline

Bon $Sill)elmt). 9lu§ „®er fliegenbe §oUänber" : ©pinnlieb, ©cene,

SSaHabe unb Sfjor. (9ict II.) ®uo über WotiBe auä „3)er fliegenbe

§o!länber" für SlaBier unb SSioline Bon ffiaff. 9luä „£annf)äufer"

;

2. Slct, 1. Hälfte, (glügel Bon 3bad)=8armen.)
2öci«tar. @rof}berä 0 fll'd>e SDiufiffdjuIe IV. 2lbonncmeutä=

Eoncert, 209. 9Iuffüfjrung. Sorfpicl unb guge für Drdjcfter bou
G. ®egner. Fantasie (militaire) für SSioline Bon Seonarb (§err

3Bilb^. Äern auä §eilbronn). 3Jric ber 3'ii aug ,,3oomeneo" Bon

aJiojart, (grl. ^auline Semmer auä $itt§burg). Sapriccio für

SlaBier in §moK Bon 9)ienbeläfobn (grl. §el. aKüuberlot) auä

Seimar). ©tompfjonie in Smott Bon 9t. Sdjumann.

wer,
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Neuer Verlag
von O. I \ Kahnt IVachiolg-ev, Leipzig.

Ingeborg von Bronsart
Op. 20. Sechs Gedichte von Michail Lermontoff,

in's Deutsche übertragen von Friedrich von Boden-
stedt, für eine Singstimme mit Ciavierbegleitung.

M. 2.50.

Op 21. Phantasie für Violine mit Ciavierbegleitung

M. 2.50. (Richard Sahla gewidmet.)

Op. 22. Drei Gedichte von Peter Cornelius, für eine

Singstimme mit Ciavierbegleitung M. 1.50.

Gebrüder Hug, Leipzig,
versenden gratis und franco

antiquar. Musikalien
für

Orchester
KammerrausikwcrUe
Violine
Viola
Violoncell
Contrabass
Flöte
Clarinette
Horn
Fagott
Oboe
Posaune
Ciavier, Gesang:

mit und ohne

Begleitung.
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Neue skandinavische Musik.

Im Verlage von Julius Hainauer in Breslau erscheint soeben:

P. E. Lange -Müller, oP . 39. Drei Fantasiestücke für Violine u. Piano. M. 6.-.

Fr. Neruda, Op. 68. Veilchenlied für eine Singstimme mit Piano. Zweimal in Musik
gesetzt M. 1.25.

Ludwig -Schytte -Album, 16 Ciavierstücke enthaltend. M. 4.50.

Emil Sjögren, Op. 27. Zwei Violinstücke für Violine und Piano M. 3.-.

Akademie derTonkunst
zu Erfurt,

[ neugegründetes musikalisches Kunstinstitut ',

und Musikpädagogium.

Beginn des Sommer -Semesters 1891 am 6. April.

[
Lehrgegenstände : Solo- und Chorgesang; Violin-,

]

Cello-, Ciavier-, Orgel-, Partitur-, Quartett- und

.

'Ensemblespiel, Theorie, Musikgeschichte, drama-
tische Ausbildung etc. Sprachen: italienisch, eng-

[

.lisch und franzüsich. Lehrkräfte: Frau Lina Deck-.
• Salzer, Herzogliche Braunschweigische Hofopernsängerin;

l
Hofcapellmeister Büchner, Gustav Berger, Director

]

, Kosenmeyer, Joseph Beringer, B. Teichmann, ßath '.

Viktor Herzenkron.
Jährliches Honorar je nach Klasse und Fach:

: M. 150 bis 250.

Extrakurse zur gründlichen Ausbildung von Musik-
'lehrern und -Lehrerinnen.

. Prospekte gratis durch die Direction , welche auch .

' die Anmeldungen schriftlich oder mündlich möglichst
zeitig erbittet.

Gute Pension wird nachgewiesen.

|
Sprechstunden an den Wochentagen vou 2—4 Uhr

Wilhelmsstr. 1 a, part.

Der Director: Hann Rosenmeyer.
[Künstlerischer Beirath: Hofcapellmstr. Büchner.

*** *#* *#*

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

% ^0^" Gekrönte Tr'reisschrift. "^Ml
I Richard Wagner's Bühnenfestspiel

I „Der Ring des Nibelungen"
SS in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen
«5 Nibelungen-Dichtung betrachtet

!Jj
von

I
Prof. Dr. Ernst Koch.

X Preis M. 2.— n.
&mwA

Hermann Brune.
Schüler von Prof. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).
Concert-Vertretung : Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

Soeben erschien:

Arion^ der Tone Meister,
«Oitfifung ooa lutius Sturm.

Dramatisches Tongemälde
für Soli (Tenor und Bass), Männerchor und Orchester

componirt von

Op. 106.

Clav.-Ausz. mit Text M. 6.— . Solostimmen M 1.—

.

Chorstimmen (jede einzelne 50 Pf.) M. 2.— . Textbuch n. 10 Pf.

(Orch.-Part. und Stimmen erscheinen später.)

Das in Sängerkreisen bereits allgemein mit Spannung er-

wartete Werk ist ein würdiges Seitenstück zu desselben Compo-
nisten „Nacht auf dem Meere".

„Arion, der Töne Meister" beansprucht zur Aufführung
etwa ein Drittel einer gewöhnlichen Concertdauer und ist für

Sänger und Instrumentalisten ausserordentlich praktisch und
dankbar geschrieben.

Die effectvolle Dichtung von Julius Sturm, der angemessene
Wechsel zwischen Solo- und Chorgesang und der Melodienreich-

thum des Werkes sichern demselben einen durchgreifenden Erfolg.

Leipzig. C F. W. Siegel s Musikhdlg.
(R. Linnemann).

a Revidirt von Dr. S. Jadassohn.
imi < rn Phrasirungsausgaben von Dr. Hugo
iflK. IjUU. Riemann: Beethoven, Chopin, Mendels-

"söhn, Schumann. Die Stücke sind auch einzeln

lin der Musikalischen Universal-Bibliothek erschienen, verzeichn. durch

IjedeBucli- u. Musikalienhdlg. od. v. Felix Siegel, Leipzig, DOrrienstr. 1.

Neuer Verlag
von

Steyl & Thomas in Frankfurt a. M.

Abend-Glocken.
(Evening-Bells.)

Eine Sammlung musikalischer Andachts-Stücke
für

Harmonium oder Orgel
zur häuslichen Erbauung

von

Heinrich Gelhaar.
Op. 1. M. 3.—.

2>rucf Bon @. trcl)[tng in ßeiöjig.

Hierzu eine Beilage von Otto Junne in Leipzig.
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5 Tit., Bei ßreujbanbfenbung 6 3TCf. (SeutW-

lanb unb Oefterreid)) refp. 6 3Rf. 25 $f.

(SluSlanb). ftür TOtglieber beä Slttg. ®eutftf).

WufifoereinS gelten ermäßigte greife.

9ltM

3nfeitfon8gebüfjren bie Spetttieile 25 !ßf.

—

Abonnement nehmen alle $oftämter, $u$-,
2HufifaIien= unb fiunft^anblunten an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(23egrünbet 1834 von Robert Sdjumann.)

Organ beg Siagemeinen Smtfdjett *Kftuftfticreitt§.

33erantn>ortlid)er SRebacteur: Dr. Jtottl Simon. SSerlag oon C. S. Äaljnt ttadjfölger in ÄetJJjig.

JUgener & fo. in ßonbon.

38. SSeflTel & go. in ©t. Petersburg

$«0tfQtt«v & polflf in SSarfäau.

$tBx. ^Ufl in gimcf), Safe! unb ©tra&burg.
Ucf)fim&ftin|3igftfr 3af)rgcmg.

(SanS 87.)

$tt)ffaxbt'\fy SBudjfj. in 2tmfterbam.

$($ftftr & jiorabi in «ßr)tJabeIpfjta.

JU8ert 3- ^tttmanf in Sien.

#. Dietger & $o. in 9ftera=g)orr.

3ttl)Ältt 3o^anne§ 58roE)m3 als Snftrumentalcompomfr. S3on Emil Sraufe. — JJefrolog, 3. 3. ©. Serfjulft. SBon Jftoß. äJhifiol. —
Opern" unb ©oncertauffüfjrungen in Sieipjig. — Sorrefp onbenjen: SBerlin, (Siegen, SBeimar, 2Bie§baben (Scfjlufj). —
geuilleton: <p erfonalnadjri$ten, 9?eue unb neueinftubirte Opern, SSerraifdjte«, Soncertauffuljrungen. — 21 nj ei gen.'

3ol)aitue0 BrcljmB als 3tt|tnun£ntalcompttt|t

Sßon Emil Krause.

I. (Slabietmufit

SDie tüettüerstüeigte Snftrumental * Sompofition beS

SMfterS, ber in bem $Rad)fiel;enben, com objecttben ©tanb*
punfte aus , eine tljunlia)ft überficbtlid)e Analbfe geaubmet
»erben foE, läfjt fid& am beftert in brei Ableitungen über»

blicfen unb jtoar: ber (Harter*, ßammer* unb Drä)efter=

mufft, leitete einfdt)ltefelt(^> ber Goncert=@ompofitionen.
®a bie compofüorifd)e SC^ätigfeit mit ber (SlabiermuftE

begann, bürfte biefer sunää)ft bier gebaä)t inerben, toaS nod)
um fo geeigneter erfa)eint, ba fie grabe in ben erften

Dpera reifer »ertretert ift, als fpäter. 33ral)mS £;at bon Dp. 1

bis Dp. 79 (oon 1853—1880), 23 §efte, größere unb
fleinere (Slaüiertnerfe enthaltene, gefa)rieben. Sediere tt;eilen

fia) in ßompofitionen ju 2 unb 4 §änben, benen fia) nod)
eigene Arrangements für 2 Slabiere nad) Dp. 34 (Slabier*

Quintett) unb Dp. 56 (Dra)efter=$ariationen), roie ©tubien
unb Bearbeitungen, anfcpefjen. @d)on bie nummerifd)e
Aufsagung ber ©laüierinerfe (of,ne Beteiligung anbrer
^nftrumente) im 23er£;ältni£i ju benen, roeld)e bem ©efange
ober bem Drd)efier angehören, roie ferner baS immer
Seltenere Auftreten ber ©labierftüde in ber fortlaufenben
©cala ber Opera letjrt, bafj ber £onbid)ter fid) mefyr unb
mef?r bon ber Pflege ber ßlaüiermufi! ab, ju anbern 60m»
pofiticnSarten toanbte. Offenbar genügten feiner iß^antafie

nia)t me^r bie begrensten SDiittel eines einjigen ^nftrumenteS.
3)ie^ ge$>t fd&on aus ber oft jur @rf$einung fommenben
ord^eftralen Be^anblung beS ßlabierS ^erüor auf meiere roeiter

no(| ^ingetuiefen roerben foH.

Sie eiat»ier=6ompofitionen beginnen mit ben großen
jtoei&änbigen Sonaten Dp. 1, ßbur unb Dp. 2, giimoll,

reelle beibe 1853 ber Deffentlic^feit jugefü^rt tourben, unb
benen bereits im folgenben ^a^re bas @SmoDl*@d;eräo, Dp. 4
unb bie gmoSUSonate, Dp. 5, folgten. ed)on ber ftüd^tigfte

S3lic! auf biefe üier SBerfe jeigte, bai man es mit aujjerorbent»

litten compofitortfe^en SJeiftungen ju tfyun ^atte, benn ber
bebeutfame Srt&alt, bie fteBienroeife 5Reu^jeit ber ©oneeption,
roie bie tea)nif(|e Se^anblung beS StiftrumenteS geigten eine

über alles 3eitgenbffifa;e fid) er^ebenbe SSielfeitigfeit. 3Jlan

t;at bei jeber ber brei ©onaten ben (Smbrucf, bafe baS tb>ma*
tifd)e Arbeiten, roelc^eS ber £onfe£er mit befonberer Siebe

pflegt, reebt oft, namentlia; in ben SDurc^fü^rungSpartien,
jum §auptätoecl geroorben ift, aber, unterfuc^t man bie

9Mitoe unb roeiter auSgefponnenen fernen genau, fo muf?
man ftt^on in biefen geroiffermafjen ©rftlingSloerfen über ben
3ieitt)tt;um originaler grfinbung fiaunen. SDie gbur»@onate
fd)eint bem SSorbilbe Beet^oben ftettenroeiS p folgen, bie

giSmoCUSonate ift eigenartiger; i^r ©a;roerpunft bürfte in
ben ©a)lufjfä§en ru^en, toogegen ber iljrer Vorgängerin auf
ben erften ©ag fällt, ©leid) bebeutfam roirft bie gmoH*
©onate mit i|rem |errlid)en Anbante in AS, roela)eS in
SDeSbur fd)lief3t, ein „SiebeSgefang" aus roarmem ^erjen. —
5Daß bie brei ©onaten unb baS @SmoH=©ä)er$o ber^ältnifj-

mäfjig roeniger befannt als anbere (Slabierroerfe bon Sra^mS
geroorben finb, beruht roeniger in tb>r nid)t leisten 3u=
gänglid)feit, als barin, bafä i^re manualen ©a)roiertgEeiten

fo aufierorbentlia) finb, bafj fie nur bon »trtuofen erften

langes überrounben roerben fönnen. SDaS ©d)erjo ift in
©til unb Gattung eine ißerle ber neuen 6laoier=Siteratur, es bat
nia)ts gemein mit ben ebenfo betitelten Sßerfen eines S^opin
ober Anberer. SDie näa)fte DpuSja^l, 9, bringt baS erfte

©labierroerf berjenigen Äunfiform, toetd)e Braams bis jeftt

in ber ßlabiermufif am reid)ften gepflegt &at, bie SSariation.

5DaS genannte äBerf (publicirt 1854) toibmet fid) in

mufifalifd) anregenber SBeife ber Ausarbeitung eines bar»
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Itd)en 2#ema$ aus ©d)umann'8 „Sunte Vlätter" unb toeiß

biefem aHeS erbenflich Slnjie^enbe abzugewinnen. Einem
!Jlachfchaffen im ©eifie anberer SConbichter begegnet man
tr»eiter in ben Variationen über fernen toon Jgänbel (Dp. 24),

ben »ierhänbigen Variationen über Schümann (Dp. 23),

über Vagantni (Dp. 35) unb über £aübn (Dp. 56 b).

2BaS bieS Dp. 9 betrifft, fo betoeift VrahmS hier in

pb>ntaftereid)er SBetfe, baß er bem ©eifte beS 3J?eifterS, bem
er perfönltcb. fo nahe geftanben, auch mufifalifch fich

nähern mußte. ÜKan fann mit toollem Stecht baS Jerone,

frei toon 9leußerlichfetten gebliebene SSerf einer £ulbigung

üergleiä)en, bie ein begabter, toon ber Vorfehung berufener

Äunfijünger bem großen ©eniuS barbringt. Vor ben £änbel»

Variationen fielen noa) bie toter VaHaben, Dp. 10 (1856),

t»on benen bie beiben erften toohlgeeignet, unmittelbar ein*

anber folgen tonnen. SIEe toter, befonberS bie angeführten,

beren erfte fich ber geiftigen Interpretation toon i>erber'S

VaHabe „Gcbtoarb" toibmet, finb bebeutfame Sonfdge, bie

formell tüte mufifalifch (ebenfo roie baS ©cberjo, Dp. 4)

feine Vertoanbtfchaft mit ben SSerfen ähnlicher Senbenj

anberer SConfe^er b^aben. £ritt fcfyon in all' biefen, ber

erften ©chaffenSperiobe angebtörenben <5laüter» Sompo»
fttionen, baS 3Jterfmal eines getoiffermaßen orcheftralen

(SlatoierfafceS in ben Vorbergrunb, fo jeigen bieS bie folgen»

ben Opera noch mehr. SDiefe toon ber $affage im äußern

©tnne abftrahirenbe Vehanblung beS Qnftrumentel, beftätigt

baS oben bereits Ausgekrochene: bem Somponiften genüge

baS eine Snftrument nid^t. 3ur VeroeiSfübrung beffen be»

traute man bie fcfyon in jene $ett fattenben ßlatoiertoerfe

mit Vetheiligung anberer ^nftrumente: baS £>bur»£rio,

Dp. 8, baS ßlatoier-ßoncert, Dp. 15.

S)en VaHaben folgten brei Variattonentoerfe toon ganj

üerfchiebener Vebeutung, unb ^toar in einer VublicationS»

folge, bie nicht mit ben DpuSjahlen correfponbirt. SDie

beiben §efte Variationen, toelche bie gleiche DpuSjabl 21

tragen, erfebenen 1861, bie toierhänbigen über ein S^erna

»on Schumann (Dp. 23) im $ahre 1866, wogegen bie

§änbel»Variattonen (Dp. 24) 1862 baS Sicht ber Söelt er=

blieften. Von Dp. 21 ift 9tr. 1 über ein tigeneS S£b>ma

befonberS toerthtooll, wegen beS in fnappefter gorm gegebenen,

retten b>rmontfcben ßolorits. Sie jtoeiten Variationen,

Dp. 21, toibmen fich ber ©harafterifirung eines ungarifchen

Siebes unb fönnen fomit fa)on auf bie beiben erften 1869

erfdb,ienenen Ungarifchen Sanje hmweifen. — $n ben ^ari*

ationen über baS ungarifche Sieb finb ber Safttoechfel 3
/4

unb *U, toie bie r^t^mifeben Verfchiebenheiten üon 4 unt>

5 Satten hödjft antüfant. S)te toierhänbigen Variationen,

Dp. 23, bringen bem babingefebtebenen Schumann eine ernfte

unb babei rührenbe §ulbigung in ber Ausarbeitung beS»

jenigen SbemaS, toon bem er in feinen fieberhaften $h<*ns

taften geträumt, eS fei ib,m toon granj ©Hubert gebraut.

S)ie Variationen über baS @d9lu§thema ber fleinen ©uite,

93 bur toon §änbel, finb ein äöerf großen ©tilS, in Welmen
ber einfache ©runbgebanfe in ben mannigfacb,ften Um*
geftaltungen erfd^eint. S)afe am ©eblufe berfelben eine guge

fteb^t, mag too^l 3Jtancf)em ben ©ebanfen eingeflößt baben,

ba| Vrab.mS fid; Veet^oüen'S ßlatoiertoariationen über baS

6roica=2bema jum Vorbilbe genommen b^abe; im ©runbe
aber bürfte fax ber Hmftanb leitenb getoefen fein, bafe er,

um §änbel richtig ju djarafterifiren, biejenige Äunftform

als 0öc^fte Steigerung tüdblte, in ber §änbel fo ©rofjeS

geleiftet. Vei aHer Slnerfennung unb fteEentneifen 5öe=

raunberung biefeS SBerfeS läßt \\<S) boc§ nid;t ableugnen,

baß ber neue SConfefcer bem ©harafter ^änbel'S nidb,t fo

febr ju entfpred;en »ußte, toie bem ^a^bn'S in ben bei ber

Vefprecfyung ber Drd;eftermufif näb>r ju beleudptenben

Variationen, Dp. 56.

SBieber im boßftänbigen ©egenfa^e ju ben hier apb^o»

riftifa) befprodpenen Variationentoerfen fiebert bie nun folgert»

ben über Vaganini. Vra^mS nennt bieS Dp. 35 (1866)

„©tubien" (in 2 heften), unb baS mit tooHem ERecbt. ©erabe

biefe beiben, burd;auS toon einanber »ergebenen Variationen»

hefte, roeldbe fich einem 1 2 taftigen ^hema beS ©eigenfönigS

trnbmen, beroeifen bie große $unft beS 5tonfe|erS. ©ie

geben im ©roßen baS, toaS int früheren Säculum üon

<Qänbel in ben 64 Variationen über eine 8 taftige ©bia*

conna unb toon Vach in ber gleichen gorm geleiftet mürbe,

«gier in ben ipaganini = Variationen tritt baS Sechntfch»

SbriHartte, toereint mit mufifaltfcher ©rnfthaftigfeit in ben

Vorbergrunb, tt)aS burchaus gerechtfertigt ift, ba es jur

©harafterifirung eines großen Virtuofen anberer Littel be=

barf, als ju ber eines großen (Somponiften. Wlan üergletcbe

toon biefem ©efichtSpunfte aus bie VrahmS'fchen Variationen»

toerfe unb tüirb bann bie überall ptreffenbe SluSfprache

boppelt hoch rühmen.

3Rit Dp. 39, 2Mser 4 §dnben (1864, ©buarb

^auslief geiüibmet), beginnt eine Steide toon Viecen, bie

tro^ ihrer ernften mufifaltfcbert Vebeutung boeb toornehmlich

fontoerfationellen 3 1Be(ien bienen follen. VefonberS bie

ungartfehen Sanje (neue golge, §eft 3. 4. 1880) gehören,

tüte bie Siebeslieber, Dp. 52a (1869) unb „Sfoue Siebes»

lieber", Dp. 65 (1875) hierher, benn, Kenn legte beiben

Opera aud; mit &§ov ausgeführt werben follen, Dürfen fie

boch als unterhaltenbe ßlatoiermuftf mitgerechnet ttoerben.

5Die Sffialser Dp. 39 bergen einen ©cbag retebfter 3Jfelobten.

gür bie ungarifchen Sän^e boten ungartfehe ^cationaltoeifen

(liehe 2IIIg. 3K.=3tg., 1874, ©eite 348) ben 9luSgangSpunft.

Dp. 76: Seht (Slatoierfiücfe als ßapriccioS unb ^ntermejjo

bezeichnet (1879) unb Dp. 79: 2 9ibapfobten, §moll, ©moll

(1880) bilben oeu ©chluß ber Driginatoerfe für ©laüter.

^n biefen ßompofitionen größeren ©tilS betoeift ber %on--

fctehter auf's S^eue »teber Die große SKeifterfchaft, befonberS

in bem letztgenannten SBerfe, toelcheS 51t bem Vebeutfamften

jählt, was bie ernfte Glaüier=£iteratur unferer 3eit aufju»

ieeifen hat. — ^m 3lnfchluß an biefe furj sufammengefaßte

Vefprechung ber (Slaoiercompofitionen fei noch ber ©tubien

gebaut, bie VrahmS ohne DpuS»3tngabe 1869 unb 1879

ebirte. ©iefelben orbnen fich i« 5 heften: ©ompofitionen

toon ghopi«' SBeber unö Vach. Slmüfant ift bie ©tubie

über äBeber'S Perpetuum mobile unb befonberS bie für

bie linfe £anb allein über Vach'S Violin --Shiaconna. —
5Der Drgel«£iteratur führte VralnnS jwei bocbtnterefTante

Sßerfe ju: (Shoraltiorjpiel unb guge über: „D Sraurigfeit,

0 §ergeleib", 2t moll unb guge SlSmoH. S)ie einjelne guge

erfchten 1864 erftmalig in ber Seipj. 212g. geitung, baS

Vorfpiel mit ber baju gehörenben guge 1881 als Veilage

im SKufifalifchen SBochenblatt. S3eibe ©ompofitionen gehören

ju ben gebanfenreichften Schöpfungen, »eiche bie Drgel»

Siteratur nach Vach brachte. SDaS herrliche SonftücE be»

ginnt mit einem 6horal»Vorfpiet, ttoelcfjeS ben Cantus firmus

in ber Dberftimme hat; in ber barauf folgenben guge, beren

Shema fogletch in ber ©egenbetoegung beanttcortet toirb,

erfebeint ber Cantus firmus im Vaß. — Sie SlSmoH»guge

bürfte jebem Drganiften üon befonberem SBertb fein, fie

bietet gleidjfaES eine güHe reiebfter gonbinationen.

Vei einer allgemein gehaltenen Veleuchtung beS gefammten

©chaffens biefeS Sonfe|erS fann ber ©latoiermufif beSfelben,

auf bie, toie 3U Anfang bereits betont, nicht ber ©cb>er=
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punft fällt, roeniger im Einzelnen gebaut werben, hierfür

geben bie Kammer-, (Joncert- unb Dr^tefteriDcrfe Weitere unb
babei mafjgebenbere 2lnbattSpunfte, benn, wenn auch BrahmS,
wie fo ßiete anbere SDtofter, mit bem (Jlaöier, atS fiel»

feitigfteS fpred^cnbeS ^nftrument feine compofitorifcbe Xhättg*

feit begann, fo Wanbte fich boch fein ©eniuS im Saufe ber

3eit mehr ber größeren Bereinigung mehrere gactoren auf
inftrumentalem wie tocalem Äunftgebiete zu.

II. £>te Äammermufifwerfe.

BrahmS hat baS faft ausnahmslos ton allen Som*
poniften reich gepflegte ©ebiet ber Sammermufif in ben

Sauren 1859—1891 auf baS Bielfeitigfte bereichert unb

zwar burd; 8 SBerfe obne unb 12 mit Setheiligung bcS

ßlaüierS. Unter tiefen 20 Sßerfen finb 2 Sextette, 3 Quin»
tette, 6 Duartette, 4 £rioS, 2 (Mo* unb 3 Biolinfonaten.

Sie DpuSjahlen ber einzelnen 2BerEe ber Sammermufif,
fteigen üerhältnifjmäfjig gleichlaufenb mit ihrer Beröffent*

lichung auf.

Sie erfte ber 20 ßompofitionen , baS 61amer=£rio in

£bur, erfchien 1859, mithin erftrecfen fidt> bie Kammer»
mufifen burch bie 111 SBerfe auf 31 ^ahre. Sluf baS ge=

nannte £ bur-- £rio folgte 1863 baS erfte ber beiben ©ejtette

Dp. 18 in Bbur für" sroei Biotinen, gtoei Bratfdjcn unb
Zwei Biotoncelli, baSjenige SZBerf, Welches geWiffermafjen ben

erften ^ö'hepunft in ber Brabmsfchen 9Jcufe überhaupt be=

zeichnet. SBeiter brachte baS^abr 1863 bie beiben 6tat>ier=

Quartette Dp. 25 in ©moll unb Dp. 26 in 21 bur. SaS
granbiofe % motI*(ilamer=Duintett Dp. 34 erfchien 1865,

bie Bearbeitung für zwei Bianoforte, 4hänbig, öom Gom=
poniften felbft gefertigt, 1872. Schon baS Sahr (1866)
führte ber SDiufifmelt ein zweites @treicb»Sertett in ©bur,
Dp. 36, baS, roie bie ungefähr gleichzeitig erfchienene

GetIo=Sonate in @moH, Dp. 38, balb eine ber t»orauf=

gegangenen äBerfen gleichfommenbe Sßerthfchäfcung in ben

mafsgebenben Kunfifreifen erlangte. SaS Qahr 1868, welches

in ber BrahmS*2iteratur ungemein ergiebig fich geftattete,

brachte baS eigenartige £rio für Glabier, Bioline unb §orn,
Dp. 40, in @S bur. günf ^abre fpäter erfchienen bie beiben,

bem SBiener greunbe Brofeffor Dr. Bitlroth ^geeigneten

Streichquartette, Dp. 51, Nr. 1 in ©mott, Nr. 2 in 2lmotl,

beren brüte ScbWefter, Dp. 67, in Bbur, 1876 erfchien,

nachbem 1875 baS britte ber gtaüier=Duartette, Dp. 604in
©moll, veröffentlicht war. Sie ^inrei§enb fchöne ©bur*
Sonate für ©laüier unb Biotine, Dp. 78, erfchien 1880.

Nun folgten Dp. 87 unb Dp. 88, Statiier^rio (Nr. III) in

6 bur unb ©trcichquintett in gbur, beibe im ^ahre 1883.

Sie neueften Äammermufif»©ompofitionen finb bie brei, 1887
oerbffenttichteu äßerfe, bie 6eHo=Sonate (Nr. II) in gbur,
Dp. 99, bie Biotin=®onate (Nr. II) in 21 bur, Dp. 100,

baS ©labicr=2rio (Sir. I) in Cmoll, Dp. 101 unb bie

S3iolin»Sonate SmoII, Dp. 108 (1889).

Slm 1. 3uni 1888 ging baS §bur-Xrio Wie alle anbercn
ber BerlagSfirma Brettfopf & gärtet bisher gehörenben

ßompofttionen beS SJceifterS, burd; 5(nfauf an §errn ©imrod
über. Sie Neubearbeitung beS £bur=2:rio, Dp. 8, unb
baS neue Streidjquintett ©bur finb foeben erfchienen.

2tuS biefer lle&erfidt>t geht heroor, bafe BrahmS fich ber

Äammermuftf mit Borliebe gewibmet l;at. g-ür eine Be-

fprechung ber Äammermufit'=©onipofitioncn bürfte ihre d;ro=

nolcgifdje DpuSfotge am geeignetften fein.

SaS umfangreiche üterfägige Xxio in §bur, Dp. 8,

entftanb ju einer ßeit, als noch ber junge ©omponift, nach-

bem er in feiner Baterftabt Hamburg bie Stubien bei ©buarb

SJtarrfen beenbigt hatte, Weitcrc Anregung burch Schumann,
SiSjt unb anbere $ort)phäen ber mufifalifchen ffunft empfing.
(Sin inhaltreichcS Slaüierroerf — man benfe nur an bie

herrlichen Sonaten, Dp. 1, 2 unb 5, baS (SS moH^Scherso,
Dp. 4, toar bem anbem gefolgt, unterbrochen burch bie

Siebcompofitionen, Dp. 3, 6' unb 7. SRit bem <Qbur=S£rio

betrat ber faum 26 jährige BrahmS jum erften 30riale ta§
©ebiet ber Äammermufif. ©aS auSgebehnte toierfäfcige SSerf,

5eigt in Bejug auf bie Stimmführung roie in feiner mo*
tiüifchen Slnlage unb Ausarbeitung fd)on einen nicht un=
beträchtlichen ©rab oon Selbftänbigfeit unb geiftiger Steife,

benn obmof;! es fich in unb ^nhalt älteren Söerfen

anlehnt, bietet eS boch manche roefentliche, für bie ®rfinbungS=
tjabe be» Sonfe^erS fprechenbe Neuerungen. (Sigenthümlich

erfcheint eS, bafj ber langfame Safe, baS Adagio in ber

Xonart beS erften Sa^eS fteht. 9lber roie Vollberechtigt

giebt fid} gerabe bieS ju erfennen, roenn man bebenft, bafe

ber sroeite unb legte ©a| in &molI gehalten finb. Sie
büftre Stimmung, bie baS ganje Srio beherrfcht, roirb nur
üereinjelt burch fanfte Sröftungen gehoben. SSelch' fd)roär=

merifch melancholifcher Xon umroebt bie Schtüffe beS sroeiten

unb britten SageS! SBte aus r)ßt;eren Sphären ertönt bie

fanft auSgehaltene Duinte in ben Streichtnftrumenten. ©iebt

BrahmS auch h^r in ben SRittelfägen einen §inroeiS auf
üJfenbelSfohn unb Beethooen, fo geigt er boch gerabe baburet),

ttie er, obwohl in Anregung ber Borbilber fchaffenb, toott»

ftänbig SlbroeichenbeS toon jenen ju geftalten üermochte. ©in
großer leitenber ©ebanfe geht burch baS in abfoluter Älang»

fchönheit gehaltene SBerf.

(gottfe^ung folgt.)

3. 3. £. öcrljutft f.

Ser unerbittliche Xob §at in te|ter Seit bie Steide

ber heroorragenben 3Jfufifer erheblich gelichtet. @S fei nur
an 91 23. ©abe (f 21. See. 1889), Seop. gr. SSitt
(t 1. Januar), SBtth. Zaubert (f 7. Januar), ^riebrid)
^aciuS (f 11. Januar) unb Seo SelibeS (t 16. Qan.)
erinnert, ^hnen folgte am 17. Januar Johann ^ofef
»ermann Berhulft, ber greunb ©JenbelSfohn'S
unb 3t ob. Schumann'S. Obgleich geborener §oHänber
unb ftetS bie fünftlerifche gähne feiner Nation hochhcütenb,

tnar er auch in Seutfchtanb gefchä|t unb beliebt, hat er

boch öon 1838—1842 bie (Soncerte beS „ßuterpe"*BereinS
in Seip^ig in h^^orragenber SBeife geleitet unb roaren ja

feine ^Beziehungen ju unferer 3"tung rooht beinahe an
fechjig Qahre .lang innige unb ununterbrochene

!

©eboren am 19. Jijärj 1816 im §aag öon bebürftigen

(Altern, hatte er loenig SluSficht, fich SRufif ju roibmen,

für bie er frühzeitig fchöne SIntagen zeigte. Soch half ihm
feine fchöne fetimme balb jit einer Gborfnabenftelle an ber

fatholifchen Äirche unb erhielt er als fotdier auch balb

tbeoretifdjen 9}Jufif41nterrid)t. Später roar er als ©ehilfe
im SDfuftfalienhanbet thätig. Soa), ba man feine muri*

falifchen ©aben immer mehr erfannte, üeranlafjte man ihn,

bie 1827 in'S Seben getretene Äönigt. 3Jcufif'fchule ju befudjen.

Sort erhielt er öon 3 oh- §einr. SübecE (1799—1865)
grünblichen Unterricht in ber Sheorie unb im Biolinfpiel.

Seit 1832 ftubirte er bei ©hartes £anffenS (1802—
1871) weiter, ber ihn auch 1835 bei ber öon ihm geleiteteten

franjöfifdben Dper im ^aag befd;äftigte. ^n biefer 3eit

würben auch mehrere SBerfe üon Berhulft burch bie
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„©efeEfd&aft jur SSeförberung ber Sonfunfi" jum Srucf
gebraut, fo eine ©rjmp&onte 2c. SDer bamaltge Äönig ber

„9tieberlanbe", SBtlljelm II, intereffirte ftd^ befonberS für ben

jungen Äünftler unb infolge feiner llnterftü^ung ging biefer

in'« SluSlanb. Sunäcbft 1837 nadt) Sßaris. SDoa) gefiel

es ibm f)ier nidjt unb befall) ging er gunäd^ft nacfy $öln
)u Qof ef ftlein (1802—1862), Sruber bei berühmten
33ernt;arb Älein, Worauf er fia) 1838 nacb. Setpgig ju

gelifältenbelsfobn begab, ber ib,n auf's ^erjlicbjie auf*

nabm. 211S ®. ©Ott l. 3R filier (1800—1863) bie SDtrec=

tion ber (äuterpe = ©oncerte leegen feiner Ueberfiebelung

nacb. Slltenburg aufgab, erhielt 33erfjulft biefelbe. §ier

in Seidig machte er aucb. bie perfönlid)e S3efanntfa)aft 5Äob.

Sd&umann'S unb blieben beibe in ber freunbfcgaftlicbften

SBeife bis jum SCobe beS le|teren üereint. 1842 begab fiep

33 e r b u l ft nadj feiner 33aterfiabt, tr>o mehrere feiner größeren

ßompofitionen jur Sluffü^rung famen, roetd^e bem $önig

fo gefielen, bafs er 33 e r i) u l ft bitter beS $Rieberlättbif<$en

SötoenorbenS unb jum §of=5ülufifbirector ernannte. @r
gab nun feine Stellung in Seidig auf unb fiebelte na$
bem £>aag über, roo er namentlich als ©omponift unb
Dirigent »irfte. 3Burbe er als erfterer namentlich in SDeutfcb*

fdjlanb b,od) gefd)ä|t, fo fanb er in feinem 83atertanbe mit

feinen SBerfen weniger SInerfennung : man fang lieber fran*

jöftfo-ie unb beutfa> SBerfe, tm&renb 33. mit 33orliebe

nteberlänbifdje £ejte compontrte. SDefto mebr aber tourbe

feine S^atigfeit als SDirtgent gefaxt, als melier er bie

bebeutenbften SBerfe §änbel'S, SKenbelSfobn'S, ©abe'S,
S dg u m a n n 'S, fogar 33 e e t § o t) e n 'S „Neunte" mit größten

Erfolgen jur 2luffüf;rung braute. (Sinige Qab,re lebte er

in atotterbam, bann noeb einige 3a^e in Slmfterbam, too

er bie bebeutenbften @oncert = 3nftitute ^oQanb'S leitete,

©eit 1886 batte er fia) in'S ^rioatleben juruefge^ogen.

33on feinen ja^lreiÖ9ett SBerfen feien genannt : ©rjmpljonien,

Duöerturen, (j. 33. „©^Sbrecgtoan 3Iemftel"), Streichquartette,

$ira)entDerfe (u. a. eine 3fteffe unb ein Requiem), Slaöier»

fiitefe , (S^öre, Sieber 2C. $n ber SRufifgefc&Jc&te feines

33aterlanbeS nimmt 33erbulft jebenfaHS eine ber bebeutenb»

ften Stellungen ein! Rob. Müsiol.

(Styern- unö Coticertauffüijrungen in fettig.

©aftfpiele auf (Sngagement finb ftetS eine frttifdEje Situation

für ben betreffenben Äünftler. 2)er ©ebanfe, baß Born Gcrfotge bie

©riftenj abhängt, wirb ihn ftetS mäbrenb feinet Stetton begleiten

unb feine Seiftung mehr ober weniger beeinträchtigen. €6 es aud)

©errn §anfdt)mann Bei feinem Diepgen Stuftreten fo ergangen, weiß

ich ä roar nid)t, aber eine fleine 3nbi§pofition Bertjinberte ihn an

ber Sölten Entfaltung feiner ©timmmittel. SIIS SRaoul am 23. gebr.

in ben §ugenotteu mar bie Qntonation nicf>t ftdjer genug, in ber

®eSbur=®anti(ene beS 4. SIcteS ffang fein ces Beinah rote c. STm

auffäffigften würbe aber fein ©efang burd) gaumigen 33eiflang ber

hohen Jone Benachteiligt. ©r intonirte öfters aus ber Äct)(c ftatt

im SBorbertfjeile be§ SKunbeS. Seb^r rühmlich äetdjnete fid; grl.

Salmbad) als SBatentine burch ©efang unb SIction au?. Sei ihr

heifjt'S: „e§ roächft ber äKenfch mit feinen größeren Qttieäen". 3tuch

grl. SRarf geroann fich als *fagc großen Seifall unb freute mau

fidt), baß it)re Sotoraturen fo fein ^erauä^erlten. Sie glüdlich

roiebergenefene grau Naumann »ar auch an biefem Stbenbe nicht

nur Königin oon Stoarra, fonbern auef) Königin be§ ®efang§.

©hutocteriftifch, wahrheitsgetreu reßräfentirte §r, SSittefofcf ben

rauhen §aubegen 5Karceü. §crru Sapedmeifter yant gebührt

®ant für bie SBiebereinfügung ber fonft roeggelaffenen @cene im

erften Stete, wo Neeberg ju Sgalentine gerufen wirb. 3>ie SWeftitui-

rung beS 5. 2Jcte3 Witt aber nicht aKfeitigen Söetfatt finben. 9?ach

ben großartigen bramatifchen §öt)epuntten be« 4. 2tcteS Wirft er

nur abfchroächcnb.

^Bieberum t)abc ich über smei tiretjenconcerte biefer Soche ju

berichten. §einrich Bon §crjogcnberg, Setjrer an ber ffiönigl.

§ochfdju!e in Söerlin, oeranftaltete am 22. gebr. ein Soncert in ber

ShomaSfirche jum SBeften ber Sranfen» unb Unterftü^ungäfaffe be§

S8erein§ ber SDfufif-Secjrer unb Seherinnen in Seipjig unb führte

einige feiner EomBofitiouen auf. SBir lernten ein Sfequiem für

Eher unb Orchefter Bon it)m fennen, baS mir al§ fein befteä 3Berf

crfdjicn Bon benen, bie ich gehört, hierin ift §eräogcnberg nidjt

reftectirenber SUadjahmer, fonbern giebt feine eigene Qnbioibualität.

®§ ift ein Srguß, eine ObjectiBirung feines religiöfen SmBfinbenä.

®arum fuetjt er aud) nidjt ooröerrfd)enb in fünfiüchen poIriBf)onen

gormen p gefialten, fonbern läßt biefelben nur gelegentlich eintreten,

wo fie gleichfam au§ bem Sbeengange herüorwachfen. ®a§ ganje

SBert ift alfo metjr homophon als potljpho» gehalten. S)emuth§BoH

bittenb beginnt ba§ Requiem aeternam unb biefc bemüthige weh=

muthäootle Stimmung $ie()t fid) burd) ben ganzen £bor. ®aß im

Dies irae bie allgewaltigen ^ofaunen erfdjallen, ift nicht anberä ju

erwarten. ®a? Domine Jesu Christe unb ba§ Sanctus finb mehr

im poltjptjonen @ü)I getjaltcn. ßegtereä erhebt fid; ju einer impo=

fanten Jonentfaltung unb ift Bon wahrhaft ertjabener SSirfung.

®a§ Osanna in excelsis erfdjeint alä gugato. SBeniger ergreifenb

ift baä Agnus dei, bagegen ergebt fich ba§ Lux aeterna wieber

in eine r)öt)ere SRegion unb ehielt einen »trffamen ©djluß. ©in

jmeiteä SSocalwert §eräogenberg'§: „Sönigä^falm" ift jmar etwas

ju lang auSgefponnen, bietet aber aud) würbige, erljebcnbe 3)co»

mente bar. gwifchen beiben führte §err §omeher jwei ßtjoralbe»

arbeitungen be§ 2tutor§ in angeweffener SRegiftriruug auä. ®ie

Keprobuction ber SSerfe ioar in. jeber £>infid)t (obenSwerth. ®er

33ad)Berein, Witglieber be§ ©eWaubhau§chor§ unb ber ©ingatabemie,

SUiufiflebrer unb Lehrerinnen repräfentirten einen mufifalifd) fidjern

6t;or, baS ©ewanbhauSordjefter fecunbirte würbig unb ber um ben

WufitlefjrerBerein fo tjocfj Berbiente §err SOJufttbirector ffileffe hatte bie

SBerfe in ben SSorprobcn tüchtig einftubtrt, fo baß $err §erjogenberg,

weldjer in ber Stufführung birigirte, SlHeS Wohl Borbereitet fanb.

3n ber fünften §auptprüfung am Ejtcfigen fönigl. Sonferoa--

torium am 24. gebr. Begann eine würbige Nachfolgerin ber heiligen

ßäcilia auf ber Orgel, grl. SOcarie JHararotb aus SKoSfau mit @eb.

33ad)'§ ©mofUSßbamcif'e unb guge unb führte biefelbe mit einer

fiebern 33eherrfd)ung be§ SnftrumenteS au§, Wie fie ben Beften

Drganiften jur ®t)te gereichen würbe, ©in fct)on gut au§gebilbeter

Sßofaunift, §r. ^aul «Wunfelt au§ Seipjtg, trug mit SSotilflang unb

gertigfeit ein (äoncertino Bon ©. ©adjfe Bor unb bewies, Daß bie

^ofaune auch aU Sonccrtinftrument oerwenbet werben fann. S3eet[)0Ben'S

©bur=Eoncert würbe Bon grl. ©ugenia Bon ©emonoff aus f eterSBurg

mit erforberiicfjer Sechnit unb ftimmuugSentfprechenb ausgeführt,

©in SSaffift, §r. Stlej. grommermann aus Samenes=$obolSfh geigte

in einer SIrie au§ Qofjann Bon $ariS, baß er jwar ©timme befifet,

biefelbe muß aber noch gut ßefebutt werben. Stfe Songebung ift

juweilen rauh unficfjer.

®aß bie ©amen in ©nglanb jefct bie ©eige Borliebenb cultt=

Biren, haben Wir fetjon öfters gehört. §ier erfd)ten ein grl. ©er-

trübe SolIinS auS ^pttjmoutf) unb fpielte bie Fantasie appassionata

Bon SSieurtempS mit einer Sicherheit ber SBogenführung, ^Reinheit

ber gntonation unb feinen SluSführung ber fd)Wierigficn ^affagen, bie

allgemeines Staunen erregte, timfomebr war e§ ju bebauern, baß in*

folge ju fchwülcr Temperatur baS Qnftrumeiit fid) öfters Berftimmte. ©ic

Krone beS 2tbenb8 gewann §err Slnton görfter aus Saibad) mit 3?ubin»

ftein'S ®inoM^eoncert. 5Kit öoüenbeter SSirtuofität überwanb er bie

größten ©cbwierigfeitett. ®ie §änbe Boiler acht- unb jeljnftimmiger

Stccorbe warf er im fdjneUften 2empo fo leidjt fpielenb bal>in , Wie
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Sitanen bic geisblöde, als fie ben Gimmel ftürmen wollten, ©o

bot auch biefe Prüfung wieber concertreife Seiftungen, bie mit großem

Beifall aufgenommen würben.

2öei&et)oHe ©tunben gemährte ung am 27. gebruar bic

t)öd)ft Dortrefflidje Suffüljrung Bon BeetboBen'g Missa solemnis

burd) ben SRicbelBerein unter ®iicction feineg gührerä §rn. $rof.

Dr. Shefcfdjmar. ©efüllt big auf ben legten *ßlaß war bie alte£;rwürbigc

Sbomagfirdje, in weldjer ber unfterblid)e ©ebaftian feine 3Kattb,äu§-

paffton unb anbere bem Sultug gemibmete SSerfe jur Aufführung

bradite. änbad)t§Bott laufdjtcn wir ben unfterblidjen Slängen, welche

Bom hohen Eb^or b,erab tönten. Bon ben SluSfübrenben möchte id)

juerft ben ©opraniftinnen beg SljorS ein fpljeS Soblieb fingen. SKein

unb mohlflingcnb intonirten fie bie pctjften Jone unb hielten fie

Safte lang in.gleidjer ßlangfchönbeit aug. Slud) bie übrigen Stimmen,

namentlich bie ©äffe führten iljre fdjmierigen Partien perfect aug.

®ie ©oliften: grau Katharina 2>iü[lcr=$Ronneburger, grl. abcle

äßmann aus Berlin, §crr ©uftao Botdjerg aus Sefpaig unb §err

Siubolf ©dimalfelb au§ Berlin bemühten fid) ebenfalls, ihren Auf-

gaben eljrenBolI gerecht ju »erben. §err Soncertmcifter Röntgen

reprobuetrte baS Biolinfolo im Benedictas mit fdjöner Xongebung

unb ba8 ©ewanbljaugorchefter nebft §errn Organift §omct|er waren

bie wefentlid) ergänjenben gactoren biefer fjödtft rüb,men§wertb,en

Stufführung. J- Schucht.

»erlitt.

Söniglidjeg Opcrnhaug. 3u „Saiferg ©eburtgtag" ge*

langte 3Jce»,erbeer'S Oper „®aS gelblager in ©djlcfien" jur

Aufführung. ®iefeg Eomponiften djaracteriftifdje unb begljalb er=

greifenbe äftufif, feine feinfinnige Qnftrumentation unb funbige

Behanblung ber ©efanggpartien, fchliefslid) feine ffunft, „Berfdjiebene

Shemata in imponirenber SBeife ju cerbinben jmtt Aufbau mirfungg»

»oller ginaleg" finb ja atlbefannt, — begljalb fei £)ier nur conftatirt,

bafs biefe Oper immerhin eine warme, tljeilroeife fogar be«

geifterte Aufnahme fanb. — ®ie Aufführung felbft mar eine fjoa>

befriebigenbe : Sie Herren Srolop, träfe, Sieban a(g Hauptmann

©alborf, Srenf, ©onrab, unb bie Samen Seiftnger, Kothaufer als

SSielfa unb 2&erefe führten ihre fdjwierigen Partien Borjüg*

lief) burd); beSgl. würben bie fdjwierigen unb großen Stjöre

in correctefter SBeife gefungen. — Hauptinhalt ber Oper: ®er

tonig ift'g, ben Sonrab heimlid) hergeführt; ©alborf befreit ben

Sönig, tnbem er fid) Bon Srenf, Bon bem Anführer ungarifcfjer

«Reiter , einen greipafj für „ben ©ofjn" erbittet, unb anftatt beS

ßönig«, Sonrab in feine §änbe liefert. — Biclfa locft ben ©etiebten

au§ feinem Berftede EjerBor; fomit werben ihre propfjeäeiljenben

SBorte mab,r: „Sie ®id) am meiften liebt, Wirb ®id) oerratb,en,

unb bie £)8d)fte ©tjre wirb ffiir ju Sfjeil werben".

SefonbercS ntufifalifd)e§ Qntereffe bieten bic fdjwierige (Sräüfjlung

Sonrab§, — ein in mef)rfad)er ©eftalt erfdjeinenber SReligiofo.fag,

bie grojjen ©nfemblefcenen be§ 2. Sicteg unb beffen funftßolleä

ginalc „@o leben wir, fo leb'n wir alle Sage", unb ber ©djlufs

ber Oper „®er Sönig will jefct fdjlafen, äietjt ©ud) prüd" (bie

8lpotb,cofe bietet ein prad)tüoUe§ lebenbeg S3Ub"). — ®te SeäieEjungen

biefer Oper ^um „9corbftern" finb ja befannt.

3n einem Soncerte be§ §errn gri^ Serd), ®trector be8 ,,©üb»

oftconferoatoriunt" fanb legten eine 9lupb,rung ber „©eufserbrüde"

Bon §ertnann ftatt, leiber nur mit SlaBierbeglcitung ; id) fage

leiber — benn obgleid) ber SlaBierpart Bon §errn Sfd)aue mit ©e«

biegen^eit gefpielt würbe, fo Bermi&te man bod) bie Ordjeftereffecte

— unb wäre nur nod) ein boppelt befefcteä ©treicfjquartctt jur SSer=

ftärfung Berwenbet worben! S8ieHeid)t füfjrt §err Serd) bei nädjfter

©elegenf)ettein effectBoHereg, tejtlid) meb,r §anblung bietenbeä SBerf auf.

SSon ben ©oliften fei t)icr grau Slnna Sd)ulj=©reffel befonberä

erwäfjnt; biefelbc jeidmetc fid) burd) ben SSortrag breier Sieber auä:

„flinge mein S3anbero" (3er.fen), „burd) ben SSalb" (SCBürft), „bie

33cfcf)rte" (§oflänber) — nur eine wo[)Imuftfalifd)=gebiIbete, routintrtc

Sängerin Bermag Sieber in fo geiftBoflcr, correcter SBeifc jv*r ©eltung

ju bringen.

fiönigl. Opcrnbau§. ®ie jweiactige Oper „©octor
unb 8Ipotb,efcr" äJlufif Bon Sari ®i!tcr§ Bon ®itter«borf

bietet eine ganj amüfante §anblung; erinnert nud) bie SOfufif ä"

berfelbcn mebr an biejenigen SBcifen, weld)e früher eine ©eneration

ergö^te, fo ift fie aber troijbem eine gebiegene, formBoUe unb ed)t

fünftlerifdic. — ®ic Herren SDiöblingcr, ffrolop, (Srnft, ©djmibt,

Sieban, 2)fidiaclig, Srafa (®octor unb Slpotbefer, be§ grfteren

©obn, inBaliber Hauptmann, Sbjrurg, ®iener eineg Patienten,

^oliseicommiffär) unb bie ®amen ffopla, SBeig unb §erjog (be§

2(pot6,cter§ grau, 2od)ter unb 9?icf)tc) führten tt)te Partien mit

©ewanbtfjcit burd). 3n be§ ®octor§ Slrie werben 3 berühmte Slerjtc

erwähnt: ^aracelfuä (cigentlid) s$f)ilipp 3(ureliu§ SSombaft) Bon

^o^enbeim, geb. 1493 ju Waxia (Sinfiebeln bei gürid), geft. 1541

ju Salzburg; SlaubiuS ©aleno?, geb. in ^ergainog 131—200 nad)

Sbr.; §ippohate§ 460—377 Bor Et)r. ; ber ©rfte, weldjer bie §eil-

fttnft wiffenfdjaftltd) begrünbetc.

® ie Oper „S ann tjäufer" in ber $arif er Bearbeitung.

3m ®inne aller SagnerBerebjer ift bie SSorfüljrung biefer Bearbeitung

im fjiefigen fgl. Opernljaufe jebenfaDg eine intereffante gewefen;

e§ begießt fid) biefe Bearbeitung Boräuggweife auf bie etwa um bie

^älfte Bergröfjerten erften ^mei ä3enuSbergfcencn, beren ©rfte bie

Seibenfdiaft ber Siebe minbeftenS in einem feljr fdjonen Sickte fcf)übert;

bie Sinmifdjung ber 3 ©rajicn Slglaja, ©up£)rofine unb Sb,aüa,

ber ©atV)re unb gaunen, ber Slmoretten (weldje auf ba§ ©etümmel

ber Bor Siebe Otafenben aus ber §ö£)e ibje Pfeile tjerabfenben), unb

bie 2 Bilber „Sntfütjrung ber Europa" unb „Seba Bom ©djwane

berührt", Beriefen biefer ©cene einen Effect, weldjer wob,! faum

fpannenber gebadjt werben !ann. — ®er SlaBierauSäug

(©biton SRefer = gürftner) betunbet, bafj bie OuBerturc bereit«

naef) bem 207. Sacte beg Sldegrog enbet, bafs bie fid) unmittelbar

anreiljcnbe 1. ©cene 96 ©laBierjeilen beträgt, baß bie 2 Sftöre

„nafet (£uc£) bem ©tranbe" jur QHuftration ber obenerwähnten 2

Silber mit hereingezogen finb, unb baß fdjlicBlid) 16 Sacte fff ber

Dußerturc (Sact 220—236) ben Slugbrud) Eiöctjfler Otaferei fdjtlberu.

®te ©rajien berichten ber SSenug ben @ieg, welchen fie über bic

IRafenben erfochten haben, unb bag Drdjefter intonirt bei biefer

©ekgenfjeit bie Born i
ti Xact nad) 5

/4 SEact umgcwanbelte S6or«

ftrophe, „Wo in ben armen glühenber Siebe füfj ©rwarmen ftifft

Sure triebe". — Sannhäufer erwacht; hiermit beginnt bie sweite

©cene, welche Bon ©eite 34—73 bauert unb 180 geilen beanfprudjt

;

beren 2. §älfte ift mufttalifd) etwa im ®enre ber „Sriftan=3foIben=

mufif" gehalten unb bilbet in golge biefeg Umftanbeg jur Original-

oper SBagnerg einen bebeutenben Sontraft. — ®ie Strophe „ju

Sir 5rau 33enu§" (©. 48
,
g. 3 big @. 51 , 3. 2) ift ebenfalls in

ber Sactart umgemanbelt.

9?eu finb in biefer 2. ©cene etwa 385 Sacte, alt (befannt Bon

ber Ortginaloper aug) etwa 380 Sacte.

®afj im ©ängerwettftreite bie SKitwirtung beg Sffialther Bon

ber Bogelmeibe unb fomit bie erfte Entgegnung Sannhäufer« auf

SSoIframg einlettenbe ©djilberung beg SSefeng wahrer Siebe wegfällt,

erfdjeint im SSerhältnifs ju ber fid) logifd) fteigernben Originalbid)tung

SBagnerg alg eine öerfetjlte Umwanblung feiteng ber franäöfifdjen

33ühnenregie.

®te Slenberungen beg 2. unb 3. äcteg finb fo unbebeutenber

Slrt, bafs biefelben hier getroft unerwähnt bleiben mögen; fehr über»

rafd)t wirb ber tenner burd)
,
bie umgeftaltete Btolinpaffage Bor

Sannhäufer'g SluSruf „nadj 9{om".
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£>ie tnufifatifdje ©urchfüfjrung bieferOper mar, roie

ber tenner mit greuben conftatiren mufj, eine 2Jluftergültige, benn

fie war nach jeber Stiftung fun untabelljaft. 5fUe §erren Sttlöa,

SBefe, ßrolop, SDlöblinqer als Eannljäufer, SBolfram, Siterolf, Sanb*

graf, unb bie ©amen Seifinger, Sucher, leiteten fämmtlicfi,

aSorgüglicfteS. (idöblinger'S echtes tiefes Safjorgan unb feine

SarftellungStBeife als biejenige eine« gebürtigen Seutfchen im

SSergleicEi au bem früher engagirten „AuSlänber" gereichen

ben Aufführungen beS DpernhaufeS nur jum Sortheile, degie,

S)ecoration unb AuSftattung boten bem Aubitorium ebenfalls

SfuSgejeichneteS. 3)er ftets rege Sefudj beS SEheaterS fpridjt mo^I

am Beften für bie Shatfadje, baß bie Seiftungen ber Fgl. „Oper"

mehr unb mehr allgemeine Anerfennung finben.

©aS legte Shmphonieconcert beS fgl. XheaterordjefterS Brachte

©abeS Duocrture „dachflänge an Dffian", baS SiSät'fcfje ESbur»

concert (gefpielt Bon grau Surmeifter=<peterfen), baS Siegfriebibbtt,

unb bie Schubert'fclje Sburfnmphonie.

Philharmonie. SBieberum würbe ein großer Erfolg erhielt

burd) bie dafffche Seonorenfhmphonie, welche unftreitig eine finn»

reiche, formboHenbete Xonbichtung ift. Möricke.

®ieflm, 2. gebr.

ES mar ein Soncert Befonberer SIrt, bie Aufführung beS

SiSjr'fchen Oratorium? „®ie Segenbe ber heiligen ©Ufa»
Seth", meldjeS geftern Abenb ben weiten daum beS SaaleS ber

©ürgergefeflfdjaft , ben Sühnenraum unb noch einen SCheil beS

debenfaaleS mit einer anbächtigen £>örerfchaft gefüllt hatte. Unter

Seitung beS §errn !ßaui deim war ber ® äc ilien» SS erei

n

hierfelbft, ber für bie fatholifdje Sirdje baS ift, ma§ ber ©0. Sirchen»

c§or für bie ebangelifdjc Sircfje, unberjagt an bie Cöfung ber

fchwicrigen Aufgabe herangetreten, mit nur wenig mufifalifdj ge-

fällten Gräften baS prächtigfte ^ongemälbe Sffieiftcr SiSjt'S in

würbiger SBeife ben §örern Boräufüljren. 3hnt jur ©ette wirfte

bie ffiönigl. Sammerfängerin grau Stoltenberg aus fiöln als

(Slifabeth, grau 5ßrofeffor Dr. dichter Bon hier als Sanbgräftn

Sophie, ber ©roßherjogl. §ofopernfänger §err ©ungar Dorn Jpof»

theater in Schwerin in Berfdjiebenen ^artieen, namentlich als £anb=

graf, als ©atte Elifa&eth'S, enblicß, noch 36 SKufifer Bon ber

SapeHe beS 16. 3nfanterie»degimentS aus tßln. §err decfjtSan»

walt Dr. SSurmbacf) hatte bie greunölichfeit gehabt, einige

partieen auf bem Harmonium ju übernehmen. ®aS SiSät'fcfje

Oratorium ift, wie Belannt, Bor nunmehr 9 Sahren, in SBeimar afs

infeenirte bramatifche Aufführung üBer bie Sretter gegangen. ®ie

©roßartigfeit einer foldfjen ©arftellung mirb als ein Bis jegt noch

nicht bagewefeneS Sdjaufpiel Bezeichnet. SBtr glauben ba§ gern.

ÜBirft boch fetjon bie Bloße ffiiebergabe ber STOufif unb beS ©efangeS,

ohne ben ©lang ber Sühne, bie Serförperung ber einzelnen *ßer=

fönen, mächtig unb ergreifenb. ®ie inftrumentale Einleitung, in

ber bie einfchmeichelnben glötentöne als Elifabeth'SDtotiB ju be»

fonberer ©eltung fommen, Bereitet auf bie §anblung Bor, mie folcfje

bereits in biefem Statte gefchitbert mürbe. Qm SSechfel bon Sljor»

gefaiig unb Soloftimmen erfolgt bie Anfunft ber jug'enblichen

Slifabeth, einer ungarifchen Königstochter, auf ber SBartburg.

„Sieh' um ©ich!" fingt grüßenb ihr SSerlobter; „was ©ein Slug'

erfchaut, Wirb S)ein unb mein einft, Meine SBrautl" Unb mie im

feiigen Subelton flingt eS aus bem SKunbe ber 33raut: „SBie ift

baS §auS Boü Sonnenfchein ! ®rüfjt mir baheim mein 90iütterlein!"

(äin ffinberchor, mit jartem ©mpfinben gefungen, fchließt bie erfte

SRummer. Qn ber folgenben Kummer mirb nach einem einleitenben

frifchen Sagblieb ber Sapette baS liebliche SRofenmunber in Sönen

gefdjtlbert. 2er junge ©atte preift baS göttliche SBalten unb erfleht

bie SBerjeihung ber »erfannten SBohlthäterin ber Strmen. Qubelnb

flingt ber Schlufjchor:

Selige Soefe
Sinb ®ir erfüllt,

D ®u, ber Dtofe

SBIühenbeS 93ilb!

2Rit prächtigen SSechfelgefängen fchilbert SiSjt ben Gcntfthluf) beS Sanb»

grafen Subroig, in'S heilige Sanb gegen bie Reiben jiefjert , bie

rüfjrenben Sitten feiner ©attin nicht achtenb, beten «Seele baS brohenbe

Unheil ahnt. ®er Shor ber fireuäfafjrer Brauft mächtig bajmifcheit,

unb unter bem „©Ott will e§!" erfolgt bie Trennung. — ©er

©atte (Slifabeth'S hat ben Job im heiligen Sanbe gefunben.

®ie äßutter beS Sanbgrafen, Sanbgräfin Sophie, ift ber Schwieger*

todjter feinblich gefinnt; fie befiehlt ihrem Senefcf)al, bie S3erhaßte

aus ber 33urg ju Bertreiben. SRührenb tönt bie Sflage Slifabeth'S,

boch h°6eitSBotl, mit ber ganjen 3Bürbe ber gürftin aus föniglichem

ÜBlute tritt fie ber fjürnenben entgegen:

®u fannft mich Ejaffcn, boch begehre

Qch, roaS ich barf: ber gürftin @hre!

®ie Sitten ber ferner ©eprüften finben fein ©ehör. ÜKit ihren

tinbern treibt man fie hinaus in dacht unb ©rauS ; ein furchtbares

©ewitter, in ben 5£önen beS OrchefterS BeWunbernSmerth bargefteüt,

tobt burch bie dacht, entjünbet Sach unb Shurm beS SchloffeS.

Auch ben nachfolgenben Sturm geben bie tlangfarben ber SKuftf

wieber. — ®ie beiben folgenben dummern fchtlbern in ergretfenber

SBeife ben £ob unb bie feierliche Seftattung ber ©lifabeth- Solo»

fiimmen, ein &fyot ber Armen, ein Sh»r ber Engel, pfalmobirenbe

SSeifen Wirten ergreifenb, baS §crj mächtig bewegenb; ein Sirchen»

d)or bringt enblitf) ben wirfungSBoHen Abfchlufj. ©rei Ktunben,

abgefehen Bon ber Sßaufe, finb berronnen, bahingefchmunben, als

mär'S nur ein fur§er geitraum geroefen. SBie lieblich fcbmeichelte

ber ©efang ber grau Stolsenberg fich Bei ben §örern ein, boppelt

lieblich, ba auch Schönheit unb SSoljlgeftalt in reichem äJfafje biefer

®ame pr Seite ftehen! §crr §ungar, ben mir nicht jum erften

3JcaI hörten, war auch bieSmal wieber ber marfige, über reiche

Stimmmittel, einen äufjerff umfangreichen Sariton »erfügenbe Sänger

mit eblem, paefenbem Vortrag, grau ^rofeffor dichter erfchien

auch in ber dotle ber böfen, jürnenben Sanbgräfin Sophie ganä

auf ber §öl)e gewohnter SDleifterfdjaft. Sie wufjte ba§ &axtt,

Scharfe, Unerbittliche im Sharafter ber ©egnerin ber fanften

©lifabeth ganj BoHenbet jum AuSbrud ju bringen. — Sem ©hör,

bem Säcilienoerein, fei baneben warmes, aufrichtiges £ob gefpenbet.

®ie gewiß nicht leichte Aufgabe würbe nach langen mühfamen

großen glänjenb gelöft; es flappte altes Bortrefflich, fein Sehniger,

fein gehler, feine Sücfe würbe BemerfBar. Sie grauen- unb SBIänner-

ftimmen Hangen gleich frifdj unb freubig; ber Eifer für ein gutes

©elingen mar auf manchem jugenblichen äntltfe ju lefen. — ©ine

äähe Energie, ein uncrmüblicheS SSirfen unb Schaffen hat baju

gehört, biefe Aufführung borjubereiten, bie TOenfchenftimmen in

Serbinbung mit ben fflängen ber SapeHe — beren wir auch nur

höchft anerfennenb erwähnen tonnen —
,
ju Bringen, bie anfänglichen

gärten ju milbern, ju fcfjleifen unb ju feilen. SSir finb baS Bei

|>errn faul de im gewöhnt; er führt mit eiferner Kraft, mit raft--

lofem Eifer burch, maS er begonnen unb unternommen. So auch

bieSmal mieber. Einen Augenblicf nach ben legten Xönen blieb

man ftiH im *ßublifum, wie noch im Sanne ber tiefen Einbrücte

üegenb, bann brach ber SeifaH, ber auch früher fcfjon mieberholt

fich befunbet, (öS mit elementarer ©ewalt, nicht enben rootlenb unb

neu fich entjünbenb, als §err deim pm Sanfe baS fobium beftieg.

deicher SeifaU, buftige Sluraenfpenben unb bie Sefriebigung in ber

eigenen Sruft — mögen fie ben Beften Sohn für alle SKitmirfcnben

bilben.
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28eint<»r.

Saä 3. Slbonnementä-SoncertberSrofjfj. §ofcapeIIe am 12. b. 9K.

rourbe unter bet trefftieften Seitung beä §errn Sapeümeifter ©traufj

burd) SKojart'S Qupiter.Sftmpftonie eröffnet, ©in fo unbergleid>

Itd^eS SBerf, mit fo anheimelnben Klängen auS beit Haf ftfe^en, fo

Beliebt geworbenen ©eftöpfungen beä unfterblicften Giomponiften, bon

fold) einer Kapelle anzuhören, ift ein ©enufj, ber fidj nieftt in SBorten

rotebergeben läfjt.

2>aS näcf)fte Qntereffe nahm ber ©olift beä Slbcnbä, §err Sofef

SSeifs, Sßianift unb Somponift, ein geborner Ungar unb je^t in

SSerlin roirfenb, in Slnfprucft. Serfelbe ift ein ©eftüler Siäjt'ä,

jucldjer iftm fefton im 11. SebenSjaftre Slufnaftme in ber SJiufif»

Slcabemie ju 33ubapeft Berfdjaffte; eingeben! bielleid)t feiner eignen

Sugenb, eingeben! ber Siebenäroürbigfeit, bie er alä Änabe burd)

Ejernn mit S3eetftoben genoffen, ©efton nad) einem Saftre mar ber

junge Seif? burd) fein Bon ausbauendem gleifj unterftüfcteä 5£alent

fo weit Borgefdjritten, baf3 er in golge einer ungarifdjen GEompofition

ben erften Sßreiä in ber Slcabemie errang. Stäät ftat iftm feine Siebe

bis piegt berooftrt. SJJit märmfter SJefriebigung ftat er fieft über

bie mufifalifefte SSeiterentroicflung unb fünftlerifcfte3teife auägefprocften.

greubig überrafeftt mar SiSjt, als iftm SSeifj bor einigen Saftren

fein jefct jur Sluffüftrung gefommeneä @IaBier*<Soncert Op. 13 Bor»

fpielte, unb fprad) er Bor fämmtlicften ©eftülern bie SBorte auS: ©nbltct)

einmal ein Gv(aBier»Soncert, mufifalifd) unb claBieriftifcft gleich*

intereffant.

®ie Gvompofition felbft ift Bon bebeutenbem SBertfte, forooftl in

ber 3nftrumentirung als aueft in ber SIaBier=$artftie. §err S55ei§

hatte babei fjinreid)enbe ©elegenftett, feine bodenbete Xecftnif ju

entfalten. Sie felbfiftänbigen TOottbe erweitert bureft iftre Slarfteit

bie befie SSirfung bei feelenbotler ©mpfinbung im SSortrag.

SBeiter fpielte §err SSeifj eine Sßftantafie Bon Sftoüin, morin mir

beffen grofje ©eftaltungSfraft fennen lernten. 3n gleicher SBeife

trug er Bor, unb ärear auf einem fterrlicften 33ecbftein=g!ügel fetjönfter

Slangfarbe: Alceste, caprice sur les airs de ballet de Gluck

Bon @atnt=@aenS. ®ie äBirfung aller biefer Vorträge mar einefo

burdifcftlagenbe, bajj mieberftolter §erborruf erfolgte unb £err SBeifs

barauf eine foeben in fariä erfdjienene ©erenabe eigner Sompofition

jugab, roeldje mit gleichem 33eifaH aufgenommen mürbe.

®ie fo oft unter Siäjt'ä Seitung ©eftör gebrachte fogenannte

33erg=@ftmpb,onie ober: Ce qu'on entend sur la montagne (frjm=

phonifdje ®icfttung nad) SS. §ugo) Bon gr. SiSjt
,
entjücfte unb feffelte

baä jaftlreidj erfefttenene publicum auf's 9leue, unb mürbe unter

©traufe auf'g S9efte ausgeführt. Sie ©ompofition beS §errn ®iri=

genten felbft: Sob unb SSerflärung (Sonbidjtung) , Ob. 24 bon

Dfid). ©traufj, roelcfte ftier jum erften 5DtaIe ju ©eftör gebraeftt mnrbe,

legte burd) iftre glön^enbe Qnftrumentation ein neue? berebteS

geugnifj Bon ben fterBorragenben Seiftungen beä Somboniften ab,

unb bilbete einen ttmrbigen s
2lbfd)(uf3 beä ebenfo genufjreidjen alä

öielfeittgen Soncertä.

S(uä ber bisherigen Ortäoertretung beä Slllgemeinen
SRicftarb SBagner»S5ereinä ju Seimar ift rtunmeftr ein felbft*

ftänbiger SweiQ'^ßextin entftanben. $a§ ift junitdjft ber

begeifternben Anregung be8 §errn SabeKmetfter ©traufs ju berbanfen.

3m §inblid auf bie in biefem %at)Tt äu Sa^reutft ftattfinbenben

83üftnen=5eftfpiele maeftte berfelbe barauf aufmerffam, roie münfd)enä=

roertft ein eigener 3tBeig=S3erein fei jur Qörberung ber fünftlerifcften

@rfenntnif3 bon 5I8agnerä Sigenart unb ©röfje, jur Srmeclung eines

tiefern 33erftänbniffeS ber cultureüen S3ebeutung be§ TOeifterä, beä

®id)terä, be§ ©enferä, beä ©tfiriftftefferS 3Bagner. ©ieä fanb biet

Stnflang, bie ffionftituirung ift erfolgt. SSorfigenber §err §ofcabeü=

meifter Dr. Saffen, SSorftanbämitglieber bie §erren Sabedmeifter

Strauß, greifterr b.§eSberg, Dr. Sreugberg, SJJrofeffor Dr. ©ommer,
(Soncertmeifter §alir. Qn ben alle 14 Sagen ftattfinbenben 83er»

fammlungen foflen ©tubien unb Sefe - Slbenbe unb mufitalifcfte 3Sor<

träge aus SSagnerfcften SSÖerfen abmecftfeln. Slufjerbem ftefit eine

SSergünftigung bei bem 33efud) ber Seftfpiele in Sluäfidjt. (Sin Mn*

frftlufs an ben 3roeig»33crein aus anbere S^üringifcften Orten roäre

ju embfeftlen.

3um erften SSerfammlungä-Slbenb mürben nad) ©rlebigung bon

Formalitäten, unter Begleitung beä §erm SapeHmeifter ©traufj,

©efänge aus ber SBalfüre Borgetragen Bon ben Herren Qeün unb

S3ucfta, fomie bon grau Naumann = ©ungl , roelcfte befonber«

erceüirte. 9tm 30. Januar mürben gefbielt ©iegfrieb -Sbytt bon

Sofef Kubinftein (Dr. Saffen, ©traujj), Srauer=ÜRarfcft (Straufj),

gefungen Soges ©rjäftlung aus SRfteingolb unb ©rjäftlung auä

Softengrin (3eHer). Qsinen aufjerorbentltdjen Stbenb Beranlafjte am
5. b. 2>c. ein feftr intereffanter SBortrag beS §errn ©arl §ecfel

aus Wannfteim (Softn beS §errn (Smil §edel, 5Sagner'ä langjäftriger

greunb), meldjer fid) bereits in ber SSagner-Sitteratur Berbient ge=

madjt ftat unb ftier über bie (Sntfteftung unb S3ebeutung ber SBüftnen»

geftfpiele bie eingeftenbften Wittftcilungen maeftte, roelcfte mit ge=

fpanntefter 8tufmerfjam!eit banfenb entgegengenommen mürben.

Sie 210. Sluffüftrung ber ©rofjft. äßufifftftule bot tnfofern bt>

fonbereä Qntereffe, alä SUifs SRofe Sftnton aus Sonbon alä SSioliniftin

auftrat. Sie junge Mnftlerin, roelcfte fefton in Sonbon aufgetreten,

ftatte ben|SSJunfcft auägefprocften, einige Soncertftüde mit bem Orcftefter

einsuftubiren. §ierju mürbe iftr ©elegenfteit in ber 2JiuftffcftuIe ge-

boten, roo am 23. Januar baä Soncert für SSioline Bon SSeetftoBen

fomie Qoacftim'ä ungarifefteä (Eoncert ju ©eftör gebradjt mürben.

%\t in beiben $iecen feftroierige Drdjefter » S3eg(eitung würbe unter

ber Bottrcfflicften Seitung beä §errn gofratft ^rofeffor TOütter*

Wartung auf's S3efie burcftgefüftrt. 93?ife Snnton jeigte eine 6e*

rounbernSmcrt^e Stuäbauer unb für iftre Sugeno eine erftaunlicfte

SEedjnif. 9?acft biefem auftreten fönnen mir ber jungen Sünftlerin

für iftre fünftige Saufbaftn bie günftigften Sluäficftten eröffnen.

M.

SSieSbaöett (©djlufj).

SBenben roir un§ mit llebergeftung ber jaftireieften anberen,

burdjroegS regen Geifer unb tücfttigeS ©treben befunbenben 33er*

anftaltungen biefer 2lrt pm Sapitel: Snftrumentalmufif jurüct, fo

ift es namentlicft baä ©ebiet beä ©treieftquartettä, roelcfteä fieft berjeit

in SBieäbaben einer befonberS eifrigen Pflege ju erfreuen ftat.

2luf3er bem granlfurter aReifterquartett ber §erren ^rofeffor

$eermann, Soncertmeifter Jlaret Söning, Qcrnft SSelfer

unb ßammerBtrtuoä §ugo Söeder (auf beren allerbingä nur ben

SDlitgliebern beä „S3eretnä ber fiünftier unb Sunftfreunbe" jugänglidjen

Quartettfoire'en mir nod; fpäter äurüdfommen roerben) unb bem

SurftauSquartett (Soncertmeifter Sforoaf, ©eftäfer, ©abonrj,

Gtidjljorn) ftat fieft biefeS Sßftr noeft ein britteS Ouartettenfemble

conftituirt. 23ir meinen baä „SBieäbabener ©treieftquartett", roelcfteä

unter Seitung' beä fgl. SKufifbirectorä §errn 3. W. Söeber in

feinen erften öuartettfoir^en fieft fo Borjüglicft eingeführt ftat, bafj

eS fünftig als ein feftr beadjtenSroertfter gactor im Äunftleben unferer

©tobt ju betrachten fein bürfte.

§err SKufifbirector SBeber (1. ©oncertmeifter unb 2. ©irigent

unferer fgl. Oper) ift ein ganj auSgejeicftneter ©eiger Bon birtuofer

2ed;nif unb blüftenbem, aufjerorbentlicft intenfibem £one. 3uoem
erfefteint er foiooftl nad) feiner allgemeinen mufifalifchen SBilbung

alä aueft bureft langjährige Erfahrungen , bie er in leitenber ©teEe

auf bem ©ebiete beS OuartettfpielS ju fammeln ©elegenfteit ftatte,

für biefe Slufgabe befonberä befäftigt. 3n ber ^Jerfon ber Herren:

fgl. Sammermufifer £roü (2. SSioline) fgl. Soncertmeifter 3JtüII er

(SSioIa) unb bem eminenten ffieüiften Äammerbirtuoä Särücfner

fteften §errn Seber mohlrenommirte Sünftler iüt ©ette.

@o ift rooftl mit ©id)erfteit ju ftoffen, bafj baä „SGBieäbabener
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Streichquartett", welches unS fdjort nad) ber furjen 3eit feines

VeftehenS £)öd)ft refpectable groben feiner SeiftungSfäfjigfeit Bcjüglic^

tccbnifcber Sücbtigfeit unb fcbwungDotlein 3ufammenfpiel geboten

bat, auf bem eingefcfjlagenen tßfabe mit fünftlerifcfjem Ernft öor=

roärtsfdjreiten roerbe.

Von Quartetten, beren unS jebe @oir«Se smei (inclufiDe einer

(feineren TOttelnummer) brachte, Nörten wir: üKosart (®bur,

mit obligatem Violoncello), Vectf)obcn (gbur Op. 59. 9?r. 1),

9JcenbcISfohn (ESbur, Op. 12) unb Schumann (SlmoH,

Op. 41. 9?r. 1). SllS 3roifcf|eiinummern figurirten ein nettes

„SSiegenlieb" Don Vetr, baS ©d)erjo aus bem ©burquartett Don

Schubert unb bie Variationen aus bem „Saifer"quartett Don §anbn.

SSaS baS bereits eingangs erwähnte granffurter Quartett an*

belangt, fo hat ficf) baffelbe längft nicht bloS eines locaien aSenom-

nwSeS, fonbern aud) eine? geac£|teten Kamen? in ber beutfcfjen

9J<ufifweIt überhaupt su erfreuen. — Sin ©teHe beS auSfcbeibenben

langjährigen üerbienten «ediften £errn ValentienäMIler hat ba§

Snfemble nun in ber ^erfon beS §errn ©ugo Vccfer einen jungen

ftrebfamen Äünftlcr gewonnen, ber fid) DorauSfid)tIid) als fet)r gute

Erfajjfraft bewähren bürfre.

®ic ©arbietungcn ber genannten Vereinigung seicf)nen ficf) auch

in ihrer neuen 3ufammenfe£ung burd) bie gewohnte Vräcifion unb

tedmifdie ©lätte, burd) jene feltene 9JobIeffe ber Sluffübrung unb

fflangfdjönljeit aus, welche fie, fo lange wir biefelbe fennen, ftetä

äu diaracterifiren pflegte. 3£>r erfter Ouartettabenb (27. Oct.)

bradite unS je ein SSerf Bon Jpaubit (Op. 77. 9?r. 2. gbur),

gjiosart (Sbur 9fr. 7) unb VeethoDen (gbur, Op. 59. 9h. 1);

bie sraeite Soiree (17. 9JoD.) baS S moHquartett (Op. 51) Don

VrahmS, Sd)ubert'S Op. 29. (SlmoH) unb VeetboDen'S Op. 18

9fr. 4 (Entoll) — eine SJteifje echter Shtnftgenüffe, benen gegenüber

fid) bie Sfrittf gerne jeber ©plitterridrterei begiebt.

Qn ben ÄreiS ber ermä£)nenSwerthen EoncertDeranftattungen

Der erften ©aifonljälfte wären ferner nod) bie beiben „§auptßer=

fammlungcn" unfereS „Vereins ber fiünftfer unb ßunftfreunbe"

ju nennen, beren erfte (am 13. October) unS aufjer trefflichen

Sieberoorträgen beS Ehepaares §i Iba d) auS SBerltn, aud) ®elegen=

£)eit bot, §errn £ugo Veder au§ granffurt a. W. in feiner

Eigenfcbaft als Eefloöirtuofe mit fcbönem noblen Zern unb brillanter

Setfmif fennen su lernen. 3n ber jmeiten §auptoerfammIung errang

£err tammerfänger ©ura au§ SWttntfjen mit Sieberu oon E. E.

Saubert (®cbet), Schubert („©reifengefang") unb Söme („©oehjeits*

lieb"), foroic mit bem meifterljaften Vortrage Bon ©dfumann'S

„SteberfreiS" (Op. 39) einen neuen Erfolg bei unferem Sßublifum.

Singerahmt würben bie ©efangSnummern burd) «WojarfS SlaBier>

quartett (© mott) unb baS intereffante, wenn aud) ftettenweife etmaä

franjöfifd)* bizarre SlaBiertrio (giSmott Wt. 1) Don £äfar 31.

granef. Sin ber Ausführung ber beiben Sammermufifftücfe be=

tetligten fid) bie Herren: $rof. &ranj äßannftaebt (^iauoforte),

Äaltroaffer (Violine), Snotte (Viola) unb §ertel (Violon*

ceuo), roährenb uns §err ^rof. 2Kannftaebt aufjerbem nod) burd)

ben ganj eminenten Vortrag Bon @d)umann'S „§umoreSfe" einen

ebenfo feltenen als intereffanten Sunftgenufe bereitete. E. U.

$)erronalnad)rid)tett.

*—* ffier grofeheräogl. fädififdie fiammerfänger Waj Stloarn,

roelcher für bie Partien beS Sriftan unb ^arfifal ju ben bemnädifttgen

Seftfpielen in Vanreuth engagtrt roar, ift btefer Sage Dort grau

SSagtter erfucfjt roorben, nunmehr aud) bie Vartie beS „Sannhaufer

ju übernehmen. » n- <

*_* ®ie Soloratutfängerin beS Hamburger ©tabttheaterS tjri.

Emma Selefn, r>cräogUd) fädjftfche fiammerfängerin, ift foeben für

bie grofje ©aifon beS £oDent.®arbcn»£beaterä in Sonbon un er

olönjenben Vcbingungen geroonnen roorben.

*_* 5>em (Eoncertmeifter beS üeipäiger ©eroanbhauSorcpefterS,

Serrn Slnio §ilf bürfen mir als glüdiiehen Vräutigam gratuliren.

Serfelbe hat fid) mit gräulein Helene Vud in Sübect Derlobt.

*—* $err Seonarb Vorroicf, Schüler ber grau Dr. Slara

©diumann am Dr. §od>'fcnen ©onferDatorium in granffurt a. üft.,

welcher im Dorigen grühjabr in 2onbon fo ungeroöhnlid) glönjenb

bebutirte, hat am 22. b. 3. aud) in SBien mit bem VrahmS'fchen

SlaDierconcert in ©mott einen fehr grofjen Erfolg errungen. £er

junge Sünftler wirb im äKonat SKärj in Englanb, im Stpril roieber

in SSien concerttren.
,

*_* stnx 21. gebr. ftarb in Sena, roohtn er ftd) behufs einer

Operation Don SSeimar aus begeben hatte, ber frühere gefebäfete

SUcitarbeitcr b. VI., Dr. SRuboIph «cnfeh, 70 3at)re alt. £er oiel=

feitiqe ©elef)rte unb treffliche Sebncr war in Dr. SiSst'S Äreifen su

SSkimar ftetS ein gerngefehener ©aft. 9113 ebler, einfacher, felbftlofer

unb aufopferungsfähiger 2J?ann rourbe er Don allen feinen SBefannten

hochgefchägt. Stuf SSunfd) feiner SBittroe, grau St. Venfei)*©d)uppe,

ber 'begabten ©d)rtftftel!erin unb Eomponiftin, fanb ber Verflärte

feine lefcte 8Juhe in SSBeimar.
*_* ftürft Stbolf ©eorg Don ©d)aumburg»£ippe hat bem lang-

jährigen 9Kitgliebe feiner §ofcapeüe, ©errn griebrid) ©eifemann ben

Xitel „gürftl. 3Kufifbirector" Derliehen.

tttne unb tiCMcmfittbierte CDpern.

*_* Verbi, ber eben in ©enua roeilt, hat feinen greunben

mitaethcilt, bafj feine neue Oper „galftaff" nidjt im ©calatheater

in «Wailanb, fonbern im Et^ater Sarlo gelice in ©enua unb ätnar

erft jur Sentenarfeier beS SolumbuS jur erften Sluffüfjrung ge»

lanqcn roirb. „ .

*_* ®a§ §oftheater ju eoburg=@otha ftubirt jur 3ett an

ber neuen Oper „Slfraja" Don ®orn. SIIS nächftc SJoDttät hat ber

heräogl. Sntenbant Varon Don (Sbart, SDcaScagni'S „©iäilianifche

Vauernehre" angenommen.
*_# ®er fpanifche ®ramatifer Edjegaratt, hat baS Stbretto ju

einer Oper für ben Somponiften ©errano gefchrieben, welche bem*

nächft su SKabrib aufgeführt wirb unb ben Sitel „Qrene Don Dtranto"

führt. 3)aS Sibretto folt ftdt) ben beften Slrbeiten EchegaraQ'S an-

reihen , ber äugleich Ingenieur, SRcbner, ©chriftfteHer unb Staats*

wann ift. t „ „ _ _
*—* fflir haben fchon früher berichtet, ba& §err grandjettt,

ber Eomponift beS „StSraiil", auf auSbrücflid)e Empfehlung [beS

greifen Waeftero Verbi *ur Eompofition ber geftoper sur näd)ft«

jährigen SolumbuSfeier in ©enua beauftragt fei. §eute wirb Don

©enua golgenbeS gefchrieben: Unfer «Jcunicipio hat mit Varon

granchetti baljin contrahirt, bafe biefer bis Slpril 1892 eine Oper

EolumbuS" pr Dterhunbertjährigen geier ber EntbedungSreife

beS grofsen ©enuefen liefern mufe, für bie er Dorweg etn Honorar

üon 35000 Sire erhält. Stet I unb II btefer Oper finb bereits

fertiqgefteHt, baS Uebrige im Entwurf. 3efct hat baS iücumapio

befcfiloffen, für bie Stuffiihrunq beS SSerfS im Seatro Sarlo geltce,

eine ©ubDention Don 200000 üire su bewiüigen. ®ie gjmprefa

übernimmt, auf Veranlaffung beS Varon granchetti, mit jener ©ub=

Dention §err ©ofrath ^oüini in §amburg. Sie golge btefer Ueber-

nähme bürftc bie Vorführung beS SBcrfS in allen gröfjeren ttaltemfchen

©täbten burd) bie gleiche ^mprefa fein.

HJenttifdjtes.

*—* 3n $ofen fanb am 16. b. 5W. burd) ben „Stilgemeinen

9JIännergefangDerein" unter SJtufifbirector *ßaul ©tiller eine Stuf-

führuna ftatt, auf beren Programm „®eutfd)eS Stufgebot" Don

Sraugott OchS ftanb. ®ie „Vofener 3eitung" fchreibt tn 3lr. 122

golgenbeS barüber: Sfod) bebeutenber erfchien uns bte Sompofttton

Don Sraugott Dd)S „®eutfd)eS Stufgebot". ®aS ©ebid)t behanbelt

bie ungari'fchen Einfätte aus ber Seit ber fäd)fifdjen Sotfer, unb bte

©egenüberfteUung ber ungarifdjen Vöffer mit ihrem heibmfehen unb

ber beutfdien §eere mit ihrem djriftlichen ©epräche, ift für Entfaltung

farbenreicher $rad)t unb prägnanter Eharacteriftif befoberä geeignet.

Ser Eomponift ift in StuSnu'gung biefer Momente jur mufifa(tfd)en

StuSmalung nicht hinter ben Slnforberungcn ber ®id)tung unb beS

3eitbilbe8 äurücfgeblieben. ©teilen, wie bie im Ehor Mr. 3, welcher

bie einzelnen beutfehen Vblferfchaften jum Kampf auSrücfen lagt,

„fiehft bu ben Seuen bort im »Portier?" überrafc&cn ebenfo burd)
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iljre füllte unb gewaltige iRfjtjtljmif Wie burä) bie Sraft beS SluSbrudS,
unb bcr ©efang ber Ungarn, aus meinem man faft Slnflänge aus
SBrafjmS ungartfdjen Xänjcn ju Bernehmen glaubt, überfdjreitet trog

fetner ungebänbigtcn SSilbbeit bie Sinien ber fdjönen Jhtnft nidjt

unb Bewahrt einen einheitlichen Stjaracter. SSortreffüd) ift bcr

Uebergang beS DrdjefferS Bon biefent wilben ©efange bem
anbacbtSBollen 'tfriefterdjor unb Bon biefem wieber jum ©ctjfufedior

beS beutfchen §eereS, roelcfjeS in feiner testen @tropt)e burd) Snnigfeit

be« ©ichtermorteS unb burd) öoIf§tf)ümIid)e ÜMobif aus jenen alten

in bie neueftc geit beutfdjer ©iegeSgewifiheit unb beutfdjer 3SoIf§-

Begeiferung ^erübergreift.
*—* §err TOufifbirector 3of. griffen in Sutern fcbreibt un§:

„Witt CiSgt'S Segenbe ber „^eiligen Elifabetlj" f)a6e tdj Bei ber erften

Slufführung einen foldjeit Erfolg errungen, bajj ich ba§ 2Berf inner-

halb weniger Söodjen zweimal wieberbolen raufjte".
*—* grau Eofima SBagner weilt immer nodj in SSedin, um

mit SKitgliebcrn beS fg!. OpernljaufeS Slbfcfjlüffe behufs beren WH*
wirfung in ben 23at)reutber geftfpielen ju treffen, Südlich ift aud)

grl. ^erjog für SBattreuth Bcrpflicfjtet worben; bie ffünftlerin wirb

baS erfte ©lumenmäbdjen im „ißarfifal" fingen. Sßon ben übrigen
2JiitgIiebern ber §ofoper werben nod) mitroirfen grau @udjer als

SßenuS unb 3foIbe, grau ©taubigl als SBrangräne
,

£>crr 33ets als

JJurwenal unb Sßolfram, unb fdjliefjlidj §err aKöblinger als Sanb«
qraf im „Sannhäufcr". Sludj aus bem Drdjefter, bem Efjor unb
»alletperfonal beS ^Berliner OpernbaufeS mürben jafjlrei^e SDliU

gtieber für bie geftfpiele in SBaörcutfi, Berpfltdjtet, baS alfo nunmehr
mit 93erliner Gräften ftatt mit SKündmer arbeitet. Slngeblid) ge*

langten fdjon jefct Biete Anfragen wegen 33itfetS nad) Söanreutlj;

bie auf ben SSerfauf ber SMKetS fid) Bejieljenben 9Kitt6,eilungen

roerben Enbe ÜJJarj Born SBerroaltungSratfj Beröffentlidjt luccben.

®er IBlafc foftet jebe Slupfjrung roieber 20 SKarf.
*—* §einridj Bon Slngeli, ber berühmte TOaler, hat am Wontag

in Sßten bei einer 28ohltl)ätigfeitS=S3eranftaItung als £oncerr=@änger
bebutirt unb grofee STriumBfje erlebt. ®ie ffiritif conftatirt, bafj ber

garbenfünfiler über eine ausgeglichene, roofjlflingenbe SBaritonftimme

öon nidjt übermäßigem Umfange, jebodj Bon ziemlich fdjönem jim&rc
Berfiigt. ©ein Organ ift trefflid) gefdjuit, unb WaS bei Slngeli

eigentlidj nidjt üBerrafdjen fann: er Berfiefjt ju fdjatttren unb Bat

für jebe Empfinbung bie entfpredjenbe 9?uance in Sereitfdjaft. Er
fingt mit ©efdjmacf, trägt nicht auf unb läfst bie Empfinbung Boll

auSftrömen, roie er bei feinen Sßorträ'tS oft mit Breitem Sßinfel ju
malen liebt. Singelt fang auä ©djumann'ä „®id)ter(iebe" 92r. I,

II unb IV, bann j»ei ©djubertlieber „®er SSegroeifer" unb „?iebeS=

botfdjaft", ferner 8iubinftein'§ „(£8 blintt ber ä^au". ®nblid) roirfte

er im Quintett au§ 3)ioäart'§ „Cosi fan tutte" tjödjft Berbienftöoü

mit. 9cad) jeber SJummer gab eä ©türme Bon S8eifaH, unb am
nädjften Sage erhielt ber Maler, roie ba§ ß^trablatt ergti^It , Bon
einem greunbe nadjfte^enbe Boetifdje SSürbigung feiner S)oBBeI=

tl)ätigfeit:

„®ie Seutc ftaunten nid)t roenig,

Sod) riefen fie BoHer Dtefpect:

®er Slialer Bon Saifer unb ffönig

§at feine Stimme entbectt!

©od id) ben ßeuten erft fctyilbern,

3Bte man Bor 3ab,ren fdjon

Sin ©einen BortreffIid)en S3ilbcrn

©eBriefen ben fi,err(idjen — Zon?

3d) mar mit mir im Meinen,

Sllä nad) ben SJoten ®u griffft,

®a^ ®tr baä ©lücf mufj fdieinen,

SBeil ®u ja Slöeä — triffft!"

*—* S3on einer fonberbaren StrbeitSeinfteHung wirb au§ S3oIogna

beriditet. ©ort gaB man am 14. geBruar im 5£|eatro SBrunetti

bie Oper „©ioconba" Bon ^ondjieHi. Sll§ ber jroeite Slct begann,

betraten alle Stjormitglieber bic S3üb,ne, Ratten aber roie alle ßöfen

2Kenfdjen feine Sieber. @te weigerten fategorifd), itjren $art
berunteräufingen unb Berljanbclten corum publico mit bem befiiirjten

®irector wegen rüctftänDtger ®age unb angemeffener Sotjnerijöljung.

Sagegen Berlautete nidjtä »on einem WonnalfingaBenb. Saum waren
biefe Öerljanblungen ju einem erfreulichen @nbe gelangt, al§ aud)

baä Ordiefter einen fleinen $utfd) imBroBiftrte. ®ie Herren äüufifer

Bacften iljre Qnftrumente ein, ber glötift blies — bie 5)3roSceniunt§>

lampen aus, unb ber Sapettmeiffer ijielt an ba§ i>ublifum eine

fleine Eoncertrebe, bie mit ben SBorten fd)(ofe: „Qd) forbere Sie auf,

meine ^errfdjaften, fidj einmuttfig Bon ben $Iä|en ertjeben unb
mit mir — baS §auS ju Berlaffen". Qegt cntftanb ein fieillofer

©fanbal. Sßom 6,o|en Dlnmp Berab ertönte ber 9tuf : „28eiterfpielen",

bie Sogeninfaffen Berlangten ©djlufs ber ®ebatte unb ber SJorfteüung

unb bie ©efifcer Bon ^arterrebillets woüten ifjr ®elb roieber b,aben.

®a erfd)ien plößlid) roie ein deux ex machina bie 5ßoIiäet auf ber

SBilbfläctje unb madjte bem ganjen graufamen „Wicbtfpiel" ein ©nbe.

®er ®irector fiel bem rettenben ^olijeiengel in bie Slrme, bann
fiel ber SSorBang, gule^t fielen alle über ben Sapetlmeifter tjer unb
roottten il)n lijndien. SKS aber ßontremarfen Bertljeilt würben,

bamit jeber an ber Saffe fein ©intrittSgelb äurüdforbern fönne,

beruhigten fid) bie SBogcn bcr 8cibenfd)aft unb alles ging jufrieben

nad) $aufe in bem angenehmen SBcroufjtfein , fid) auf Untoften ber

Itjeaterbirection — {ebenfalls bie erften, bie baar bcjafjlt rourben

— Bortrefflidt unterBalten ju 6,aBen.
*—* Slm 13. geBr. waren ad)t 3a^re Bergangen, bafj SRicfjarb

SBagner ju SSenebig im t; alaää 0 SJenbratnin Salergi feine Xage
beenbet Ijattc. Qu bem Sijceo SUcarcetlo ju SBcnebig fanb an biefem

Jage eine pietätooHc ©rimterungSfeier ftatt. 5öei berfelben rourben

S3rud)ftüc!e aus ben ©agner'fdjen SSerfen jur Sluffübrung gcbrad|t

unb Bieran fdjlof; fid) ein SSortrag beä Dr. 91. Sticdjetti. Sin ber

©ulbigung für ben grofjeu beutfdjen Ufeiftcr nahmen SBeil bie

^rofefforen tirinbetli, ©iarba, jebalbini, «ernagiotto. ®ie ®e=

fangSBorträge Blatten ©gra. ©iufeppina gopetti unb ©gr. Sremonini

übernommen.
*—* „®ie greie mufifalifdje SSereinigung ju Söerlin Beranftaltetc

am 21. geBruar, SIBenbS 8 U^r, im SBlütfjner'fdjen ©aale, sJßot8bamer

©trage 32, ben erften SBortragSabcnb, an roeldjem Jcoöitäteu Bon

©uftaß SajaruS, 3üb,anneS JSoebBer, griebrid) ©ernS6,eim, 9Kart)

Element, Sgnaj Srült unb E. 35. Sllfan jur SluSfüljrung gelangten

Sie attttroirfenbert waren: gräulein 9?ofa ^JagtjeUi (©efang), grau
aKart) Element (ElaBicr), fowie bie ^ianiften §erren ©uftaB 2a«

äatuS unb 3o^. ®oe6Ber".
*—* ®ic „©entlerooman", ein lonboner SBodjcnblatt, baS

auSfd)Iie61id) Bon grauen für grauen rebigirt wirb, erjät)It in tfi,rer

legten Kummer folgenbe £elepl)on=®efd)id)te: SllS bie telepBonifcbe

Slnlage Bon ber lonboner Sentrale nad) @d)tofs SBinbfor fertiggefiellt

war, rooate Sönigin Sictoria eine mufifalifdje 5(Srobuctton burd)'S

XcIepBon fyöxtn. Eine Sapelle unb ein ©olofänger rourben für

einen beftimmten SIBenb Beftellt. ®ie SScrBinbung t)atte aber im
SlBinbfor«53arf ©djaben gelitten, unb nad)bem man fid) eine ©tunbe
lang Bergeblid) geplagt, fie roieber Ijerpftetlen, fdjicfte ber ®irector

ber Eentrale forooBl bie EapeKc, als ben ©änger fort. $lö|}lidj

melbet man fid) aus SSinbfor, bie SSerbinbung ift in Drbnung unb

bie Königin fteljt am Seleption, um ber 35robuction ju laufdien.

®er ®irector ift in fyeütv Sßeräroeiflung unb greift sunt legten 2lu§»

funftSmittel, baS if)m Bleibt — er fingt felbft in'S Telephon. Mad)

beenbeter ^robuetion, wäb^renb weldjer fein SDcutl) gewadjfen war,

wagte er ju fragen: „§aben Euer 3Kajeftat bie ÜJfufif ju unter-

fdje'iben Bermodjt?" — „3a woB,l", flang cS äurücf. „ES war:
God save the Queen, unb — fdjledjter gefungen, als id) eS je

äuBor gehört".

*—* grütjer pflegten Berühmte ©änger BorjugStoeifc aus Greifen

IjerBoräugehen, bie bem §anbwerf unb ©ewerbc natjer ftanben, als

ber muftfalifctjen Sunft, gar nidjt ju reben oon einem SBadjtcl ober

Sütel, bie birect Bom Sutfdjerbod auf bie §öb,e eines ©rafen Sllma-

Bioa, ober eines ^ßtinä ert Robert Bon ber aJormanbie fliegen. Qn
jüngfter Qtit Boltjieljt fid) biefe Üftctamorpljofe geeigneter unb fdjnetler

baburd), bafe Bortrefflidje Snftrumcntaltften ben ©alto Bom Drcfjefter

auf bie 33ü£)ne rtSftren, o6,ne Bei biefem Jfunftftüd etroaS SlnbereS

ju roagen, als BödjftenS bie äeftnfadjc Erhöhung ihrer Sage, ©o
hat bie Ägl. ©• Sapette einen Borjüglidien Eontra=93afftftcn in §rn.

§eübrid) Berloren, um ihn als §elbentenor, ber bemnädjft in93at)reutlj

als sCannhäufer bebuttren roirb, fein ©lücf Berfud)ctt ju laffen. ®ie

Sapetle ber 9[5rager Oper lieferte aus ihrem s$ofaunenguartett einen

23aritontften SSrücfS unb fürslicf), gelegentlich ber Slufführung beS

®raefefe'fd)en „EblumBuS" in Seipjig, fang bie fdjroiertge Solopartie

biefeS SSerfeS ber erfte — Trompeter beS Seipjigcr ©ewanbhauS-
ordjefterS, §err E. ©djneiber. ®et ®ebutant ift Saritonift Bon

trefflichen Stimmitteln unb nidjtS liegt näher, als bie SöorauSfejjung,

bafj er feinen erften theatralifdjen äScrfud) als SSerner im „SErompeter

Bon Köttingen" mad)cn bürfte, um eines boppclten Erfolges als

©änger unb SrompetenBirtuofe fietjer ju fein.

*—* ®ie §amb. 9}ad)r. fdireiben: ®ie Summe Bon äe6,ntaufcnb

ÜÄarf, weldje Hamburger TOuftffreunbe bem §errn Dr. jganS Bon
SBüloro im Borigen Söhre ju feinem ©eburtstage Bei BoHenbetem

fechääigften CebenSjahre üBergaBen mit ber Sitte, biefelbe nach freiem

Ermeffen ju muftfalifchen 3>Bedcn ju Berwenben, ift oon §errn b.

33ü(ow in golge beffen nunmehr Jperrn Dr. griebrid) Shrrjfanber

übermiefen, welcher fid) bereit erflärt hat, für eine paffenbe S8er=

wenbung im Einjclnen ju forgen, ba ©errn B. SSülow folcheS bei

feiner Bielfetttgen Xhätigfeit nicht möglid) fein würbe. ®ie betreffen»

ben beiben §erren haben fid) nun bafjin geeinigt, bafj ein fleinerer
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Sbcil jener Summe (2500 Wart) für bie £er|"teHung eines ppto*
lit£)ograpr>ifct)en gaefimile ber Drigtnalljaubfdjrift be§ „OTeffiaS" Don

£änbc( »erroenbet werben foH, jenes SöunbermcrfeS ber Sonfunft,

meldjeS ber Weift« »on ber erften bis jur legten 9?ote in breiunb-

^wanjig Sogen componirt tjat. Scr anbere unb grbpre Sljeil

biefer Summe (7500 Warf) aber ift beftnnmt für bie Slnfdjaffung

oon Wertpollen mufifalifepn 3nfirumenten ber ftüljercn ßeit, meldje

fobann bem fünft« unb @eroerbe^9Kiifeum in Hamburg als ©efepnf

übergeben werben foHen. Siefer legiere Qwed ift für Hamburg
nod) baburdj befonberS nat)e liegenb, weil *ur felben 3«'> aI» °' e

SDhifif fticr in ber pdjffen SBlütp ftanb, nämlid) um'S Sotjr 1700,

nud) ber §amburgifcp Qnftrumentenbau in einer SSeifc florirte,

bafs er bem ber berüljmtcn italienifcpn 9Äeifter jener Qcit ebenbürtig

mar. Siefe foftbaven Erjeugnifie ber Hamburger Sfteifter ju fammeln,

wirb nun junäcfjft beabfidjtigt, unb baran »erben fid) fdjliejjcu anbere

3nftrumcntc auS ber genannten mufifalifepn ^eriobe, bie jmar

jcitlid) ber Skrgangenpit angehört, aber beren Sompofitionen nod)

unter uuS fortleben. ES wirb benn and) baS Beftreben nid)t auf

irgenb meldje antiquarifdje Bolifiänbigfeit, fonbern Diclmep barauf

ge'ridjtct fein, eine abgerunbete ©ruppe uon Qnftrumenten jufammett

lu bringen, weldje bie äRufifprajtä bcS ftebjcljntcn unb aditjefinten

SappnbcrtS itluftriren unb im mufifalifepn ©innc ^am Sljeil

nod) puie lebeuSfätjig finb. So mirb, Sauf ber gürforge ber beiben

Jjjerren unb ber ©penber jener Eljrengabe, bem Sntercffe ebenfo

bei- ganzen 2ttufifwelt wie ber $amburgifdjen Sanftfammlungen in

einer' für alle fpäieren 3eiten gütigen unb frudjtbarcn SSeifc ent=

fprodjen: bie §erfielluug -eines gaefimile ber Driginalpnbfdjrift

bcS §änbcrfd)cn „äHeffia- ,
biefeS 9JfeifterwcrfcS ebclfter beutfepr

fiunft, ift Don bleiben" > SScrb für bie iptetät ber 9<ad)lebenben;

unb mit ber SBegrünbung einer ©ammlung alter guter 3Jiufifinftru=

niente wirb ipamburg dii äJiufcum gefiebert, wie es bisher erft ganä

lücnige pruorragenber SJeufifcentrcn befipn, unb zugleich, eine rüfjm«

lidje 'fipodje auS ber EntmidlungSgefdjidjte beS Hamburger Sunft-

pnbmeifS ber ©egenwart ju lebenbigem Bewußtiem gebradit.

*_* §(u§ «ptcrSburg wirb gefdjrieben: Itnfcre italienifep

Dpern*Stagione fdjieu burd) bett $atti= Scanbai auf's äußciftc

gefäpbct. Qu ben unerprten greifen üon 25 Kübel für ben

gautenil unb bis 200 3Jubei für bie Soge roaren brei BorftcHungeu

Dollfommen auSOerfauft. Sie Qmprefa mar in pHer SSersmeiflung.

Sa crfdjicu als SRetterin in ber 9?otl) SKarceKa ©embrid) unb »er=

maubeltc ben SSintcr bcS äftifwcrgnügenS in glorreidjen Sommer.
ES war ein immerhin gewagtes Unternehmen, ben Abonnenten an

©teile ber caprieibfen ®i»a eine anbere anzubieten unb CS Ijcrrfdjtc

benn aud), als baS Sßublifum fid) äur erften ber brei Borftellungen

im ,/ptit Spätre" oerfammelte (eS mar Moffini'S „Barbier" mit

ber ©embrid), Wafini unb (Jotogni angefegt) eine fep gereifte

Stimmung. Um fo grojjarttger gefaltete fid) ber Erfolg, ben be*

fonbcrS bie SRofinc ber eembrid) unb 3)caftni'S Sümanioa erhielte.

2Han überbot fid) an entpfiaftifdjen 33eifallS=Sunbgcbungen_unb

eS prrfdjte nur eine Stimme ber SBemunberung für bie Sciftung

ber Sioa.
*—* (äin ©etjilfe Scetpocn'S , iRoffini'ä unb TOet)erbeer'S ift

in biefen Sagen ju ißontarlier in granfreid) geftorben. SS ift ber

alte 3ffcpf) SSourbin, feines ßeidjenS iSlnoicrftimmcr, ber mit ben

genannten SDiufifgröjjen beSbalb in naben SBejicbungen ftanb, rocil

er ifjre Elaüicre ftimmte. «ein erftcS 3)omicit war Sien, toc'djeS

er einige 3at)re nad) bem Sobc SBectpocn'S mit $ariS oertaufdjte.

9?ad) bem Sobe ffloffini'S üerliefs Sourbin bie franjoftfep ijauptftabt,

um in bem Stäbtdjen s$ontavIicr bis ju feinem pchfteu Slltcr bie

Stellung eines Organiftcn in ber bortigen Sirdie ju betlcibcn.

^nffüljrungen.
Drcööctn IV. (lentev) Sammermufif=Slbenb won SJiargarctp

Stern, Jpcnri
;^etri unb ärtpr ©tenj unter iDiitiuirfung beS ttönigl.

ÄammermufiferS ^errn Smft 2Sil()elm. Quartett für inauoforte,

Violine, äJiola unb SBioloncelto
, Cp. 13, Emoll uon 3t ©traujj.

Sonate für i<ianofortc unb SBioline, Cp. 21, S)moH Uon KiclS

3B. ©abc. Srio für $ianoforte, SBioline unb SBtoloncclIo, Dp. 97,

SBbur oon S8eett)oocn. (eoncertpgel: S. S3ed)ftcin.)

föotl)a. aKuftfoevein. günfteS aSereinäconcett. ^affaeagliaCSmolI)

für Orgel, ton 3. ©. *acb, für ßlaöier bearbeitet »on b'ätbert.

Senate' Dp. 78 (gisbur) Don SeetboOen. 17 Variations serieuses,

Dp. 54 »on SWenbetSfobn. Sa« ©c&loß am SDceere, Dp. 98 Kr. 1

von 3- Staff. SKäfccbenlieber anä Suliuä SÖolffS SaibmannSmär
,,®er rcilbe Qäger" Bon §an8 Sommer. Nocturne, Dp. 9 9fr. 3

(§bur) uon Sbopin. Sonate, Dp. 58 (§moll) »on Sppin. 3mmcr

leifer wirb mein ©eblummer, bon Srapn«. ®ie tobte 9tacf>tigall Bon

SiSjt. Begegnung, Dp. 2 9er. 2 öon 3- Äniefe. Impromptu, Dp. 90

9h. 3 (®bur) »on Scbubert. Funerailles, Harmonies poetiques

et religieuses 9fr. 7 Don Si«Jt. ©panifaje Stppfobie (Folies d'Es-

pagne Jota arragonesa) üon Stäjt. ©efaug: grau (Smilie SSirtb

aus 91ad)en. SlaDiev : §erv Engen b'Sllbert. Soncertflü^cl Don SBecp

ftein. Sa« Sbüriuger Sageblatt 9Jr. 1 D. 2. San. 1891 fepeibt:

9feben einem foleben iiünfllet' (Jperr ßugen b'Slbert) batte bie Soncert-

fangerin grau Emilie Sßirtb am Slawen Don tornberein einen

febweren Staub, unb es barf belplb um fo t^öt;et anerfannt werben,

bafj eä ip gelang, burd) ibre 2iefcer»ortrage neben b'ülbert ba«

$ublifum tu feffet'n. Qpe ©ttmme ift Doli unb ebel unb Derrätb

eine gute ©efangSjcple. ©an? Dorjüglid) ift bie ®ame TOeifterin in

foldjen Siebern, bie bvamatifdjea Seben unb SBcrtrag erforbern, wie

5. iß. §an8 Sommer« SJfäbdjenlieber, »on benen iljr namentlid):

„l'eer ift ber Sag" tor^üglid) gelang. 2>aS @o tfjatfebe Sageblatt
9?r. 2 Dom 3. San. 1891 fepeibt u. St.: grau Emilie SBirtt; aus

Slacben, bie ©efangSfoliftin beS SabenbS, batte neben bem genialen

b'Sllbert feinen leisten ©tanb. 3)afj fte fieb tropem ©i;mpatpen ju

erwerben wußte, ift ein SeweiS für ipe Sünftlerfdiaft. Auf mep=
fadjen |ierDorruf gab bie Sängerin baS reijenbe ©rbmetterlingSlieb

oon b'Silbert 5«. ©aß ber Somponift ielbft bie Begleitung
biefeS Siebes übernabm, war eine Stnertennung ber

Siinftlerfcbaft »on grau SBirtb, unb wirb ip gewi§ eine

freubige Erinnerung bleiben.

(Siiittma, ben 28. Januar 1891. 3meiteS SlbonncmentS«

Soncert unter 9Jcitroirfung ber ElaDier» sJSirtuoftn g-räulein 9D!cta

SSaltljer aus Seipjtg. Duoerture ju Dp.: „TOcbea" Don Eprubini.

ElaDier=ßoncert (©mollDp. 22) Don Samitle ©atnt=SaenS. Stjm=

pbonic (9Jr. 4 SBbur, Dp. 20) Don 9JielS SS. ®abe. ®rei ElaDicr»

ftüde: Scprjo SSmott Don Sppin, 9cormegifcpr Srautjug im
Sßorübcräiepn oon Ebuarb ©rieg, Saranteüe Don SJioriB 9ftoSä=

fomSti. gwei ©äp auS: „S3on ber SSiegc bis jum ©rabe"

(Dp. 202) »on ffarl SReinede. 3u ©rofimütterdjeuS Stübdjen, ^odjseitS-

äug. Cuoerturc Dp.: „Ser §aibcfdiad)t" (Dp. 22) dou Jrauä

oon §oIftcin. (Soncert-glügel »on 3. SBlütpier.)

Qaüe a Zaalc, ben 29. Qanuar. Soncert beS ©tubentifdien

©efangoereinS „gribericiana" unter Seituug feine» Sirigenten, beS

§errn 9Jcufitbirector gebier unb unter 2)iitwirtung Don 3rl. Slara

^olfcpr, Soncertfängerin, unb §crrn JpnS ©cijj, Eoncertfänger

aus Scipäig. Duoerture su „Sönig aiianfrcb" Don E. afetneefe;

Sieber für 9Jiännerd)or: 9{ubolpt) Uon SBerbenberg, Sallabe Don

§cgar; Sagbmorgen Don Dtpinberger; 9Jcignon: ©cbid)t Don ®ötp,
mit Segleitung beS DrdjefterS Uon SiS^t; (5rl. ^olfdier). Sieber

am Slaüicr: S)ie beiben ©renabiere uon SR. Sdjumann; Su meiner

©eelc fcpnfter Sraum, uon Saffen; (£>err Sei|). Sieber für SRänner«

dior: §obo, bu ftoläeS 9Jcäbd)en, Don Srenert; Sotfd)aft üon 58.

Sögel; Sieber am Elaoier: Sieber ©epp fei wieber gut, Don

9fo'b. granj; JJiüller pb' ?Id)t, »on ^figner; ffiicmung üon 9tob.

Sdjumann. Jpcinrid) ber 5'ntler ' Eantäte für DJJänneripr, Soli

unb Drdjefter Don gr. Sffiüllner. Sie ©aale Rettung »om 1. gebr.

fepeibt: ©oliftifd) mar grl. Elara ^olfdjer aus Seip^ig bie Sterbe

beS SoncerteS. 3p Erfolg war ber l)erjlid)fte : mit lautem 3utu !

empfangen, erntete fie nad) jebem iper SSorträge mepfaepn §eruorruf

— unb mit SRecp Sie fdjöne Stimme ber ©ame bat an Umfang
unb ffraft nod) erbeblid) gewonnen, gan^ erftaunlid) aber ift ber

gortfepitt iljrcr SSortragStunft. SaS fdjwicrigc SiSst'fdje Sieb

„üHgtion" (in ber Bearbeitung mit Drdjefter) djaracterifirte fie

ebenfo ftilood, als fie bie Eigenart ber uorgetragenen Sicbcr — baS

tiejfinnigc prjige „Sieber Sdjag fei wieber gut mir" »on granj,

öaS äicrlidje ,/JJiüller fiab' X'lcfat" üon $figncr unb ©d)uiuann'S prr*

lidjc „SBibmung" ftauben auf bem Programm — fein auScinanbcr

51t plten wufjtc. ©oldjc ©angeriu wirb in jebem Eonccrtfaal

wiüfommen fein, ©anj neu mar ber 92ame
r
/$ftHnci" unb grl.

slJolfdier ift mofjl bie erfte Sängerin, bie iljn jur Slucrfeunung bractjtc,

baS Sieb ^fignerS ^eugt Don Diclcm Salent, ift originell unb bod)

febr anfpredjenb unb ermeeft Qntcrcffc für neue ©aben bcS Eompo-
niften-

,>>CV50ilCttt>U|dl. 3wcitcS SBocal^ unb 3nftrumcnta!=Eonccrt

ber Siebcrtafel „Oefeniug en Uitspanning", Sircction: $err Seon.

E. 93ouman. 9JcitwirEenbe: grau Sucie Eampbcli.. SSioloncettiftiu

aus Sonbon unb grau Sia Sretma, Sottcertfängerin auS ©rcäben.

Sijmppnic 9Jr. 6 (<ßaftorale), dou Beetpüen. 2lrie aus ber Dper
„3boineucu3", Don SQB. SC- SOiojart. Serenabe unb Sarantella aus

bem aiiotoncellconcert üon 91. Sinbner. 9tembranbt, geftgefang

bei ber Entpüung üon beffen Stanbbilb 1853, für 9J?ännerdjor,

Senorfolo unb gropS Drdjefter, üon 3ot). 3- §. SSerplft. Duüer»

iure „Dfftau'S 9iad)tlänge" für grops Drdjefter, üon 9cieIS 3B.

©abe. Slnbante, op. 14, »on ©. ©oltennan unb ajiajurfa, op. 11,

üon ®. Sßopper. SStolonceH=SoIi. £>er S^roter, für äJJännerdjor,
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Don 9Imbrofiu§ Xfyomtä. SWäb^enfted), Don 3ob- SrabmS, Sßafto*

rolc, Bon S3ijet unb Xfjcma mit SSariationen, öon SB. be gefd),

©opran=@oIi. Äaifertnarfcb, mit SBolfälieb, für grogeg Drcbcfter,

Bon 9?. SBagner.

Seipjiö» Sftotette in ber 2;^oma§firdje , ben 28. ftebruar.

3(otjann Sub,nau: „Tristis est anima mea", (SBetrübt ift meine

Seele), 5ftimmige äKotetle für Sljor. 3. ©. @cbict)t: „Weine Sebent

jeit üerftreießt", SDiotcttc für ©olo unb G&or in 4 ©äjjen.

— 3fd)ocficr'3 äRuftfinftttut. SSierte «Wufifalifcbe Unterhaltung: 33ce=

tfjooen, 9. @nmbI)onie, für 2 5ßiano§ arr. ». g. CiSgt. g. <2ct)ubert,

2 90tom. muf. 8l§, gm. gielb, Nocturne f. $tanof. u. S3ioline.

SBratjmS, Ungar. Sän^e, Sieber f. Sopran D 6. S3acfc, @. ©rieg,

sp. SorneIiu§. 81. §cnfelr, S8ögIein=(Stube. SBienbelSfoljn, Sieber o.

SSorte: 3t. ©diumann, Sinberfcenen. 3. SiSät, ©eutfeher (Siegel

marfd) (f. 8 ©änbe arr.). Serfd). Glatiifrftücfe r>. tullaf, ©d)ult)off,

SSpIfmann sc.

— günfte Slbenbunterljaltung: SBeetfjoöen, Duti. ju ©gmont (f. 8

§änbe arrang.). @. SBact), Qtalien. ßoncert. Hauptmann, ©onatine

für f/iano ünb SSioline. Ü. Schumann, $atoiflon8. SBeetfjooen,

Xrauermarfcb (8 bänbig.). ßfjotom, SBaljer. Ül. SRubinftcin, SMobie.

S. Xftern, ©efeufebaft§=(Soncert. 3?offtni=Si§jt, Sarantelte. SSetfcfjibenc

Slaüierftürfe oon 21. Senfen, 3- 3taff, 3J?. o. Sffieber jc.

Sujevn, ben 22. gebr. Soncert beä Säcilienbcreinä im großen

©djroci3erljof=©aaI unter SOcitroirfung Bon grau ©. 8Iein=2Icfermann

(Sopran), grau Sinbler=Sicn>ert (sWe^jofoBran), §crrn granj Siein,

jjjerrn föuber, fotote be§ raefititltd) oerftärften ' ftäbtifdjen Ord)efter§

unter Settung bc§ ftäbtifeben SffiufifbirectorS §errn Qof. griffen.

III. Sluffüfjrung : ®ic Scgenbe Bon ber ^eiligen (Slifabetlj , £)ra=

torium nad) SBo'rten Bon Dtto Otoquette, comöonirt Bon granj Siäjt.

äRinben. ©tjmü^onieconcert be§ 3nf.«9teg. 9?r. 15. Sapcu*

meifter guljrmann. ©ijmpbonie 9?r. 4, SBbur Bon S3eet|oBen.

Soncert für Sßianofortc (©tnofl) Bon Saint« Saenä. (gräulein

Weta SSSaitfjer.) $aifer=SWarfd) Bon SR. SBagner. givei ungarifdjc

Sänäe Bon S3ra^m§. Scberäo (SBmotl) Bon ©fyoüin. ftorroegifetjer

SBrautjug (im Siorüberäiel)en) Bon ©rieg. jEarantella Bon äJcoSj'

fowsfi. (gräulein SKeta SBafttier) SarneBat in $ari§, gpifobe

Bon ©Benofen. (Soncertflügel 93Iütr)ner.)

*»iorÖl)rtttfcit. SKufif'al. Slbenbuntertiattung ber ©efangleljrerin

grl. §elene tunße. Serjett bon SBüHner a capella. 1. ©oBran:
grlS. ©djnce, ©djatte, i'ungertjaufe. 2. ©opran: grf§. S3rect)t,

OB

SRot^maler, 9?iebub,r. %h: grlS. @d)ulje, ©aditleben, 5S3immer.

Slrte au§ ber „©d)öBfung" »on §aubn: „5luf fiartem gitttg".

grt. S^. ©diul}e. Strie au» „greif^ü^": „SBie nabte mir",

grl. 2Jf. ©chatte. „§eimatlieb" »on SKüerft. „Sinbenbaum" Bon

©cfjubert. grl. 91. SSimmer. Satatinc au8 „Unbine" Bon Sorging

grl. SK. SBimmer. „®eburt§tagätieb" Bon @ad)g. grl. @. 9?t|fd).

Eanon im Sintiang Bon ^aufctmann (breiftimmig) a capella

(italienifd)). grl«. 33oct, 9!icbuf)r, 3tot^mater, SRottjiiatbt, 3. a3arten«,

)Ül. ©djuije. ?lrie aus ben „luftigen SBeibern" Bon Nicolai,

gr!. Tl. SBieganb. „Sa§ ä)iäbd;en an ba« erfte @d)nceglBd'cb,en"

Bon S. Wt. B. SBeber. grl. @. 9?iebubr. ©citoe^ct ©d)oIieb Bon

edert. grt. f. 33ocf. arte au8 „28ili)elm Bon Dramen" Bon (Sdert.

gil. W. SBredjt. Srie au« „ObBffcuä" Bon SSruct). grl. St. ©djulje.

Gfjorbuctt Bon §olftein (Bolfättjürnlid)) a capella. 1. ©opran:
grlg. ©üntber, SBimmer, S8arten§

, SJijjfd), il-'ilfe. 2. ©ouran:
grtä. SBieganb, 93od, 3totbb,arbt, ©adjtleben. „5Rad)tigaUen", Serjett

jür 3 ©oßrane Bon ©ramman. grl§. Q. Sorten«, ©b- ©d)ulje,

W. SBredjt. ^agengrufs au§ ben „§ugenoten" Bon SDJcrjerbeer.

„®as Sdjo", i'ieb Bon aKcücr=§eHmunb. grl. 3. SBarten«. ®rei

Sinberlinber Bon £. Steinede: „©dineettittdjen", „SRätljfel", ,,<PuBpen-

toiegenlieb". grl. 6. Sartenä. Strie aus „greijdjdjüjj" Bon S. 3K.

B. SSeber: „®inft träumte". grL g. 2Kartufe. „Sie 3BatIfaI)rt nad)

ffeBelar", Sattabe Bon Sffi. §iHer. grl. W. ©diulje. „£oreleö"

Bon £i§ät. grl. ©dmee. Slrte au§ „©trabella" Bon glotom.

grt. SungerSfyaufe. „®a§ traut Sßergeffenljeit", Sieb Bon @. §ilbad).

„§eräcnäfrühling", Sieb Bon SSidebe. grl. 81. SBidede. „®ie

gigeunertn" Bon ®oniäetti. grl. 3- SBurgtjarbt. 3 Wei S&orbuette

Bon £>oIftein (oo!f§tb.ümlid)) a capella. 1. ©Sprau: gr(§. ©itntb. er,

SBimmer, 33arten3, 5Ji&fd), SBilte. 2. ©opran: gils. SSieganb,

S3od, Otot£)tiarbt, ©adjtleben. ®te ©efangUftrcrin grl. Helene Sunge
batte am 9. gebruar tote aHjabrlid) einen Unterbaltung§abenb mit

iljren ©cbülcrinnen Bcranftaltet. ®a« ©efammtBrogramm jeigte ben

©ang Bon ben Slnfängerinnen bi§ ju ben beften ©djülerinnen unb
roaren bic Seiftungen febr jufriefcenftellenb. 3)te S?orgefd)rittenen bc»

reiefen gegen bie SSorjafyre eine Vertiefung ber 8luffaffung unb be=

beutenbere 8tu§runbung beä £one8, bie IjauBtfädjtid) in ben S3or»

trägen ber ärien au§ DbnffeuS, greifdjüg, ber Sorelen Bon ßisjt,

bc§ ©dert'fdjen ©djoliebeg unb mehrerer Slnbcrer bci'Bortreten. —
S-Bemevren§tocrtf) toar aueb. bie ejacte 2lu§füf)tung ber ©nfembleg.

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung,
Special-Geschäft für antiquarische Musik und Musik-Litteratur

in Heilbronn a. N. (Württemberg).
— versendet gratis und franco folgende Kataloge: ~

No. 222. Katalog1 für Orchester-Musik. Inhalt: 1. Musik für kleines, 6—17stimmiges und
grosses Orchester. 2. Musik für Streich-Orchester (nur Streich instrumente), eventl. in mehrfacher Besetzung. 3. Har-

monie und Militär-Musik.

No. 224. Katalog- für Pianoforte-lMusili:, Orgel, Harmonium.
No. 225 u. 228. Katalog t'iir Vokal-Musik. Inhalt: a. Kirchenmusik; b. Gesangswerke für Con-

certgebrauch mit Instrumentalbegleitung; c. Opern und Singspiele in Partitur; d. Opern und Operetten im Klavierauszuge

mit Text; e. Mehrstimmige Lieder und Gesänge, Männerchöre, Frauenchöre, gemischte Chöre. Abtheilung II: a. Duette,

Terzette mit Pianofortebegleitung; b. Lieder mit Pianoforte- und Instrumentalbegleitung; c. Lieder für eine Stimme mit

Pianofortebegleitung, humoristische Lieder, Kouplets, Soloszenen etc.; d. Gesang-Schulen und Uebungen.

No. 226. Katalog für Streichinstrumente mit Pianoforte. Inhalt: 1. Oktette, Septette,

Sextette, Quintette, Quartette mit Pianoforte, Kindersinfonien. 2. Musik für Pianoforte zu 4 Händen mit Begleitung von

Violine und Violonceile. 3. Trios: a. Pianoforte, Violine und Violoncelle; b. Pianoforte, Violine und Viola; c. 2 Violinen

und Pianoforte; d. Flöte, Violine und Pianoforte. 4. Duos: a. Violine und Pianoforte ; b. Viola und Pianoforte; c. Violon-

celle und Pianoforte; d. Kontrabass und Pianoforte.

No. 227. Kwtalog für Bücher über Musik. Inhalt: Musik-Theorie, Musik-Geschichte, Litteratur.

No. 229. Katalog für Instrumental-Musik mit und ohne Pianoforte. Inhalt:

1. Violine, a. Solis für Violine mit Orchesterbegleitung; b. Nonette, Oktette, Septette, Sextette, Quintette für Streich-

instrumente; c. Streichquartette; d. Streichtrios; e. Duos für 2 Violinen; f. Duos für Violine und Viola, Violine und
Violoncelle; g. Stücke für Violine-Solo, Schulwerke und Uebungen. 2. Viola. Solis, Schulwerke, Etüden. 3. Violon-

celle. a. Solis für Violoncelle mit Orchester- oder Quintettbegleitung; b. Stücke für Violoncelle, Schulen und Uebungen.
4. Kontrabass. 5. Quartette, Quintette, Sextette etc. für Blasinstrumente. 6. Flöte, a. Solis mit Orchester- oder

Quintettbegleitung; b. Stücke für Flöte, Duos, Trios, Schulen und Studienwerke. 7. Klarinette. 8. Hoboe. 9. Fagott.

10. a. Kornet ä l'iston. Trompete. 11. Zither. 12. Uuitarre. 18. Harfe. 14. Schulen und Stücke für diverse

Instrumente: Xylophon, Trommel, Pauken, Harmonika, Akkordion, Mundoline. II. Abtheilung: Duos (Solis) für

Blasinstrumente und Pianoforte. 1. Flöte und Pianoforte. 2. Klarinette und Pianoforte. 3. Hoboe und Pianoforte.

4. Fagott und Pianoforte.
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Königl. Conservatorium für Musik
(auch Theaterschule) zu Dresden.

87 Lehrer, 45 Lehrfächer. Ausbildung vom Beginn bis zur Reife. Aufnahmeprüfung am 3. April.

Eintritt auch zu anderer Zeit gestattet. Prospect und Lehrerverzeichniss durch den Secretär.

Professor Eugen Krantz, Director.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

20 melodische Singübungen
komponirt von

Frau Dr. Peschka-Leutner
mit Klavierbegleitung versehen

von

H. Seligmann.

Preis M. 8.

Ausgezeichnetes Übungs-Material für vorgeschrittenere <

;

Sänger zur Erlangung von Kehlfertigkeit, treffliches Repe- ;

: titorinm für fertige Koloratur -Sängerinnen. Sämmtliche
'

: Buch- und Musikhandlungen besorgen das Werk zur Ansicht.

Neuigkeiten für Violine.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig.
erschienen:

Guido Papini.
Op. 95\ Trois Morceaux de Salon pour Yiolon

avec Piano.
No. 1. Dolce, farniente! Episode. M. 1.20 No. 2. Sere-

nade Italienne M. 1.80. No. 3. Lily of the valley. Valse

M. 1.80.

Op. 95\ Idem pour Yioloncelle avec Piano.
No. 1. M. 1.20. No. 2. M. 1.80. No. 3. M. 1.80.

Op. 98\ Trois Morceaux lyriques pour Violon

avec Piano.
No 1. Melodie. Eomance. M. 1.50. No. 2. Nocturne.

M 1.20. No. 3. Valse-Caprice. M. 180.

Op. 98". Idem pour Yioloncelle avec Piano.

No. 1. M. 1.50. No. 2. M. 1.20. No. 3. M. 180.

Op. 100. Six Pieces faciles pour Yiolon avec Piano.
No. 1. Chanson d,Avril. M. 1 20. No. 2. Dafibdils. Ro-

mance. M. 1.20. No. 3. Serenade Andalouse. M. 1.80.

No. 4. Dans les Nuages. Romance. M. 1.20. No. 5. Ma-

zurka. M. 1.20. No. 6. Snowflakes. Melodie. M. 1.50.

Edmund Uhl.
Op. 7. Romanze für Yioline mit Orchester oder

Pianoforte.
Partitur M. 4.—.netto. Für Yioline mit Pianoforte M. 2.50.

Solo-Violinstimme M. —.80. Orchesterstimmen in Abschrift.

Vom Concertmeister Weber im 4. Syinphonie-Concert in Wiesbaden

mit glänzendem Erfolge aufgeführt. Die Presse rühmt übereinstimmend

diese stimmungsvolle Romanze als eine s e h r d a n kb ar e Composition

für tüchtige Geiger.

Hermann Brune,
Schüler von Prof. Stockhauaen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).

Concert-Vertretung : Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

CO0OOO0OO0O0O0O0OOOOOO0OCX3CX30O0I

g Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig

§ Gedichte

o
8
8

8

Jr*eter Cornelius
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Itrosth. M. 8.— n. Gebunden M. 4.— n. ö

OOOOOOOOOOCCIOOC3000CXX30000CC030000CXX}

„Ich sag' es Jedem, dass er lebt!"

Für Mezzosopran- oder Baritonsolo
und gemischten Chor

mit Begleitung eines kleinen Orchesters od.d. Orgel (Ciavier)

componiert von

Ed. Kellner.
Op. 125.

Clavier-Auszug (zugleich Orgelstimme) M. 1.— . Singstim. (jede

einzelne M. —.25) M. 1.—. Part, n. M. 2.40. Orch.-Stimmen
n. M. 4.—.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandlg.
(K. Linnemann}.

Neuer Verlag von Breitkopf & Häirtel in Leipzig.

Julius von Beliczay,
Op. 50. Messe in Fdur für Solostimmen, gemischten Chor,

2 Violinen, Viola, Violoncell, Bass, 2 Klarinetten, 2 Fagotte,

2 Trompeten, 2 Pauken u. obligate Orgel (1 Posaune nach
Belieben).

Partitur M. 8, Stimmen M. 11.

Subskriptionsausgabe Lief?. 1. Op. 50 komplet AI. 11.50.

Dem Werke , welches bereits über 80 mal aufgeführt , wurden
die lobendsten Beurtheilungen seitens hervorragender Musikkritiker

und Künstler zu Theil, unter denen sich Franz Liszt und A. W.
Ambro s befinden.

Nähere Auskunft über die Subskriptionsausgabe der Kirchen-

kompositionen von Jul. von Beliczay ertheilt die Verlagshandlung.

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

®rud Don ©. Äre^fing in ßeipjig.
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Drgan be£ Siagcmeinen Smtfdjett 9Jhtftft>emtt3.

SSerantroortlidjer Nebacteur: Dr. f)aul JiJttOtt. Verlag »on C. /. Äaljttt Itttdjffllger in tfetpjtg

^ 10.jUigener & go. in Sonbon.

gt. SKflM & go. in ©t. Petersburg

$<erfQn«r & pofff in SBarfdiau.

$«6r. £ttfl in Sürid), Söafel unb Strasburg.

Uditunbfutifäigfter 3af)rgcmg.

(San!) 87.)

^e^flfarbt'fdje SSudjlj. in Stmfterbara.

f. #dj5fer & Jtorabi in Sßfjilabelptjia.

JltBert §. gnfmattn in 2Bten.

f. $tti&tv & go. in «Nendorf.

gnbalt: 3ob,anneä 58ra6,mä als Snftrumentalcomponift. «Bon ©mit traufe. (gortfejjung.) — 3ennt) TOener. «tograpöifdje ©fijje Bon

£. ©erwarb. — Soncertaupbjungen in Sicipjig. — Sorrefponbenjen: SBrüffel, Sanjtg, Mn, SRiindjen, (Stuttgart. —

geuitleton: ^erfonalnadjridjten, 9?eue unb neueinftubirtc Opern, 58ertnifd)te§, eoncertauffüfjrungen, ffritifdjer Slnjeiger. —

Slnjeigen.

3tfyavmtB ßralpa ab Snftntmeittalaimpotnlt

S8on Emil Krause.

(gortfegung.)

©ie bereits eingeführte Neubearbeitung, toeld^e im

SDccember 1889 bom Somponiften felbft sunt erften 9M
in Veft gefpiett würbe, unb am 22. gebruar 1890 auch

in SBien in einem Äammermufifabenb beS Quartett Nofe

jur Aufführung fam, ift im hohem ©rabe Wertht>oU. SDie

Neubearbeitung eines QugenbwerfeS, welches bor länger als

30 Sahren getrieben würbe, fud&t in ber gefammten

6ompofttionStbätigfeit aller Seitepochen ib>S ©teilen. Dft

febon ^atte |td> SrahmS mit Der Qbee befebäftigt, fein Dp. 8,

beffen £auptthemen ü)m fümpathtfeh geblieben, umjugeftalten

unb erft jefet ift baS Vorhaben §ur %fyat geworben. — 33tS

auf baS ©cber^o, welches bie frühere gaffung behalten bat,

ift baS äöerf tro§ ber gleiten Seemen ein anbereS geworben,

©ie Umgeftaltung beS erften ©a£eS, welche auf Seite 4

unten beginnt, ift ungemein intereffant. 2ln bie ©teile

beS früheren ©eitenfa^eS ift ein gans neuer, bem §auptthema

entftt)ieben mehr entfpreebenber ©ebanfen getreten. SDaß

bie otelen Imitationen, gugato'S zc. befeitigt finb, ift, nach*

bem man baS Neue fennt, fi^er als ein großer SSort^eit

anjufe^en. Ueberrafdjenb fcbßn ift ber neue unb babei

furj gefaßte @cb,tuf3 beS ©djerjo. 2luS ber Umarbeitung

beS Adagio fei beS tyerrlidjen, com ßeEo erftmalig gegebenen

neuen Sbjma'S (©eitenfa| OiSmotl) als ein fpeciöifcb

S3rab,mS'fcber' ©ebanfe b.ernorgeb;oben. ©a§ baS Doppio-

movimento weggefaEen (frühere SluSgabe ©eite 35) ift

ebenfattS ein Sorjug. SSefentlidb ift a\xd) baS finale anberS

gemorben, berrlid^ ift ^ter baS neue, erft com (Slaüier

gegebene @eitentb.ema (Seite 46). SDiefe SJlelobie, toeltt)e

meiftenS in Viertelnoten fortffreitet, fteb.t im oiertactigen

N^Vt^muS (nic^t »te an gleicber Stette in ber. erften 2luS=

gäbe im breitactigen Nb^t^muS). $m ©anjen betrachtet,

rubt ber ©cfjtoeipunft ber llmgeftaltung im Söeftreben nacb

größerer einfac^b^eit in ber SSerteenbung ber compofitoriftt)en

Littel. Sie tedmifeben ©dbiniertgfeiten ber 3luSfüb.rung

finb jeboa; feine geringeren getoorben, eb^er fönnte man

behaupten, biefetben feien nod; größer.

©ingen bem 33 bur=@ejtett, Dp. 18, aud) febon »eitere

bebeutenbe2Berfe,tote bieDrd)efter=©erenaben, Dp. 11, Dp. 16,

baS erfte ßlatiier=@oncert, Dp. 15, ber Segräbnifegefang,

Dp. 13, toorauS, fo geigt boeb feinS berfelben eine gleite

©efeb.loffenbeit , bie noeb um fo entfebjebener wirft, ba fie

mit ber abfoluten ©cbönbeit beS ÄlangeS auSgeftattet ift.

3)aS ©ebiet be§ ©treid)^@e?tetts o^ne ajlitwirfung eines

ober jweier SlaSinftrumente, würbe nor Srab.mS öer§ältni^=

mäßig toon nur wenigen Eomponiften erfolgreicb bebaut.

2lnsufüb,ren wären j. ®. §a^bn, ber in feinem Diverti-

mento
(
,@d)o", @Sbur, aus bem 3a^re 1793 eine $ammer=

mufif für 4 Violinen unb 2 Violoncelli gefeb.äffen hat, bte

ieboef; niajts StnbereS bebeuten füllte, als einen mufifalifchen

©d;erj. ^ojart'S befannte ©eptette fönnen, ba Börner

benu|t finb, nicht in Setracht fommen, ebenfowenig Seethoöen'S

©eytett, Dp. 81 b, für ©treichinftrumente unb jWei obligate

Börner. 2luS ber Neihe weiterer @erUtt*eompoftttonen

feien namhaft gemacht: SouiS ©pohr'S ©bur=©ertett, Dp. 140

(1847), fobann ein Söerf beS feiten genannten polntfchen

5lonfe|erS ^oh- gelif SobrshnSfi (1807—67) unb gerb,

©atiib, Dp. 38. 3n neuerer Seit würbe baS ©ejtett mehr

gepflegt, j. V. üon 6. granef, üermutblich burch bie @d;öpf<

ungen üon VrahmS angeregt, inbeffen nicht in einer ber

Quartett» unb Quintett * gompofitionen gleichlommenben

Neichhaltfgfrü- ®er ®runö hierfür mag wohl in ber

©chwierigfeit eines fechSftimmigen ÄammermufifftplS beruhen.

®aS ©rahms'fche 33 bm>@ertett hat feines ©leichen bis je|t

noch ni(^t gefunben, eS würbe auch oon SrahmS felbft,
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roenn aud) in bem fetten ©ertett, © bur, Dp. 36, erreicht,

bod) nid)t übertreffen. $ bur*@errett bereinigen fid)

©eift unb l?erborragenb tonfünfilerifd)e Begabung ju fd)öner,

unübertrefflicher @inf;eit. (Sinbrücfe üerfd^iebenfter Art, bor*

nef;mlid) bie ber j?ammermufif 33eetljoben'! unb ©d)ubert'l,

bef;errfd;ten ben ßomponiften aüerbingl nod) in feinem

Dp. 18, unb fo erfa)eint ba! (Eigenartige hier jum S£l)eil

meljr in bem gefebteften 9>Jad)eifera , all in bßHtg freier

©eftaltung. — 2Bela)er ber bier ©ertett=©äge ber fd)önfte

unb babet mufifalifa) bebeutfamfte fei, bürfte faum }U

unterfd)etben fein. 3)al §auptgeroid)t fällt nid)t allein auf

ben erfien @ag mit feiner herrlichen Durchführung unb
bem gebanfenreid)en @d;luß, fonbern autt) ba! ginale mit

feinen nid)t minber reiben Seemen unb Aufarbeitungen

ift bon tiefgehenber Sebeutung. SDte sroifchen ben £>aupt=

fägen ftehenben ®moH= Variationen, über ein ergreifenb

fd)öne! SErauermarfcb>3:hema, foroie ba! fd)roungboEe gbur=

©cher^o, erfti)einen ben beiben anbern ©ägen in jebem $uge
geifteloerroanbt, roa! fia) bornehmlid) au! ben Stimmungen
felbft, roie au! ben £>armoniefoIgen herleiten läßt. — SBie

in bem boraufgegangenen 6labier=£rio unb mannen ber

fpäteren ßammermuftfroerfe ^ält 33rahm! aua) in biefem

83bur=©e£tett, ebenfo in bem jtoeiten Dp. 36, an bem eigent=

Iid)en ©til ber ßammermuftf fefi, inbem er jur Ausfprad)e

feiner Qbeen nicht bie in Anroenbung gebrauten inftrumen*

talen Littel über ba! gebührenbe SJiaaß engagirt.

Auch bie beiben @labier=Quartette in ©moß. Dp. 25
unb in 2t bur, Dp. 26 (befonberl ba! jroette) beroeifen bieg,

benn fie fehen bon jebem birtuofen gufchnitt im äußerlichen

©inne [ab. SBie bie Siteratur bei ©treichfertett! »or Vrahm!
eine berhältnißmäßig nur geringe geblieben roar, fo

autt) bie bei 6labier=Quartett!
;

mithin fteht Vrahm! mit

feinen SBerfen biefer Art geroiffermaßen all Vegrünber

neuer 9üa)tungen ba. $m Glabier=Quartett ^atte faft nur
SüJlojart bleibenb Vebeutenbel gebraut. Veethoben'l Dp. 16

(1798) ift ein bom Somponiften burd)gefehene! Arrange*

ment bei unter ber gleiten Dpuljaf/l fte^enbeu Slabier*

Quintett! mit Vlaünftrumenten , unb bie bret Duartette

au! bem 5cad)laß (Stfr. 1 in £, 2 in @l, 3 in 5D) firtb im
Qahre 1785 componirt unb Qugenbarbeiten harmlofen Qn*
halte!. SSeiter wären aEerbingl nod; mand)e SBerfe ju

nennen, j. 33. ba! 1809 bon äBeber componirte 33bur=

Quartett. Von allen neueren, ben Vrahmlfd)en ßlabier=

Duartett boraufgegangenen ßompofttionen gleitet ©attung

hat nur bal ©a)umannfche SBerf au! bem Qa^re 1842

@pod)e gemacht. 23ral;m! ^at borne^mlid) mit feinen beiben

erften S(abier = Quartetten ben jeitgenöffifd^en Xonfegern

5ßfabe gemiefen, auf benen fie toeiterftreben fonnten unb
geftrebt b^aben, tvaS bie Duartett»£iteratur ber beiben legten

S)ecennien über^eugenb lebjt.

®ie ©egenüberfteHung ber erften beiben 23ra^ms'fd;en

6labier=Duartette erfd)eint um fo mefjr geboten, ba bie

SBerfe faft gleichseitig entftanben fein bürften, toa§ man
aud) nad) ber geit it)rer SSeröffentlid)ung annehmen fann.

SDa§ ©mott = Duartett mit feinem me!obifd)en 3fleid)t^um

unb feiner ord}eftralen Skljanblung ber ßlabierpart^ie ift

im toabjen ©inne beS 2Borteg populär. @§ gipfelt in

ben §auptfä|en, nid)t minber reid) finb jebod) ba3 $ntex=

me^o mit bem föfilid)en %xio, roie ferner ba§ tbunberbare

Adagio. S"1 „Rondo alla Zingarese" toirft ber bret=

taftige 9t^t^mug au^erorbentlid)
; biefef lebenfprü^enbe

©tücf gä^lt ju ben eigenartigften @ä|en, meld)e Srab;mS

geftt)affen b^at. SDaf 3lbur=Quartett fd)eint jebod; bem 33or=

gänger nod} an ©ebanfenfüHe überlegen, man erftaunt b^ier

mit 9led)t über bie me!obifd)e tote r^t^imifd)e Mannigfaltig^

feit. ÄunftboHe Arbeit unb geiftreid)e ^fbeert fiebert eben»

bärtig neben einanber, fo bafj eins auf bem anbern rote

bon felbft f;erborjugef;en fd)eint. ®em anmutfjlboHen Weiteren

©praeter bei SBerfel entfpred)enb
, erfd)eint ^ter bie Qn=

ftrumentation betaiHirter aulgearbeitet; fte toirft, ©injelnel

abgerechnet, roeniger burd) ordpeftrale ©reite all bureb. tbre

gein^eit ®al biefen beiben Sßerfen folgenbe Slabier»

Quintett in gmoU, Dp. 34, bilbet unftreitig einen sroeiten

©ipfelpunft im ©a)affen bei Reiften unb gleid)jeitig ben

<Qöf?epunft ber neueften, bon ©öpmann aulgegangenen

llabier=Quintett=©ompofition. SWerbing« blatte ©d)umann
bejüglid) feinel unfterblid^en , faft gleichzeitig mit feinem

Quartett für Slabier unb ©treid;inftrumente entftanbenen

Quintettl, in ©a)ubert, Rummel unb anberen Eomponiften

manche Vorgänger, bod) »erfolgten bie bor ©djumann ent=

ftanbenen Quintette mit©treid)inftrumenten anbereSenbenjen,

fo baf3 fie eigentlid) nid)t all unmittelbare Vorläufer angefebjn

»erben fßnnen. 58raf;ml bat fid) entfebieben bal @a)umann=
'fd)e 3Berf pro Seitftern genommen, geb^t jebod) in jeber

S3eäief;ung toeit über baffelbe f;inaul, ob^ne barum bie ©runb=
jüge ber gorm außer Ad)t ^u laffen. 33efd)ränfte Naturen,

benen bie aulfd;lief3lid)e Sefotgung ber nur fcb^nfjettlia)en

Älangberpltniffe all bäl &öd)fte in ber Sonfunft gilt,

»erben bie im erften unb befonberl im legten Sage bei

Quintettl bann unb roann auftretenben gärten in ben

§armoniefolgen einige llnbebaglicbfeitert bereiten; in golge

beffen roirb roobl bon ib^nen ber l>ob> tonfünftlerifd)e Sffiertl;

bei SBerfel angejroeifelt. SBer fia) jebod) auf ben ©tanb*

punft mufifalifa)er ®urd)geiftigung ju [teilen bermag, bem
roirb el boppelt flar roerben, baß alle fpäteren ßomponiften

bei Quintettl bon biefem Söerfe angeregt rourben, unb
roeiter, baß bie SSraljml'fdje ßompofition in ibrer Totalität

nod) bem HKeifterroerfe @d)umann'l aul bem Safere 1842
überlegen ift. @ine, bie legten Söerfe Seetf;oben'l d;aracte=

rifirenbe ©leid)bered;tigung ber ©timmen unb eine gigan*

tifd)e, nid;t ju überbietenbe ®urd)füf;rung ber bebeutfamen

Seemen ftetten bal S3ra^mfd)e Quintett auf bie abfolute

§öbe ber neueften, gebiegenen ^idjtung ber ffammermufif.

2)er erfte ©a| befigt brei fjerrlid)e Seemen, beren Aul=
arbeitung bie rounberbarfte unb babei reidjfte ift, roeldje

man fid; benfen fann. 3m Adagio liegt eine unenblia)e

güHe tiefer ©ebanfen auf ©runb einer tb>matifd)en Arbeit,

roeld;e ber 23eetl;oben'! gleid)fommt ®al ©d)eräo toirft

eigenartig bura) feine bielen Seemen unb beren ©onftruetion;

bal bura) eine büftre @inleitung (bie burd)aul ber ©timm=
ung, in ber bal ganje 2Berf gehalten ift, entfprid)t) bor=

bereitete ginale erfa)eint in feinen ebenfall! bieten tb>ma=

tifeben ©eftaltungen überrafd;enb groß
;
bollftänbig erfa)ließt

e! fid; jeboa) felbft bem mufifberftänbigem ^örer erft nad)

grünbUdjer Äenntniß. @i rourbe berettl barauf ^ingeroiefen,

baß bal sroeite ©ertett, Dp. 36, nid)t bem erften an S3e»

beutung überlegen fei. 2öät;renb bal 93 bur=©ertett fid) all

bal ©eiftelprobuct einel reifen Sonfegerl, bem ber ©trom
ber ©rfinbung unauff;altfam SReue! pfübjt, ergiebt, er=

fd)eint bal jtoeite SBerf biefer ©attung bagegen mefyr in

betatHirter feinfter ©ebanfenarbeit. ^ierbon geben alle bter

©äge mefyrfad) Setoeife, bornef;mlid; bal ginale. S)er

originetlfte ©ag bei ©bur = ©ertettl ift entfebiebert bal

©d;eräo. 3" ©epg auf bie inftrumentale 93el;anblung fte^t

jeboa) aud) biefel fd)öne SBerf l>od) ba; el ift eine tammer=
mufif in ftrengfter Sebeutung bei SBortel unb bürfte fia)

bafyer in biefer Sesief;ung roefentlid) bom ©tabier^Quintett

unterfcfjeiben, bal feine! großen tragifa)en ©praeter! roegen
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recht oft bie inftrumentalen äRittel in concertantcr, jebo<^ baBei

nicht öirtuofer Sßeife Berwenbet. SDie nächfte bem © bur=©eytett

folgenbe Äammermufif=©ompofition ift bie erfte ber beiben

©onaten für (HaBter unb geßo, Dp. 38, Einoll. SDiefe

aus 3 ©ä|en beftehenbe ©onate (ohne Adagio) gipfelt in

einem großartigen gugato, baß, burd) einzelne milöc klänge

unterbrochen, recht ben tiefen ©rnft c^aracterifirt , ber bem

innersten SBefen ber SrahmS'fcben ^nbioibualität entfprtcbt.

Wlan fönnte im £inblicf auf bie in biefer ©onate feft=

gehaltene ©timmung biefelbe einfä|ig nennen, benn, was

auch immer ber fromm ertonenbe Schluß beS erften, fteßeiu

weis heroifchen ©afceS, wie ferner baS pifante, etwas antif

flingenbe Menuett unb bie fchon angeführten weichen ©teilen

im fugirten finale EntgegenWirfenbeS bringen, bleibt boeb,

bie ernfie, faft pathetifa> ©runbftimmung beS SBerfeS ein=

Zeitlich feftge^alten. ®aS pb.antafieretcb,e Sonftücf, welches,

Wie baS g mollduintett
,

ga^lretctje SRad^eiferer unter ben

Seitgenöffifdjen Eomponiften gefunben, würbe nur in einem

einigen ©eifteSprobufte gleicher 2trt übertroffen unb jwar

non SrabmS felbft in ber ^weiten 6eHo=©onate ,
gbur,

Dp. 99.
(gortfegung folßt.)

Jerntt) Ütetjer.

58iogra»£ifcf)e Sfiäjc Bon (3. Gerhard.

$ene harmlofen 3etten finb iängft Borüber, in benen

man beglücft war, wenn ein Bon ber gütigen ÜDtutter 9tatur

mit ©timme begabter fo fang, wie ber Sögel fingt, ber

in ben 3n)«9en wohnt. §eute Perlangt man, bafs eine

gute ©timme auch oorpglicb. gefault fei, baß fid) bem

2BoI?lfTange beS DrganS ber Slbel ber Sonbilbung, bie

2)ramattf beS SortragS eine.

Unter ben sabtreichen Selbem unb Seherinnen in

unferm fangesfrohen SDeutfchlanb ragt als eine ber berufenften

Sennb 2Jleöer in Berlin herBor, eine SDame, bie gleich be»

beutenb einft als ©ängerin, wie feit langem als ^äbagogin

ift unb auS beren Schule bereits eine IRei^e tüchtiger Äünftter

unb ffiünftlerinnen herBcrging. äöer je baS ©lücf gehabt,

ber berühmten Sehrerin nahe getreten p fein, wirb nie*

mals ben Einbrucf Pergeffen, ben ihre b^erporragenbe $er=

fönlid^feit in jeglicher Sejiefmng macht, ©ine fönigliche

©eftalt, ein Äopf mit antif gefchnittenen ©efichtSpgen,

ein paar mächtige, bunfle Slugen, bie big auf ben ©runb
ber ©eele eines $eben p feigen ffeinen, ein geiftPoHer,

leicht tronifcbjr 3ug um ben äftunb, — fo tritt uns ^ennü

entgegen unb feffelt uns fogleicb, in eigenartiger Söeife.

Unb nun laufte man ü)rem Unterricht. $n einem

mäßig großen 3taume fi|t fie am glügel, umgeben Bon

einem Äranje Pon ©a)ülerinnen ; ihr gegenüber befinbet fich

ein fleineS Sobium, pon ben jungen SOiäbd^en fcb.erjb.aft

,,©cb.affot" genannt; auf biefeS tritt eine ber hoffnungS=

notten Sängerinnen nad; ber anbern unb fingt it)r 5ßenfum,

oft unter gittern unb 3agen, aber immer mit bem Se=

wußtfein, geredet beurteilt p »erben, aus Sob unb Xabel

unfaßbare Sortheile p erhalten. Sennt; 2Jceöer'§ feines

©eljör, i^re Bezügliche SRethobe, il;re Begabung, jeben

Schüler nacl) feiner ^nbiüibualität auS^ubitben, ib.re gör»

berung beS roirflic^en Talents unb ibre oft ftrenge 3urücf«

loeifung ber minber begabten in enge ©cb,ranfen, i^r ebler

(sifer für bie ed)te Sunft machen fie ju einer faft unüber=

troffenen £eb.rmetfterin unb ju einer roa^ren ^ßriefterin

ber ÜRufif.

©ie fennt feine 9luf;e, mit unermübeter Sl;atfraft

unterrichtet fie üom SJJorgcn bis jutn Slbenb ; mit ftal;tharter

Energie übertoinbet fie förperlicbe ©d}meräen unb feelifcheS

Seib, fie fyat feine 3«t, franf unb mübe ju fein, benn it;r

ganjeS ©ein rourjelt in ber Slrbeit, in ihrer f/atiifyen,

aber auch fchtneren ber Äunft gemibmeten Shätigfeit. ©eit

einigen Sahren wirft fie als s8efi|crin ber 2lnftalt, ber

fie als Sernenbe unb Seljrenbe angehörte unb batnit ift fie

an bie rechte ©teile getreten, — eine Königin in ihrem

fleinen dläfy. 2lm 1. 9lotiember oorigen Jahres feierte

ihr Snftitut, baS ©tern'fche ßonferüatorium, fein Pierjig=

jähriges Seftet>en, $m\\i) Meper ihr fünfunbäWanjigjährigeS

Jubiläum als Sehrerin. Sine lange 3 e itlüar eS
/
au f °' c

fie an jenem Sage jurücfblicfte , eine 3^it- re^
Arbeit, aber beShalb auch föfilich war, reich an Erfolgen,

reich an prächtigen grüßten , oem ßohne ber unabläffig

geftreuten eblen ©aat unb mit freubiger Hoffnung barf

fie in bie 3"^«ft flauen, bie bem üppigen Sorbeerfranje,

ben bie banfbare ÜUitWett ihr geWunben, immer neue Slätter

anheften wirb.

^ennp äJtetter'S SBiege ftanb in Berlin, bort würbe

fie am 26. 9Jcärs 1834 geboren, grühe fchon geigte fiel)

ihre mufifalifche Begabung, bie SluSbilbung ihrer fchönen

©timme würbe ber Sieberfängerin Caroline SaSpari an=

üertraut. 2Jfit SBegeifterung gab fich bie talentPolle Äunft»

jüngerin ihren ©tubien hm; fie trillerte unb fang faft ben

ganjen Sag. Slls fie einft, ein Siebchen auf ben Sippen,

bie Sreppe hutaufflog, belaufchte fie ihr ©a)wager, ber

Äönigl. SKufifbirector unb ^Profeffor Julius ©tern. ©ein

funbigeS Dhr erfannte, Welch' einen wunbertootten ©cha^
bie ßehle beS jungen Stäbchens barg unb er befchloß, ben»

felben feiner 33eft|erin unb ber SBelt jur greube p h^en.

©o Würbe .IJennr; 9JJeher im ^afyn 1854 feine ©chüle»

rin unb trat nach glücflich beftanbenem Kampf mit ihrem

SSater, ber anfangs oon einer fünftlerifchen 3"funft feiner

Sochter nichts Wiffen wottte, in baS am 1. SRoPember 1850

pon ^rofeffor ©tern, Dr. Sh^obor ÄuHaf unb ^rofeffor

Dr. 2lbolf Sernharb 3Jlarj gegrünbete ßonferoatorium

ber SWufif.

Qhre umfangreiche Slltftimme entwicfelte fich au f

glänsenbfte, ihr Vortrag warb immer befeelter, ihre wunber=

bare ©abe, ben Perfchiebenften ßomponiften gerecht §u

werben, überrafchte felbft ihre 2el;rer. ÜDaher burfte bie

junge ©ängerin balb öor baS große *Publifum treten. 3h"
2RitWirfung in ©chneiber'S Dratorium „Suther" am 25. Dct.

1855 geftaltete fich p einem Wahren Sriumph- Glicht nur

bie Saien, fonbern auch gefammte Äritif war l;ingeriffen

Pon bem 3auber ihrer „Pollen, weichen, feelenanfprechenben

Slltftimme" unb Dtto ©umprecht nannte 3ennt> 9)ieper

bereits bamalS eine „erfte ©ängerin".

Qhre h^orwg6"06 bramatifche Begabung wies fie

mit @ntfa)iebenheit pr Sühne hin unb wohl ftimmte ihres

^erjenS Sehnen bamit überein, um fo mehr, als ber ba=

matige ^ntenbant ber königlichen Sweater, ^err pon hülfen

fie fofort engagiren Wollte; bennoct; entfagte fie, gewöhnt,

fich felbft felbft p bezwingen, auf 23unfch ihrer g'TO'M^

biefen locfenben 3ufunftSbttbern.

Qnbeffen warb ihre Saufbahn als Eoucertfängerin

nicht minber ruhmpott. ©cfjon im §erbfte beS nächfien

QahreS fang bie Äünftlerin in einem ©eWanbhauSconcerte

in Seipsig unter ber SDirectiou Pon QirtiuS 3üe^. llnenb=

licher SeifaHSfturm umbraufte fie unb fo gewann fie fich

aEier Drten bie Seelen burd; ihre mächtige unb boch weidje

©timme, burch ihren unoergleichlidjen Vortrag.
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Qfrr fiebert mar oon nun an ein retd) bewegtes ; fie Wirfte

vielfach in berliner Goncerten mit, namentlich in benen

beS ©tern'fchcn ©efangoerciuS unb folgte aujjerbem ehrenben

ginlabungen nad) SBeimar, igannooer unb Äöln. 2£ud;

ber preuf|ifd)e §of sollte ber allbeliebten ©ängerin grofje

Stnerfennung ; fte warb oft nad) öabelsberg berufen unb

entjüdte bort ben muftfaltfd)en $rinj=9tegenten, nachmaligen

Äaifer 2Bilb,etm I. fo febr, bafj er it;r bei ©elegenheit beS

Antritts einer (Soncertrctfe nad) ©nglanb folgenbeS @m*
pfehlungsfd)reiben mitgab: „®a id) erfahren i;abe , bafs

Sie in fünftlerifchen Steden eine Steife nad) Sonbon

unternehmen wollen, fo wünfd)e $d), bafj Sutern Talente

aueb, bort bie wohlüerbiente Anerkennung ju Xtyil Werbe,

weld)e bemfclben gebührt, ©ern autoriftre ich Sie» fteh

biefeS ©djreibenS all einer Empfehlung deiner ©ettS an

geeigneter ©teile ju bebienen.

Berlin, ben 27. aJJärj 1859.

Sßilhelm."

SMefeS bahnte it;r in Sonbon fofort ben 2Beg unb

oerfd)affte il;r häufige Slufforberungen, bor ber Königin im

23udingbam=5]Maft p fingen ; hier wie in einer 3teihe Pon

hod)bebeutenbeu ßoncerten erfreute fid) $enr\l) »Bieber bei»

felben ungemeffenen Beifalls wie in ber £eimath, fo bafj

fte fpäter nod) einmal baS mufiffreunbliche Sanb, in bem

man ihr fo reiche Sorbeeren geftreut, auffud)te. 2lud)

unternahm fte eine ßoncertreife burch £wllattb, bie ebenfalls

toon retd)ftem Erfolge begleitet war.

©o roar 3mt\\) ®afein glanj- unb Kehrum*

floffen, fte roar eine ber berühmteren Sängerinnen ihrer

3eit unb fte roibmete ftet) ihrem Berufe mit ganjer Eingabe.

S)a plö§ltd), in ber plle ber Sugenb unb firaft, im Qmiti)

ihres Ruhmes, Perltert fte in golge einer Erkältung bei

©elegenheit einer Eoncertreife burch baS rauhe Dftpreufjen

ihre föftliche ©ttmme! ©old)' ein SSerluft ift oft fd)Werer

ju tragen, als ber £ob unb eS ift ein SeWetS hoher Eharafter*

ftärfe, bafj bie Äünftlertn nidjt unter bem harten ©chlage

jufamntenbrach, bafc fte bie £anb auf bie fchmerjenbe SBunbe

brüefte unb klaglos litt. Sßirb nun auch bie SSonne beS

eignen, immer erneuten Schaffend, — benn auch ber re=

probucirenbe Äünftler fchafft, in bem er baS SBerf eines

Slnbern mit feinem ©elfte befeelt, — für immer Porbei,

waren auch bie träume wieberhoiter Triumphe berraufd)t,

fo galt e3 boch, auf ben Krümmern »ermd)teter Hoffnungen

ein neues, inhaltsreiches Seben aufzubauen. Äonnte Senttrj

äRerjer felbft nicht mehr fingen roie in ben »ergangenen,

golbenen Sagen, fo WoEte fte Slnbere fingen lehren, ihnen

ben reichen ©cha|$ ihrer gefahrungen angebeihen laffen.

Slm 1. üRobember 1865 trat fie als Sehrerin in baS

©tern'fche Eonfercatorium. Oft genug mag ihr ju Sttuthe

geroefen fein, rote bem Sögel, ben man in einen Ääfig

gefperrt, oft mag fte ftch banaef) gefehnt haben, greub unb

Stift, Jammer unb Seib, hinauSjubeln , ^inauSflagen &u

tonnen in jenen Sönen, bie einft eine 3Mt etttgücft
; boch

niemals oergafj fte es, ba£ fie ftch Keue Pflichten erwählt.

Unb allmählich gewann fie biefe pflichten, bie ihr r)er»or=

ragenbeS päbagogifcheS Talent ihr leicht machten, lieb unb

aufserorbentltche Erfolge, bie fie in ihrer Sehrthätigfett errang,

tröfteten fie über ben freilich "ie gartj toerfchmerjten SSerluft.

^mmer größer ift bie 3ah^ ber (Schülerinnen geworben,

bie ftch um fte fammeln unb aEe bringen i£;r ben gleichen

3ott ber Siebe unb ®anfbarfeit bar. Qu jebem $al)xt

fül;rt fte bie Sefien berfelben in aBohltliätigfeitSconcerten

unb öffentlichen Prüfungen Por baS Sßublifum unb ihre

borjügliche Schule erringt bann baS Sob ber ganzen haupt=

ftäbtifchen Ärtttf. 3hre Schülerinnen jiehen nad) Pollenbeter

SluSbilbung hinaus in bie 3Selt, toirfen theilS auf ber

S3ühne, theilS im Soncertfaal, theilS all Sehrenbe unb

perbreiten fo bie ©angeSfunft unb ben tarnen ihrer ber«

ehrten ÜJieifterm. SRöge biefe eble $riefterin ber Äunft

nod) lange erhatten bleiben!

aCottcertouffiiljrungett in Äetpjtg.

$aä SBeifpiel ber ^eiligen Säcilia fdjeint je^t unter ben ®amen

»ielfeitige SRo^otimung ju finben , benn aud) bie fedifte Prüfung

im tjieftgen Wnigl. Sonferöatorium lourbe üorc einer ®amc
,

grl.

5Kay £ucfcr ouä $utnet) (Sonbon) mit einer ©iacona »on ^ac^elbel

auf ber Orgel eröffnet. Sluc^ i^r Ijat man einen ac^tung§roert^en

Orab tedjnifdjer gertigfeit unb öerftänbniöootte SBicbergabe nad)=

jurü^men. Sie gißte, ein cljemalä beliebtes Soncertinftrument,

erfdjeint jegt fcltener aß concertirenbe ©oloflöte; befto erfreulicher,

bafj ein junger gtötift, §err grig ©d)inbler ouä SStel (©<$weta),

in einem Sonccrte bon gerb. Sanger fdjöne Sonentfaltung unb be=

beutenbe gertigfeit belunbete. Sa« fteHentoeife redjt banfbare (Soncert

ift nur leiber ju fe^r in bie Sänge gejogen. ©ine ®efang§elebin,

grl. <£life §anbwerd aug 2e\$m, fang Stcber bon granj, hungert

unb 6. Stt. ü. ffleber redjt ftimmung§entf))red)enb unb wirb bei fort»

gefegten ©tubien eine tüctjtigc ©ängerin werben, ©in anberer

©efangäBortrag oon bem unä fdjon aI8 TOanrico au§ ber Sroubabour«

BorfteHung befannten §errn §ü»üe au§ Setmolb jeigte
,

bajj ber

begabte Senorift audj bie SInlage jum 5Sagnerfänger tjat. ©r

reprobucirte baä $rei§Iieb au§ ben TOeifierfingern fc^r gut unb baS

Drctjefter begleitete fein unb biScrct. ®er in feiner frühem Prüfung

als Sjmöonift unb Sßiolinift aufgetretene §err Sllfreb §iU au?

Wellington (9!eu ©celonb) §atte fid) biegmal bie t)ot)e Aufgabe

gefteKt: ben erften unb gtoeiten ©ag au§ göo^r'S 11. Sßioltnconcert

öoräutragen unb boKbrad)te e§ mit erforberlidjer Sedjnif unb S8er=

ftänbnifj be§ Songe^altg in roürbiger SBeifc. S)en S8efd)Iu6 rnadite

grl. 3ot)anna Wüffer au§ gtoiefau mit S^opin'S gmoH«Soncert.

®ie toat^etifdje Stimmung biefe§ 6,errlid)en SoncertS würbe »on

ber jungen ®ame emüfinbung§Dott unb mit gut auägebilbeter STeäjnif

reiebergegeben. —
®er Somtonift unb $ianift §err ©uibo $eter§ au§ ©raj gab

am 1. SRärä in S3(ütb,ner'§ ©aale eine SKatinöe, in iuelctjer er ein

Sßrälubium nebft guge 31 moH oon S8ad)=2i§ät tiortrug unb ftdtj bann

an ber 2Iu§füf)rung »on SKojart'? ©I bur» Quartett für Slaüier

unb ©treidjinftrumente beteiligte. 35on ben §erren bon ©amed,

äBeber, §etn|fd) unb SötCte liejs er ein ©treidjquartett feiner SÖtufe

auäfüljren, toefdje? fid) burd) Ilare formelle ©eftaltung unb oft

redjt intereffante TOelobif auSäetdjnete. ®er britte ©a| ermübete

aber burd) p üiele SSieber^oIungen ber Sfjemen. ©ämmtlidje

Vorträge würben beifällig aufgenommen.

3m 20. ®cir>anbljaue»£oncert am 5. b. 2Ktl. ftanb ©djumann'ä

Duoerture ju St)ron'§ SDlanfreb an ber ©pige be§ Programm«

unb mürbe unter SKeifter Oleinede'g Seitung trefftieb. ejecuttrt. ®en

fanfteu gißten, Oboen unb (Starinetten gebührt ganj befonbere<3

Sob für bie gefanglid)= unb ülangfdjöne SluSfü^rung' ber Santilenen.

®ielmal tiörten wir eine fönigl. bak. Äammerfängerin: grl. Siü

®rcf3(er au§ äliündjen b,atte fid) ein SJecitatiö nebft Slrie au§ ©po^r'ä

Oper „^tetro Bon 3tbano" gewählt unb fenngeicEinete fid) burd)

2Sob,(f(ang iijrcr ©opranftimme unb edjt bramatifdjer SHeprobuction

al§ öortrcfflidje ©ängevin, al« fo!d)c bewährte fte fid) aud) in

Siebern Bon Sdjumantt unb 3?id). SSaguer. ®onj befonberä

djaracteriftifd) fein fang fie bc§ letzteren ©difummerlieb. 2IIIfcitiger

93eifaII oerfid)erten i()r bie Stnerfcnnung Bon Seiten ber §örcr.

®cr allgemein gefdjägte OrgelBirtuog £>crr §omct)er fpicltc Sllejauber

©uilmant'g ©t)mp£)onie für Orgel unb Crdjefier (9fr. 1 ®motl)
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unb jeigte feine SBetjerrfdjung unb Bortrefflidje S3ef)anblung beg

3nftrumentg burdj mufterfjaft flare Interpretation beg Xongeljaltg.

QebeS, audj bag fleinfte 9J?otio trat beutlid) Bernetjmbar Ijeruor unb

bie SRegiftrirung war burdjgefjenbg bem 3>n^alt angcmeffen. SBee<

tfjoBen'3 S3 bur=©rjmpt)onie bilbcte ben Qnljalt beg jweiten XljeilS

unb würbe Bon bem erfien 6t§ 5um legten SBburaccorbe bortreffücf»

ju ©etjör gebraut. J. Schucht.

Concert populaire de musique elassique. ©g war bag er fte

Concert populaire im Saufe biefeS Sinterg, bag am 18. Januar

im Theatre royal de la Monnaie jur 2tugfüfjrung Farn. 9lu§ boppeltem

®runbe barf eg mobl all baS SBebeutungSBotlffe ber ©aifon ange»

fe^en werben: ©inmal war eg ein Concert jubilaire pr geier be§

25 jüt)rigen S8eftec)en§ ber SBolfgconcerte in 33rüffel, pm anbern

aber war e§ pgleidj eine Stuferfteljunggfeier biefer Soncerte ; unb

lejjterer Umftanb war eg in erfter Sinie, ber ber Sluffüfjrung eine

tjeilige Seitje öertief), bie forootjl über ben augfüljrenben fiünfilern

a(g ben §>örern fdimebte. Sie baS feltfame 3?ät!jfel (Öfen, baß erft

in ber legten §älfte be§ SJfonatg Januar ba§ erfte SSoIfgconcert

ftattfinbet? Seit einem SBieteljatjr ift ein fdjarfer tampf um bag

3uftanbe(ommen berfelben in ben gelungen geführt worben; tro|=

bem ict) biefe *ßoIemif ftätig oerfolgt tjabe, ift eg mir nidjt mögtid)

geworben, Boüftänbige SHartjcit in biefer grage p erlangen. Sie

Pflege ber 2Kufif liegt in ben £änben weniger firebfamer Sünftler

unb eg ift ja leictjt, biefen Sentgen Bon gewiffer Seite bie benfbar

mögtidjffe ©djwierigfett p bereiten, ©o biet ift fidjer, man fjat ben

Seitern ber SSoIfgconcertc bie SRäume beg Theatre royal Bcrwefjrt.

gragt man warum? — Sie Antwort liegt im Sunfetn — unb in

Belgien ift noct) redjt uieleg ,,bunfe(". §inbern Bielletdjt biefe

9J?ufifauptjrungeu, bie an ©onntagnadjmittagen piifdjeu l 1/^—

4

ftattfinben, bie Dpcrnauprjrungen, bie erft um 7 1
/2 itjren Anfang

nehmen? gürdjtete man, baf; bie Jpörer biefer Soncerte fid) in ber

©ürre beS Opernrepertoirg, in bem nur feit einigen Sodjen

Sagner'S „©iegfrieb" in mangelhafter Sefejwng fid) abljebt Bon

ben bie 93ütjnc ausfdjliefjlidj betjerrfdjenben ©djöpfungen eincg

©ounob unb SJlaffenet, nidjt redjt gefaden würbe? ©ollte nidjt ein

Theatre royal oor allen anbern beftrebt fein, in SÖolfgconccrten

bem SSolte bie SÖfufif, bie bodj im Bollften ©inne beg Sorteg fein

Eigentum ift, in Bottenbetcr Stugfüfjrung barpbieten? 9cun, bie

©djmierigfeit ift enblid) überwunben. Sie bals masques geljen Ejier

beffer, bag Theatre royal fünbet fcfjon eine ganje ©erie für ben

folgenben 3JJonat an. —
Sa§ Programm beg ©oncertg war ein äufeerft reidjeg unb

entfpradj burdjaug bem ©fjaracter einer Subelfeier ; bie SBütjne fteHte

einen geftfaal bar, in beffen fjintern Sänben bie Kamen Sdioprt,

SGSagner u. — man £)at jebenfaHä feine anbere Sapetenwanb öor»

gefunben — 2Jief)uI ergläniten. Ser erfte £f)eil geftaltete fid) 31t

einer glän^enben §ulbtgung§feier für ben Sßegrünber ber Concerte

populaires, 31b. Samuel, mit beffen ® moII=©t)mpt)onie unter feiner

Sirection ba§ (Eoncert eingeleitet würbe. 2>ie @t)mpf)ome erlebte

i^rc erfte Stup^rung, bie bem greifen Somponiften ftürmifdjen

SBeifatt bradjte. Senn aud) biefe §ulbigung in erfter Sinie bem

SBegrünber ber Soncerte Born 24. 9foB. 1865 galt (— alä ber (£om=

ponift auf's $obium trat, würben reidje Sranäegfpenben ju

feinen güfjen niebergelegt —), fo muf3 if^m bod) entfdjieben ein

feiner garbenfinn für Qnftrumentation äugefprodjen Werben. ®ie

9?amcn ber einjelnen Seile: I üeneris — Adagio; allegro tumul-

tuoso; II. Eden — Andante; III. Cai'n — Presto querriero;

IV. Luxluceat — Finale bejeugen, ba§ ber Somponift fid) burd)

bie ^oefie ber SMbel r)at infpiriren laffen. ®er äioette unb auS-

gcbetjnte §aupttt)eil bei Soucertg ftanb unter ßeitmig beä genialen

Sirigenten 3- ®upont, bem feit 1874 bie ®irection ber Concerts

populaire anöertraut ift. 3um Vortrage famen: I. ®ie grofje

Seonoren=DuBertüre Bon SBeet^oBcn; II. 5. Soncert für Violine

Bon §. SieujtempS, Borgetragen Bon ©ugene ?)fai)c; III. Fragments

de la 2e partie de la damnation de Faust par H. Berlioz; IV.

SBrudjftücfe ber „Oijtterbämmerung" Bon 3t Sagner, unb ä'Bar

bie 3if)einfat)rt unb ber Xrauermarfd) ; V. Stjeile auä bem 3. Stete

ber „ajfeiftcrfinger" Bon 3i. Sagner. Sitte Kummern würben bc*

geiftert Borgetragen unb Bom l}JubIifum mit fteigernber Segeifterung

aufgenommen, bie gerabeju in fettem Qubel überging bei ben Icbcn§=

fprubclnben, jaudjjenben &£)ören ber „SJfeifterfinger". 9)Jan mag

über bie Sluffüljrung Sagner'fdjer S3ü§nenwerfe in einem Eoncert

fein SBebenfen tragen an foldjen Orten, Wo einem ber Bolle Oenufs

berfelben im Sweater geboten wirb; tjier ift e§ nidjt allein fein

gefjlgriff — bag bcäeugt bie begeiftertc Slufnaijme, — fonbern bag

ämingettbe SBiittel, bie SSüljne ju Beranlaffen, bie Serie jeneg 2on»

bidjterg itjrem 3Jepertoir einpBerteiben. ®ic äluffütjrung beg S8erlio,V=

fdjen Serfeg bewieg Wieberum auf'g flarfte, in weld)' ^öfjcrem ©rabe

biefer, in feinem SSatertanbe am menigften Berftanbene Eomponift

bem beutfdjen ®td)ter geiftegoerwanbter ift, alg ©ounob, beffen gauft

aümäljlid) fo in 5Kobe gefommen ift, bafs man in franjofifd)

fpreetjenben ©egenben oft nidjt metjr weiß, weffen Serf ©ounob

bearbeitet tjat. SDiir würbe auf eine tjarmlofc grage bie Stntwort

äu Xljeil: „Faust" c'est nne tragedie de Gounod. — ®ie (Sin»

fügung beg Soncertg für SSioline Bon Sßieujtempg in ben 3?ab,men

beg ^rogrammg gefdjaf) ^um etjrenben Slugebenfen an biefen Som«

poniften, ber für bie Sauer beg Sinterg 1872/73 bie Settung ber

Concerts populaires übernommen fjattc. ®er junge unb atlbelanntc

Sünfiler (Sug. SJfalje fpiette ben Ssiolinpart wa^r^aft feelenBoü.

©ein Spiel, ba§ balb ben beftridenben, blenbenben 3aubstreij
earafate'fdjer ©aitenflänge wiebergiebt, balb an bie 3iufje unb

güHe in ber Songebung eineg Qoadjim gemannt, ift ber Bolle einfjeit«

lidje Slugbrud einer leibenfdjaftlidjen Siinftlerfeelc. —
©ine einfache Ueberfid)t über bie Programme ber Concerts

populaires feit il)rem SBeftetjen läfjt bag ernfte Seftreben berfelben

;rfennen: ®ie Sluffüljrung ber bebeutenben ctaffifdjen Serfe unb

bie ber neueren 3iid)tungeu. ©ämmtlidje SeettjoBen'fdje Drdjefter»

werfe, mit Slugnabme beg ginaleg ber 9. ©Qmp^onie, finb in ben

25. Satiren ju ©etjor gebradjt, barunter einige fefjr oft. ©ine be=

fonbere SSerüdfiditigung fjaben ferner bie Serfe folgenber Somponiften

gefunben: g. ©djubert, 3t. ©clmmann, 3. Srafjmg, Tl. S8rud),

©. ©rieg, gr. Sig^t, 9t. »orobin, Siimgfr) Sorfafoff. <8or allem

aber ift man beftrebt gemefen, bag S5erftanbnif3 Sagner'fcber Serfe

anäubatjnen: 9Jid)t weniger alg 125 mal finbet fid) fein SRame auf

ben Programmen, ©an^e 9tcte feiner Serfe finb jur Sluffüljrung

gefommen: ®er erfte Stet ber „Salfüre", ber erfte 9lct au8 ©icg>

frieb, ferner fämmtlidje Slbfdjnitte aug „Sriftan unb 3f°l° e"-

H. A.

9Kein heutiger S3erid)t erljält einen „fomifdjen" Slnftrid). Sir

gadjmänner freuen ung jeboa), wenn in bag atttaglidje Seben fid)

unwitlfürltd) einmal §umor fjinein finbet unb biefer ift, wie ©ie

erfeljen werben, in unferer ©tabt paffirt.

3uerft fam, am 28. ©ecemb. B. 3- i»®er arwc Sonottjan" Bon

ÜKiKöcfer im ©tabttlieater pr Sluffüljrung. 3>nt SSergleid) ju beg

S£onfd)öpferg früheren ©djöpfungen blieb er eben „®er arme Qo«

natljan". 2tm 4. Januar b. 3. eröffnete ber ßgl. pr. Sammerfänger

§err ©ruft mit bem „Sannfjäufer" ein fjödjft gelungenes ©aftfpiel.

©r gab nod) ben „Sofjengrin" unb ben „$topfjeten". ®a§ II.

3lbonnementg=©oncert beg §errn 3iewf3en bradjte ung ben ©etliften

$errn ©rünfelb, weldjer ung ftetg ein willfommener ®aft ift. Stm

23. Qanuar fam bjer bie erfte Slupfjrung ber „fjeimlidjen ©tje"
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bon SJäetcr ©aft im ©tabitl)cater ju ®el)ör. SaS SSerf foHtc eine

fomifdjc Oper fein!!! Seit einem 3al)re war in ber hicfigen §aupt«
£ocal=3eitung eine berartige ^ropaganba für bie fomifct)e(?) Oper
gemalt worben, bafj man baS SBoräügücbfte erwarten burftc. ES
mar fogot ein „S^cmatifon" (£errn Dr. §ugo SRiemann gemibmet)

erfdjtenen, Welches bie Unübertrefflidjfeit beS SSerfeS himmelhoch,

pricS. ©o wörtlich: „®aft'S EompofitionSweife iff bie richtige

SHitte ä>oifd)en Soffini unb SSagner"! Unb nun bie furchtbare

©nttiiufdjung. — (Scr Somponift felbft wohnte ber fjiefigen Aus-

führung bei.) Somifct) foll baS SSerf fein, eigentlich ftimmt biefeS

;

benn Wenn ber SBater (im II. Act) beftimmt: bafj „Earoline" in

baS SSIofter gehen mujj, unb mit ben aSorten fdjliefjt: „Unb bift

bu nietet mitlig
, fo brauet) ich ®ewalt", ober feinen Stuin Bebenft

unb fingt: bann bin id) „pleite" unb fdjlicfjlidj bie ganje ©efeU-

fcfjaft mit ben SSorten hinaus complimentirt: „®el)t jum Seufcf"

fo mag hierin für benjenigen, ber fomifcfj Beanlagt fein mag, btef=

leicht (?) etwas SomifdjeS liegen. 3>ie SKufif ift met)r Wie becent Be=

Ijanbelt. Sie Mohrinftrumente fpiclen bie Hauptrolle. Sie 5BaIb=

I)öruer fdjmiegcn fid) biefen an, auch bie §ornmufif erfiingt, meiftenS

jebod) a lä Sorfmufif. Sie Streidunftrumcntc haben häufig jmtfdjett

50—100 Safte Raufen, ber Eontrabafj hat beinahe bie §älfte frei. Sin

mufifalifcbem SSertfje ift baS SSerf fetjr arm! Eine Anzahl junger

Seutc riefen jtuar — am ©chlufje beS SSerfeS — ben Eomponiften
bor bie Sampen; in uuferen, unb ber 3tifd)atter Augen galt biefeS

jeboch al§ „9)tad)e". SBcun mir alfo, wie in ber leisten Kummer
ber SHuftrirten 3ettnng (Seipjig) oon einem Erfolge biefer „heim*

lidjeit ©he" lefcn , fo wollen wir — mit biefem — nur bie S8irf=

lidjfeit bezeichnen unb bamit jebeS 2}?acbwerf befeitigt wiffen, wie Wir

— mit offenem ^er^en — gerne alles förbern, wag wirf lief) ber

fiunft mürbig erfdjeint. Samit punctum über biefe „unheimliche Sl)e".

SaS III. Abonnements = Eoncert be§ §errn Qtem&en brachte

uug Wieberum ben prächtigen Sicher = Sänger: §ernt bon 3ur=

9Küf)Ien unb ben gemanbten 5ßianiften ba TOotta. Sejjtcrer möge
un§ Seutfdje jebod) mit claffifcfjcn SBcrfen berfdjoucn. Seine (Si§=

motl=©onate oon 93eetl)oöen war ein roitlfürlidjeS gerrgebilbe. Sie

SaIon»©ad)en fpielte berfeibe fdjmungboH unb geläufig. 3m ©cfjü^ert«

fiaufe fanb ein aftonfrre-Eoncert unter ber treffltdjcn Seitung beg Sgl.

SKufifmeiftcrS §errn X(jcil unb beg ©cfanglcIjrcrS §errn 0. fiificfj«

niefi ftatt. Seiber mar baffelbe nur fd)wad) befud)t. Sie f)teftgc

beliebte Eoncert» unb OratoriemSängcrin, grf. fiüffer ci'äielte mit

einem Soncerte allgemeinen S3eifall unb ein fe£)r gut BefeßteS £>auS.

Gr. Jankewitz, Director.

S3on & ü r 3 e u i d) = £ o n c e r t e n haben bereit? fünf ftattgefunben,

brei mit einheitlichem, bie anbern mit gemifd)tem Programm. Qm
erften mürbe & e o r g 33 i e r l i n g 's Oratorium £ o n ft a n t i n aufgeführt.

Sag SSerf erhielte einen grofjen Erfolg unb ber anwefenbe ©omponift

hatte fe!6er (Gelegenheit, bie §ulbigungcn beS ^ublifumS in Empfang

nehmen. Sie SBebeutuug be§ Oratoriums gipfelt in ben Ehören,

bereit innerer SBerth Wieberum auf ber irteifter£)oft behanbelten

^olbphonie beruht. Sie gfän^enbfte SSirfung finbet fid) wol)! am
@d)!uß, wenn über bem fugirten, alle fünftlerifdje JpülfSmittel

ciugnutjenben Soufaße bie trompeten ben Ehoral intoniren unb

fo eine ungeahnte Steigerung gu SSege bringen. S3ierling berfchließt

fidi nicht Bor ben Errungenfd)aften ber mobernen Snftrumentation,

unb wenn er and) in feiner 2Jiobu!ationSWeifc jebeS Uebermafs

Bermeibet, fo barf man in ihm feineu mufifalifchen 8ieactionär er=

bliefen, er fteljt auf bem 23oben ber neuen Qcit. §ierp in fcfjein»

barem ©egenfafe fdjeint beS Eomponiften religiöfcg Smpfinben ;u

flehen, bag fich, fo wenig roie bagjenige eines S3ad) unb ^änbel,

eines §ahbn, SKenbelSfohn, Sigjt unb S3rahmg in ihren fird)lichen

Serfen, oerläugnet. Pierling ift allen SDhjfticigmuS abljolb, bie

Entfagung, bie fid) oon ber SBelt abfehrt, um in ber §offnung auf

baS ^enfeitg ju fchmelgen, um baS Erlöftfein tion bem Seiben biefer

Erbe boraug ^u empfinben, ift ihm fremb, unb fo wenig er beäwegen

als ein „§ochmoberner" %u betrachten ift, fo erfreulich ift eS, boefj

aud) in unfercr neroenfranfen geit einem gefunben, grabauSblidenben

S3ertreter beS practifdjen, an'S Sehen angepafjten EfjriftenthutnS äu

begegnen. Sie Aufführung unter Dr. SBüffner gelang in allen

Sheilen uorjüglid). Sie «Soli würben oon yerru ^erron auS

Seipjig, grl. Gtjarlotte $uhu aus S3erlin unb grl. 3- Wüller«
Wartung aug SBetmar gefungen. $erron bewieg fid) als ber

gleiche Stifter ber ©efangS- unb SJortragSfunft , als ber er fcfjon

feit biet fahren am SRtjein in größtem Slnfeljen fteljt; grl. §ul)n,

früher @d)üleriu beS hiefigen EonferbatoriumS, lief; beträchtliche

gortfdjritte erfennrn. gräulein 9ttütler=£iartung trat jum erften

9Jfal in ©ii^enich auf unb errang buvd) ihren frifdjen
,
flangbollen

©opran unb bie fchwungbotte Durchführung ihrer Partie lebhafte

Slnerfennung, fo bafj 51t wünfdjen ift, bafj wir ber jungen Sängerin

öfter unb in größeren Aufgaben begegnen.

iOieifter Sig^t gehört in ©itrjenicf) merfwürbiger SBeije ju

ben feltenen (Saften, obfehon baS Sßubüfum burd) SSütlner nicht

mehr in jeuer hermetifchen Slbgefcfjtoffcuheit bor bem Suftjug ber

mufifalifd)en Sceujeit gehalten wirb, wie unter bem beworbenen
§iller. SScnn alfo etwas mehr SiSjt fogar im Qntereffe beg $ubti=

fuiuS liegen würbe, fo bewieg bie Aufführung beS Saff 0 im jmet ten

Sonccrt, bafj aud) wegen ben etwaigen ©diwierigfeiten für bag

Drdjeftcr nicht baS geringftc Siebenfen erhoben werben fann, bafj

im ©egentheil bag ftäbtifdjc Drdjefter ben ft)mp()ouifdjen Sichtungen

ooHauf gewadjfeu ift. 9tuhinftciu'g Ouberture Antonius unb
Cleopatra bilbete eine weitere intereffante ©abe, ein 3mifd)en«

bing jwifdjeit Programm unb crjcltfdtjer SOcufif mit genialen ©e=

bauten, aber ohne jünbenbe Eontrafte unb tfynt feffelnben Aufbau.

Sie folifrifdje SDiitmirfung in biefem Soncert würbe uon grau Qutta

U^ielli unb g-rl. Qlona Eibenfdjüti BewerffteHigt. g-rau Uäielli ift

ben S3efuchern ber letsten Sonfünftlerüerfammlung in Eifenad) a(g

eine herborragenbe Äüuftlerin mit btegfamer, fd)önflingenber ©opran=
ftiinme unb lebhafter SiortragSwärme in Erinnerung; baS ^athetifd)c,

Seibenfdjaftlidje ift weniger ifjr ©ebiet, als bag garte unb ©d)mach=
tenbe, für bag fte ihren Stimmmitteln bie botle Ueberjeugunggfraft

abgewinnt. Sie fanb eine äujjerft beifällige Aufnahme, bie aud;

ihrer Partnerin, grl. giona EibenfdjüJ, ber jungen granffurtcr $ia-

niftin ju Sl)eil würbe. Siefe hat fid) unter Elara Sdiumann'S Seitung

äu einer tüchtigen Elabierfpielerin lierangcbilbet, bie nur nodj eine

größere S3ielfeitigfeit beS AufdjlagS, namentlidj im leifen ©piel

entwicfelu müßte. %t)rc firaft, iljr Temperament berhalfen iljr

einer fet)r anregenben Snterpretation beS ©chumann'fchen EoncertS.

3m britten Eoncerf führte Qofepfj Soa^int fein r.eueS

Eoncert bor. Aud) biefe Eompofitiott ift fdjon anläglidj ber legten

!£onfünftleroerfammlung an biefer ©teile ju einer S3eurtbeilung ge*

fommen, ber id) mid) nur anfchliefjen fann. Sag Eoncert ift nid)t

übermäfiig originell, aber bon erfrtfd)enber 9catürlid)feit, bon Wohl»

tfmenbftem Sed)fel ber melobifdjen unb rht)thmifd)en Elemente unb

bon boKenbetem Slangreij. Qm Uebrigen bebeutet 3oad)im'g Au<
wefenheit in Söln ftetS ein mufifalifcheS geft, unb fo lange Wie er

überhaupt nod) bie ©eige in ber §anb hält, fo lange wirb er aud)

in furzen gmifcfjenräumen feine anhänglichen lölner wieber befudjen,

Weiß er bod), bafj man fjier bor ben Süngern ben SKeifter nicfjt

bergißt, unb baß man in erfter Sinie auf bie geiftige SBebeutfamfeit

ber fünftlerifchen Seiftung @ewid)t legt, ©roße Anerfennung fanben

Sboraf'S ©tjmphonifdje SSariationen, ein unterhaltenbeS, burch

eingehenbe£)rchefterfenntnifiunbmannigfalttge3nftrumentalwirfungen

ausiehenbeS Serf. Sajwifchen Wollte §ciniich8öIInerS §hmtiu§
ber Siebe (für S3aritonfolo, Ehor unb Orchefter) nidjt recht ^iinben.

3war weiß ber Eomponift bie SKaffen fomolj! ber ©ingenben wie

ber ©pielenben redjt gefctjicft gu oerwenben, feine mufifalifchen Einfälle
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finb fdimungBotl unb atbmen ©rhaben()cit ber ©mpfinbung, bennod)

fehlt bem ©angen bie Slbruiibung unb ©rajie bcr gorm.
®aS Biertc unb fünf te Soncert maren mieber je einem Eom«

poniften gerockt, 3m Bietten geigte ftch, ältoatcr § o tj b tt in feinen

gahreSgeiten immer noef) jung unb lebensluftig; er fonb um
fo mehr Slnflang, als bie Solopartien Bon fo berufenen Vertretern

gefungen mürben, als meldje grl. ^ia b. Sicherer unb bie §erren

Bon 3urmüt)len unb Staubigl ju betrauten finb. ®a§ fünfte ©oncert

enblid) mar eine Veetbouenfcier, meiere bie *JJaftoraI = ©umphonie,
bie Sgmont-Duoerture, baS Bon gfibor Seif; borjüglid) gefpielte

® bur»<5oncert unb 5£l)eile aus ber Missa solemuis enthielt, unb

nur gegen ben ©djlujj bie Ruberer attjufefjr ermübete. Snätnifdjen

(bis biefe feilen jur Senntnifj beS ScferS gelangt finb) wirb bereits

bie SRomeo* unb Qulta-Snmpbonie Bon §ector Serlioj mieber cin=

mal burd) bie
.
©üräenid)*9täume gejogen fein.

2Bäbrenb im nötigen Satjre nur baS ©uftaB ^offäuber'fd)c

Quartett bie Sammermufif pflegte, bat in biefem aud) 9fob. §ecE*

mann mieber feine gasreichen Verehrer um ftd) ju berfammeln

bcrmodjt. ©eine neue ©enoffenfdjaft beftebt aufjer ihm au§ ben

Herren grig Seiler (II. ©eige), aSiCty ©eüerSbad) («ratfdje) unb

Jacques SRenäburg (Vtolonceti); fie r)nt fief) febnelt in ben ©eift

beS SeiterS fi,ineingefunben, if)re pifante, temperamentooHe Vortrags«

tneifc trat namentlich im Olaff' fcficn ® moKluartett ju Sage. SSou

bemerfensmertben 9ceuheiten, tueldje in beiben Vereinigungen gu

©ebör famen, feien genannt: Qtnan Snorr'S in biefer geitung be»

reitS befprodjenen, feljr beifällig aufgenommene ltfrainifd)e Siebes«

lieber, ein anmultjigeS, fein empfunbeneS, fetjr ftt(gercd)teS Quartett

in ®bur Bon ©. ©. Saubert, ein neues fe£|r gefälliges, fchön Hingen-

beS Ouartett Bon Vernbarb ©djolj, eine ebenfalls neue, gebiegene

unb gebanfentiefe a$ioItn»@onate Bon Stnton Urfpructj, fotnie fer)r inte«

reffante Variationen für ©lauter unb Vtoloncelt öon gratis SBüHncr.

N.

®ie Stttjat)! ber bieSjäljrigen ©oncerte ift fo enorm, bafj eS

unmöglich, ift, SlHeS eingeljenb ju befpredjen.

Stm 24. 9c o u. gab §err © m 1 1 S a u e r einen SlaBier=Vortrag§=

Slbenb. S3ir haben biefeS ÄünftlerS fdjon eingeljenb gebadjt, fo bafj

nod) menig hingugufügen ift. Stm Veften gelingen biefer ausgeprägten

MnftlerinbtBibualität bie Sonmerfe r o m an tt feiten ©baracterS

(Schumann, SKenbelSfobn, Shopin), toäljrenb Veethoben'S Dp. 31,

9fr. 1 ober baS Rondo eapricoioso beffelben in fold)er SKMebergabe

foft 9cta)tS öon bem urgeroaltigen unb cnergifdjen Sroji biefe© £on>
IjeroS berichteten. Oiaff'S Dp. 204, 9er. 3 unb ein Prelude passionne

eigener ©ompofition beanfprudjen bod) lebiglid) uirtuofen SBertl),

miiljrenb SBagnerä Eannpufer DuBertüre in fiiäjt'fdjer Bearbeitung

aud) bie §anb be§ nadjfdjaffenben ÄünftlerS öerriett)en.

®a§ II. SlbonnuemcntSconcert be§ fiönigl. §oford)efter§

tuurbe mit SDcoäart'3 (£§bur-@t)mp[)onie eröffnet. ®ie föftlidje unb

unuergänglitfje Srifdje übte aud) Ijeute nod) i^ren BoHen $auber

au§, ber bie ^utjörer VeifatI begeifterte. — Sobann folgte 9iidjar b

Straufj mit feinem Violinconcert in ®moü(Op. 8), roeldjeS

§crr SJJrof. unb Sonccrtmeiftcr a 1 1 e r mit inniger Eingabe Bortrug.

®ie toertb,BoHftcn Säge finb jtoeifeHoS ber II. (Lento ma non
troppo) unb ber III. @at} (Rondo), tuenn nud) alte bie einge^enbfte

Senntnifj ber Violine uerratljen. VefonberS ba§ Sento ift in feinem

romantifd)= elegifdjen, garten unb träumerifdjen S^aracter ein

©piegelbilb ber licbenSmürbigen unb burd) unb buref) poetifdjen
9ktur beS Sonbidjter«. SSir bebauern, bafj eS ber SRaum nid)t

julcißt, tjter eingeljenber gu werben. — ®en Vefdjtufj be§ SoncerteS

bilbete Vcet^oBen'ä 9tbur=@t)mpl)onie (Cp. 92), meld)e eine faft

in allen Stierten tooljtgelungene äBiebergabe erfuhr, fo bafj §errn

§ofcapellmeifter gifdjer für feine meifter^afte Sirection brau-

fenber Vcifall lofjnte.

Slm 29. 9cob. ucranftoltcte bie jioifcrl. Sönigl. öfterr. Sammer»
fängerin Stlice Varbi ifjr jtoeitea Soncert unter «DJitWirfung beä

^ianiften ©errn grifc Bon Vofe, meldier mit Vad)§ Soccata unb
guge in a ben Stnfang madjtc unb im Saufe be§ 21benb§ mit

granj ©djubertä TOenuett in §moH unb Impromptu Dp. 90
9Jr. 2 (Eäbitr) einen ebenfo feinen ©efdjmad mie burljgeiftigtc

SBiebergabc befunbete. — 28aS bie Sängerin betrifft, fo tuar

5Sab,l unb Vortrag moljl im Staube, eine tuenn aud) intereffante

fo bod) abgegrenjte Subiuibualität tlar ju legen: Sünftlerifd) Boltenbet

maren bemnad) nur bie Vortrage »on ital icnifdjen Xontnerfen,

iBäb,renb ©d)uBert'S „ Srocfcnc Vlumen" ober gar ©djumann'sS

„grü^Iinggnadjt" meit bauoit entfernt maren, in baä Sefen unb
bie Stimmung biefer ©djöpfungen einjubringen.

Stm 30. 9cob. Beranftaltete ber „aJcündjener Oratorien»
Berein" unter Seitung bes fiönigl. *Profeffor§ unb (äapeltmeifterä

§errn Victor ©lutß fein I. bieäjaljrigeä Soncert, metdjeS mit

granj SacfmerS SHcquiein (Dp. 146) für ©oli, Eb,or unb Orcfiefter

eröffnet mürbe. ®er Umftanb
,

bafj bie Stuffüljrung biefe8 Säertcä

eine ©cbädjtnifjfeier für ben Bcrftorbenen Sgl. ©eneralmufif=

btrector bilbete, rechtfertigt fjinlanglicb bie 28aljl eine§ foldjen SE8erfe§,

roeldjeä unter anbern Umftänben faum eine SSieberbelebung erfahren

haben mürbe. — ®en Vefdjlufe be§ SoncertS bilbete ©änbel'8 b,errtid)e

© a c i 1 i e n o b e. Siefjen aud) bie ©oliften, fo namentlid) grau SDteta

lieber, Biel ju münfdjen übrig, fo maren bie S6,or(eiftungen befto

trefflidjer unb abgerunbeter. 3tetd)er unb moljloerbienter Veifatt

mürbe baljer jum Sdjlufj §errn «Prof. ©lutfi, gu Xfyeü.

(Sdjluf) folgt.) P. von Lind.

—
Stuttgart.

3m III. Stbonnementgconcert berjfgl. §ofcapette borten mir eine

®bur« Symphonie Bon §al)bn in prächtiger Ausführung; ferner

Stric Bon ©lud unb Sieber Bon Vaul Klengel, bon gräule'in (£mma
Ritter fehr fdjöu gefungen. ®er 3nftiumentat«@oIift be§ Stbenbg
mar §err SammerBirtuoS SBien mit bem 81 mott=Soncert Bon Viotti.

®ie Vorzüge feines ©piels Berfchafften ihm marme Stnertennung.

®er 2. Sheil be§ SonccrteS gehörte ber mit Qntereffe ertoarteten

9?oBität: ®er®eiger Bon ©münb, für ©hör, Soli unb Drdjefter

componirt Bon bem 9Jcitgliebe bcr Jpofcapeae ^ofef Stnton 9Jcat)er.

Ser Sejt biefer alten fdjtuäbifdjen VoIFSfage mürbe Bon ©uftao
Saftropp in anfpredjenber SOSeife bearbeitet unb bietet Bicle 3tb«

mediSlung unb befte ©etegentjeit ju mufttalifcher Vearbeitung. ®ic
Stuffüljrung ber 9JoBität unter filengel'S Seitung mar eine gelungene,

befonbereS Verbienft ermarben ftd) aud) bie ©oliften §err Sammer=
fänger SBaHoff unb §err Soncertmeifter Singer, meldjer als Qnter»
pret beS Violin-©oIo§ alle glänjenben ©igenfd)aften feiner heroor«
ragenben fiinftlerifchen ^oteng entfaltete. ®a§ Süßer! rourbe Born

Vublifum unb ber treffe mit roarmem VeifaU aufgenommen.
®a§ IV. StbonnementSconcert begann mit ber Dberon=

DuBertüre unb fdjtofj mit ber ©nmpbonie 9er. 1 (Vbur) bon
Schumann. Unfere SanbSmännin, gräuletn gritfd) bon ber $ofoper
in Karlsruhe, fang Variationen bon Vrodj unb Sieber Bon Schubert
unb VrahmS unter grofsem «etfaU. ®ie Stimme hat Biel an
SlangfüKe getoonnen, bie ©oforatur bejeugt einen hohen ©rab ber

Weifterfchaft. §errn Qofef SSeifj aus Verlin, ©djüter bon SKobert

Volfmann lernten mir als einen, alten mobernen Stnforberungen
entfprechenben ©laBierbirtuofen unb in feinem Slaoier-Soncert als

einen Somponiften bon abgeflättem ©efcfjmacf unb gebiegenfter

2)urd)btlbung fennen.

®aSV. StbonnementSconcert brachte an Drchefternummern
SriftaivVorfpiel unb junt ©djlufs bie Stbm>©t)mpbouie bon Vec=
thoben, Bon ber Sapelle trefflich ausgeführt, ferner eine 9foBität:
Drchefter-Variationen bon St. ®oppler, bem Sohne beS §ofcapelL=
meifterS. ®icfe finb bon ernfter, gebiegencr Haltung unb in jeber

Vegtehuitg mit grofjem ©efdjid behanbelt unb bürften mot)l burd)
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eine flcinc Sürjung gewinnen. £>ofmufifer Sfirjcl fpielte bas SSiolin»

Goncert Bon 9? off Kr. 2 (2Imoff). Sängft als ausgejeidmeter

©eiger befannt, mad)te er buref) biefe Stiftung fid) unb feinem Sefyrcr

Singer olle Sfjre. fiammerfänger £romaba erfreute uns mit bem

83eetl;oBcn'fd)en Sieberctjclus „än bie ferne ©eltebte".

Sic II. tommermuf t f* S oiree ber §erren Singer unb

fruchter braute als SöeetfjoDenfeier bie SSerfc bes SWeifters :
Srto

in Sbur Cp. 70, 3Siolin*Sonate ©bur Op. 30 unb Quintett Cp. 16

©«bur unter äffiftenj ber Herren ©etg, gerling, 9Hencr, Hertmann

unb §ubel, fömmtlidje Bon ber Sönigt. ^ofeapettc. ©s mar ein

Sfbeub bes ebelften ©enuffcs. öerr frofefjor frueftter füljrte beu

dlaDier.-^art in fämmtlicfjen 3 Hummern mit ber ifun eigenen

fünftlerifdien geinfüljligfeit unb Kobfeffe aus.

Sas II. ©oneert bes 33 etctrteS für ftaffifdjc S ird)cu =

mufif begann mit ber 93ad)'fd)en Snutate „Su £>irtc 3fracf", barouf

folgte bie prächtige gmolf-guge ton §ünbcl
,

fid)cr unb fauber gc»

fpielt Bon beut Organiften §errn Sang. Sas fiird)»ncratorium

„Sfaafs Opferung" Bon >Q. granfe bcfcf)lof; beu Sfbenb; baffelbc

enthält einige Kümmern Bon eblcr ©infadjtjcit unb ©djönfjcit.

Untcrftügt mar ber unter Scttmtg Bon Sjcrnt 'Prof. Dr. gatfu

ftefjenbe SSerein Bon ben Kräften ber Cper Herren Sali uff, §>romaba

unb ©. Ärüger (§arfe).

Sas II. populäre ©oneert bc§ Si e b e r fr an jes führte

uns als ©oliften ben f ianifieu ©taoenfjagen (28cimar) unb beu

33ariton ber Srcsbeuer Oper ©errn ©djeibemaniel Bor. Sie

Vorträge biefes Sängers innren Bon jünbenber SSirfung.

Ser Kette ©tngBcrein unter feinem neuen Sirigentcn

»erat Stög Bradjte in feinem elften ©oneert bie Saljreaäciten Bon

Öanbn ju einer fcfjr gelungenen Sütffüljrung. §auptfäd)fid) aud)

in SBejug auf bie ©£)öre. Soliften rearen §crr SBalluff unb grf.

firetma (SSeimar).

Grmäfjnt fei nod) bas 3Sof)ltfiätigfeitsconccrt, gegeben Bon grau

SOcüaer»SBergf>au§ mit t^ren Spulerinnen. Sie Same, befannt als

ausgejeicfjnete Soncertfängerin, geigte an einer großen ßat)l ©cfjüle»

rinnen erfreulidje 8?efultate iljres Unterridits. Ses Dtaumeg l)alber

fei ()ier nur als fünftige 93ü£menjängcritt graufein Sontag au«

SBabcn^abcn erroafmt. 3m 2Sol)ltf)ätigfeiisconcert bes Sieberfrattäes,

©unften bes @erof»Senfmales unb bes ©oattgef. 5Bereinsl)aufes

füfjrte fid) grau Dr. SSüfjelmt) aus Siesbabett als£oncert=3opraniftin

mit oieler Sfnerfennung tjicr ein.

^etrilleion.

*_* scr in SSraun's Sanle inSresben ftattgefunbene feßtetanu

mermufifabenb »Ott grauSRargaretfje etern unb ben £>rn. Soncertmftr.

fetri unb Sammermuftfus ©tenj würbe burd) bie ©egenroart Qfjrer

Sönigl. £>of)eiten bes ^rinjen ©eorg, ber ^rinjeffin Wiatfjilbe unb

bes grinsen Ulbert ausgejeicfinet. Sffs §auptnummer bot bas

Programm bas große B bur=Srio (op. 97) Bon SBeetfjoBen. 28ie ber

2fltmeifter befanntlid) in ben legten fünf ßfaBierfonaten, ben legten

fünf Quartetten, in ber 9. Sömpfjonie formeff unb infjaltlid) bie

betreffenben Sunftgattungen pr pdjften Sotfcnbung führte, fo f^at

bem analog bies Srio afler Srios für feine fpegieffe ©attung aud)

qeroifiermafjen bie Sebeutung eines abfcfjfiefjenben legten Portes.

Sas tBunberfjerrlidje SSerf gehört in bie erfte 3ieif)e jener Äunft»

fdtöpfungen, bereu ©enuf3 fid) ju einem tiefinnerften CSrfebnifj ßc=

ftaliet. Ser fflieifter fdjrteb es im SKärj 1811 unb mibmete es

feinem Sdjüfer unb greunbe, bem er^ersog SRubolf. @s mar tfjm

gan* befonbers an's §erj getnaebfen unb im Qafjre 1814 trat er

bamtt trog feiner bamals fdjon fjodjgrabtgen Saubbeit jum legten

SKale ale'eiaöierfpteler öffentlid) auf. Sie SSortragenben fegten ibr

qanse§ gönnen an bie SSiebergabe bes 9Dcetfterroerfes unb entlebigten

fid) iörcr Sfufgabe mit aW ben an il)nen gefragten SSorjügen unb

mit ber fünftlertfdjen Sornefjmfjeit, bie ifjre Sammermuftfabenbe

mit ju ben aparten ilunftgenüffen ber Saifon ftempefn. 3fls 9co*

Bität brad)te ber Sfbetib ein SfaBierquartett (op. 13, Cmoll) Bon
8tidiarb Strauß, bem fdjneff berüfjmt gemorbenen jungen 6apett=

meiffer am SBeimarer §oftbeater. Sflfgemein gefielen an bem neuen

Quartette ber fangfante ©aß, bas fdjöne, marm empfuubene 3fnbante

unb bas rl)l)tf)mifd) eigenartige, Ijumorooffe Scfjerjo. Sie iBiebergabe

bes SBctfes unter SKitioirfung be§ §errn Sammermufifus SBil^elm

(S3ratfd)c) war in jeber tinfidjt Bor^üglid). 3 ro ifd)en Ouartett unb

Srio als 2. Kummer bes Programms raurbe Bon bem §errn

Eoncertmcifier $etti unb grau SKarg. ©fern bie Dmotf=©onate
op. 21 bou Kiels SB. ©abe gu @el)br gebradjt. Sas meifterlid)e

Spiel bes §errn fionccrtmeifterS 'ßetri ent^ünbete allgemeine Se=

geifterung unb tnar ein erquifiter fiunftgenttfe, an ben genug jeber

§b'rer mit 33ergnügeu suriiefbenft.

*—* ©uftau 'DJafjlcr fjat in S6ubapeft feine Gsntlaffung als

Sireftor ber fgl. Cper oerlangt, bie ber Premier-- ÜRinifter if)m jebod)

Bermeigertc. ©in erneutes ©utlaffungsgefud) bürfte, »ie bie Senner
ber SBubapefter Oper befürdjten, bem ausgezeichneten SUuftfer bie

greifjeit geben. Ser SScrluft für bie beutfdje Sunft märe tief ju

beflagen.
'*—* SBaron Bon Sbart, ber (jeräogl- Sntenbant ber §ofttjeater

ju Soburg=®otlia , fam und) Srcsben, um fid) bie bortige Stuf»

füfjrung ber „Sijtliattifdjcn söaueructjre" anjufe^en.

*—* 3(ud) eine Qnfdjrift. Ser teigige S3ioloi!ceffift Saoib

Popper promenierte einmal mit einem befannten Operticomponiften

in Äarlsbab. 9iad)bem bie beiben an maudjerfei Sfuffdjriftcn unb
©ebenfjcidieit Borübergegangen tuaren, bie an ©oetlje'S, Saube's u. a.

älufentf)alt erinnerten, langten fie bei ber SBofjnuug be§ betreffenben

Cpetncoinponiften an. „Ob Sie es nun glauben ober nicfjt, lieber

grettnb," rief Saoib 'Popper, ,,in einigen 3 a f)t'cn Wirb aud) Bor

biefem ipaufe eine Safel tjangen mit ber Qufcfjrif t . . .
." „2äo

benfen Sie l)in," unterbrad) itjn ber Dperncomponift mit gef)eucf)clter

S3efdjciben{)cit, ,,id) uuterfdjäge mein Safent nidjt, leifte aud) mein
2Jiöglid)ftes, aber luer roirb %ü benfen mögen, bafs

—
". „Soffen

®te mid) bod) ausreben, lieber greunb," bat fopper, ,,id) bleibe

babei, nud) Bor biefem §aufe wirb einmal eine Safef Rängen mit

ber Q 11 !^)1 '!"^ §' er Ün0 SBofjnungen gu Bermietfjen!"

Ittue unb nenetnftttiiterte ©pern.

*—* Qu ?Jcünd)en bereitet ©eneralälJfufifbtrector SeBi bie Oper
,,Sib'' oon ^eter Sornclius, forote eine fjenifdje Sarftetfung ber

,,bf. Slifabett)'' Bon Sisjt Bor. öeibe SBerfe foflen nad) Cfteru jur

Sfuffüfjrung gefangen.
*—* '$aul ©eiäler'S breiactige tragifdje Cper „Sie Sfitter Bon

5DJarienburg" erjielte bei ibrer Erftaüffüljrung am TOontag am
©nmburger ©tabttfjeatcr einen SRiefeuerfofg. Ser Somponift biri=

girte felbft unb mürbe nad) jebem 'äete Biennal gerufen. Unter

ben barfteffenben Jtünftfern ragte Bor allen grau ffilafsft) fjeroor,

tBeldje als Sutta eine gerabep fenfottonelfe Seiftung bot.

«_* Sirector 35arena in SDiagbeburg, ber ba§ bortige SCjeater

auf eine »omcfjtne §öbe erhoben, bat bas 'äfuffübrungsredit einer

S3o(f§oper ,,§ennigs Bon Sreffenfelb" (Sejt Bon Wlai §enfd)cl,

'Dtufif oon Ctto gtnbeifen) ermorben. Sas neue SSerf roirb nod)

in biefer Saifon am ©iagbeburger Stabttf)eater §ur erften Slnf»

füljrung gefangen.
*—* Qn ©ottja fanb eine Sfuffüfjrung ber Cper eattta ©fjtara

beS C">eräogs grnft ftatt. §ofratl) foffini roobnte ber Sluffüb»

rung bei.
' *—* Sas Sb cate t 0" &er SSiert fjat ben „SRattenfänger Bon

öammcln" augefaujt unb mirb nid)t nur mit einer feenbaften ?(u««

ftattung bas SBerf in 5ßien geben, fonbern eä bat aud) ££)eobor

9tetd)mann für bie Sitefroffe gewonnen.
*—* Sie Sresbner löntgf. §ofoper berettet für bie nndjfte geil

eine Keueiuftubirung ber großen fjeroifdjcn Oper: „gbomeneus,
Sbnig Bon Äreta", Bon äJiojart Bor.

*—* ©ine neue Oper ,,Ser Pfeifer Bon Sufenbadj" Bon SRidjarb

filetnmttfjel foff am 21. ajäärj im ©tabttfteatcr in Hamburg in

©jene getjen. 9Jfan Berfpridjt fid) ein Bolfstfjümlidjcs talent=

oottes SBerf.
*—* SSeitnar. Qu ber Oper „©unfoeb" Bon feter Sorncliug,

roc(d)e Sb. Saffen naef) ben Born Sompontften tjtnterlaffenen ©fi^en
oollenbet unb büfjnengeredjt bearbeitet fjat, unb roeldjc jur 100.

Qafjresfeier bes §oftl;eaters ifjre erfte Sluffüf)rung erleben foff,

würbe, roie ber „granff. geitung" aus SRainj, ber SSaterftabt bes

®id)ter=Sompontften, gefcf)rieben roirb, Sornelius burd) bie ©bba
angeregt. Sas SSSerf ift ein ©d)mersen§finb bes ©omponiften, ber

bie Si'd)tung bereits im grüftling 1867 Botlenbete, jebod) trog fieben=
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jähriger arbeit bte Eompofition nid)t p (Snbc füfjrctt tonnte; fein

Schrämt unb anbete, Heinere Sompofitionen, lUberfcgungen u. f. I».

leiteten if)n immer tnieber ab. SBie Dr. 2t. ©anbberger in feiner

EonicliuS=23iographie fagt, gebadjte ber Sünftler fein DpuS im .^etbft

1874 abpfdtfiejjen, aber am 26. Octobcr beSfelben 3af)reä fetjte ber

Job feinem ferneren Schaffen ein Q\c\. 2IIS GEorneliuS an baS (Eom=

poiliren ber ermähnten Oper gehen wollte, fenrieb er folgenbe launige

Seilen an feinen greunb Sttej. Mitter: „Weine ©unloeb componire idj

ganä für ffiinberfrjmpbonie, einige ©eigen, eine Schelle, eine Staffel,

einen Sufuf, bamit mir nur bic Seilte nidjt wieber mit bem ewigen;

„Ädjmer! fdjwet!" tommeit. ®ap beute ®it glotom'fdjc ffiMobie

unb immer großes mit fid) p 3Jatf)e get)en, ob man nad) langer

Tonifa beim witflid) aud) einmal pr 2Ibwed)Slung bie ®ominante
bringen foü; ber erfte Berm. Septimenaccorb barf mir erft im
brüten 2lcte fommen unb auf bem Settel ber ©unloeb Wirb fteßen:

Srauf: §err (Sontrapunft. beurlaubt ober unpäfjlid) wegen lieber-

mäfjiglett : ©err ®reiflang!"

Dermtfdjtes.

*-* Kein!). 23eder'S 23a0abe: „®er Trompeter an ber J?ag=

bact)" würbe p miebertjoltcn 9J!aIen bie 2luSäeid)nung p Tbeil,

bafi ©e. Ma\. ber Saifer bie äuffüfjrung beS wirfungSootten ©tüdeä

befafjl. 9iad)bent baS Söerf bereits pet 9Jtal in §of=Gonccrten

bou £crm ßammerfättger 23ulß pm Vortrag gelangt war, würbe

es auf SBunfd) beS SaiferS im jüngften §of--goitcerte ein britteS

SOfat Don 23eg gefungen.

*—* ®er93Iod)'fd)e=Dpern=S3erein in SBerlirt wirb fein legtcS bie§=

WinterlidjeS Soncert am TOontag, ben 13. Slpril im Soncertbaufe üer=

anftnlten. ®aS Programm wirb faft auSfcpcfslicb unbefannte ober

bisher nod) nidit aiifgeführte SSerfe enthalten; Bon älteren Jon»
bid)tungen werben u. 21. jwei größere Etjornumtnern au? „TtjamoS,

fiönig Bon 2tcgl)pten" Bon älioprt, ferner ein neueres SftorWert

„§aralb" (bie Üljlanb'fdje ®id)tung) Bon 3ofef Srug=SSaIbfee pm
erften 9KaIe 311 ©ef)öt gelangen.

*—* ®ie 2luphrung beS DtatoriumS „ShriftuS" Bon granä
fiS^t burd) ben Eäcilien=23ercin fanb in SSerlin am SJcontag ben

9. maxi, ftatt.

*—* Seim bieSjäbrigen 92teberrheinifd)en TOufiffeft in 2lad)en

Werben mitwirten: 2tIS
' §aupt = ®irigent: ©eneralmufifbirector

Öofratl) ©dmd) auä ®resben. ©opran: gräulein $ta Bon ©idierer,

grau Katharina SlafSft) Bon Hamburg. 811t: grau 5Sirt£) Bon
2lad)cn. Tenor: pr 3Jiüb,Ien auS 23erlin, SEBiOi 23irrenfoDen ron

Söln. 23af3: fiarl ißerron, Sammerfänger aus Scipaig. panift:

(äugen b'2tlbert aus S3crlin. ®aS ^rogramm bringt ,,@.moft=St)in=

pijonie" Bon 93eet()oBeu, ,,3ahreSäeiten" Bon £>aubn. „©oncett für

SWei Drdjefter" Bon §änbet. „£(aDier=Soncert in ©Sbur" Bon

33eett)oBen, „©cenen au§ gauft" Bon Schümann, „£bur»et)mphonie"
Den Schubert. „OuDertiirc p Dberon", „2(rie aus gibefio", „gbur=
Sümpbonie" (?Jr. 3) Bon SjrafjmS, üieberDorträge, „5£riftan"--aSor*

fpiel unb s.'icbe?tob, „Carnaval romain" bou SBerlioä, „Scenen auä

ben äJfeifterftngern" u. f. w.

*—* ®ie beutfdje äliufif in $ariä getjt rußig i£)re SSege. 23on

jegt bi§ 1. Wai werben bort je^n Bon ber „gonbation 33eetf)OBen"

Beranftaltete ©oireeti fiattfinben, weldje jum Jpauptgegenftanb bie

legten fünf Cuartette SBeettjoBcn'ä tjaben füllen, begleitet Don anbeten

ausgewählten SBerfen be§ Weifter«. 2IuSfii£|renbe finb bie §erren

(Selofo, Sracol, gernanbeä unb ©dineclub für bie ©treidjinftrumente

unb §err SljeBtllarb für baS SlaBter.

3n £atle führte §err 3Kufitbirector Geübte am 7. b. 9J?t§.

ÜiSjt'ä ,,öe'Iige ©lifabctl)" auf.
*—* Sin §ofconcert am ®reSbener töntgt. §ofe fanb am

4. ffliärä ftatt, bem 3£)te Hcajeftäteu ber Siinig unb bie Sönigin,

3()te fönigl. öotjeiten ber ^rtnj @eorg, ber $rinj griebtid) 8tuguft,

bie $rinjeffin' 9Jiatl)ilbe, fowte bic §erüogin Stbelljeib ju ©djIeSwig»

§olftein, ber gürft Don ©djwarjburg = flhibolftabt unb ber gürft

9fcufi j. I'. §eiinid) XIV. anwohnten unb ju welcljcm gegen 170

Siulabungen ergangen waten. Sie 2tuSfül)rung be§ SoncertS er=

folgte unter 9Jiitwirtung ber §errcn: ©eneralmufitbitcctor .^ofratt)

©ci)ud), eonceitmeifter -f5rofeffor SHappolbi, Soncertmeifter Kammer»
BirtuoS ©rügmadjer, ^ofopernfäuger Äammetfängct ©d)eibemantel,

3iebujd)ta, ft'ammermufifer
v

|5aul unb9llbins8auer, Sränfuct, äöil^clm,

ber jtammerfängeriuuen grau ©djud), grl. SOcalten unb ber Cammer*
Birtuofin grau 9Iappolbi.

*—* 9?icobe'g ©t)mp()ouic«Cbe „®a§ SUcer" im adjtcn Q)ürje=

nid)=Sonccrt in Sßfn fanb eut()iifiaftifd)cn 33cifad. ®ie „Solu. Qtg."

fdjreibt: ®cm 3Serf liegt eine großartige Stnlagc p (örunbe. S§
gct)btt 511 ben bcbcutungSBoIIftcn mobernen erjeuguiffen. ®r. 9(eigei

fagt in ber „fiöln. 8tg.": „3m Scjug auf bie tcd)nifd)c »etjerrfdjuug

werben bem Ordjefter, in SSepg auf ffraft unb gütlc ben ®ing«

ftimmen SInforbcrungen auferlegt, wcld)e nid)t ju ben gewohnten
gehören. 311 ber 23eherrfd)ung biefe« 2lpparat§ aber jeigt fid)

9?icob(5 als Slfeifter.
*—* 33oju bie SKufit gut ift! 3U ben neueften cigenüjümli^en

©cfinbungen, gebört ber Don 23. &. in SSerlin patentirte ,,tö-

nenbe ^aletot=2tufhänger", (!) ber ben Bwed oerfolgt, fcen *}3atetot--

Warbern bas Jpanbwerf legen!! ! 2Jian ftetlc fid) Bor, wenn
ein Sangftnger fid) einen *ßaIetot auSgefud)t hat, benfelben unbemertt

abhadt,' unb ihm im gleidjen 2tugenblide ein Srommelmirbel ent=

gegentönt ober wobt gar bic füfje SJJelobie: 93chüt' Sid) ®ott, es

wär ju fdjöu gewefen, 23ehüt' ®id) ®ott, es hat nicht fotlen fein!!!
*—* ®aS $rojc!t beS 9Ko5art<§anbn«S3eethoBen=®entmaIS in

23erlin nimmt nad) unb nad) immer greifbarere (Seftalt an. 2tm
Sonntag hat wieberum eine -Sigung beS Dorberettenben Komitees

ftattgefunben. gür bicS 3)rei52Jiufifer<SenfmaI ift ber Thiergarten

als SluffteHungsplag in 2luSfid)t genommen. 3« einer offenen

Jpatte follen b'ie brei ®enfmäler in gorm Bon ^ermeSfäulen auf«

gcftellt werben, unb Oenicn follen ben wirffamen 2lbfd)litB bilbeu.

58ielleid)t ift feit bem ^utfjcrbenfmal in SSormS feine fiinftlerifdie

Aufgabe Bon gleicher 23ebeutuug ben beutfctieu 23tlbhauern geftellt

worben, als in biefem projettirten ®rei"©vuppenbentmal.
*—* 81m 20. gebr. fanb bei bem Saiferpaar im ^feilerfaal bc§

föniglid)en ©djleffeS in 23erlin eine muftfalijd)e 2Ibenbmtterhattung, ju

ber etwa hunbert Einlabungen ergangen waren, ftatt. 23ereit§ ge-

raume Seit Bor bem ©oncert, baS gegen einhalb neun Utjr begann,

hatte bie ©efeKfdiaft, in weldjer ber Saifer unb bie Kaiferin in leut*

feligfter Seife ft4 bewegten, fid) eingefunben unb Berfehrte in leb'

haf ter @ruppen»llnterhaltuitg. ®er Saifer, ber fehr wohl auSfah unb

offenbar in trefflidjer Saune war, hatte wä()renb beS ganzen SoncertS,

ben 23liden ber 2Inwefenben BöHigentjogcn, hiuter einem Pfeiler *ß(ag

genommen, augenfd)einlid|, um ben dinbruc! ber mufitalifd)en ®abeu
be§ 2lbenbS ungeftört unb Dott auf fiel) Wirten ju laffen. Qur ^Rechten

ber ßaiferin, bie eine cremefarbene geftreifte 8ttlaSrobe mit Spigeit

Don gleidjer garbe angelegt hatte unb prächtig auSfah, fafj (Sraf

SKoltle, mit bem bie Saifetin in ben SOcufttpaufen lebhaft conoerfirte.

®aS mit breitem ©olbrattbe Berjierte Programm, baS an feinem

topfe als 23ignette bie Don ©enien gehaltene unb Don 2trabeSten

umgebene fiaifertrone trug, führte folgenbe 'ßiecen unb auSübenbe

Slünftler auf: £rio Es-dur 9?r. 1 Don S. B. 33eethoDen, öerren be

Sthna, e. ^irani, §. ©tünfelb. — 23iteroIf, 2 SSattabeu Bon Smil

©taf Bon ©oer;, §err Stolop. — Seüofolo a. SKelobie Bon ©lud,
b. ©uitarre Bon 2JioßfowS!i, §err ©rünfelb. — ®ie SfönigSwacbt,

23aUabc Bon ^tjiiipp ©raf ju ©Ulenburg, §err 23eg. — ElaBierfolo

a. SKenuctt, b. ©aootte Bon Girant, §err (S. Girant. — 25ie SönigS=

gtenabiere, gefungen Bon §errn firolop. — 23iolir.fo(o a) 8lbenblicb,

b) ajea^urta Don Schumann, §err be SIhna. — ®er Trompeter an

ber ffiagbad) Don 91. 23eder, §ert 23eg. — 9?ad) 23eenbtguug beS

Programms nahmen fomoh! ber Satfet wie bie Saiferin 2ieran=

laffung, ben Sünftlern für bie treff litfje ®urd)fül)rung beffelben in

freunblid)ften Sorten ihre Doüe 2lncrfeiinung auSjufprcdicn, unb

hatte bei biefer ©elegenljeit §err ^irani bie Ehre, ber Saiferin

Dorgcfteüt ju wetben. 9?ad) bem Soncett fanb ein ©oupet ftatt,

p welchem aud) bie auSübenben Sünftler ^gesogen waren.

Änffül) rangen.
^ortmuttö. TOufit * SSeretn. II. üoncett unter Seitung

beS ftäbtifdjen ScufttbirectorS §errn 3- Sonfscn unb unter geil.

SJittWirfung Don grau 2lmalie 3oad)im. s^aftoraI » et)mphouie

Don S- Dan S3eethoBen. Sthapfobit bou 3- SjrahmS. ©djictfalS«

lieb Bon 3- SSrahmS. Sieber für 2tlt: gelbeinfamfeit Bon 3-

23rahmS, Stufträge Bon SR. Schumann, „2tch wer ba§ bocfi tonnte.

Bon 33. 93erger. Qwei clegifci)e Sielobictt für ©treichordjeiter: a)

§ct'äwimben, b) Segler grithling Bon (5. ©vieg. Sieber für ?(lt:

Sluf bem SBaffer p fingen Bon g. Sdjubert, SithauifcheS Sieb Don

g. (£ljop_in, ®em fitnbe pr 9cad)t Don Scfjnübt. 9tl)einmorgeit,

©oncertftüd für 6hor unb Ordjeftcr Don 2t. ®ietrid). (Soncerflügel

©ebr. Hnate.) — Koucett pm 23eften ber Don ber Ucbcrfd)wemmumi
§eimgefud)ten, Dcranftaltet Don 3uliuS Saufjcu, ftftbt. 'Diufttbirecuu',

unter gütiger SJcttwirfung Don grl. (£. ipoffmcifter (Seclamatioi;

grl. ©uftaoe Sitlt) (Sopran), grl. 2)i. Sappcrt (ElnDier), ben Herren

TOüder (glartnette unb SSioline), Submig (Siioloncefl), 3ünucmanu

v
23ratfd)c), SSeber (Kontrabaß), fowie Bcrchrl. 9Jiitglicber bc§ ,,®on»

munberSJiufitBcrcinS" unbbcS„®ortmunbcr 2Jcäniter'©cfaugBerciiK-''.

®eclamation: ,,3ohauna SebuS" Bou ©oet()e. Xrio für OElaDicr,

Slariuette unb 23iolonceII Bon S. Bau 23eethoBeu. gtaucudiiu'c mit
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ßlabierbegleitung bort 228. Sargiet. Ser ^>itt auf bem gelfen »on

g. Schubert. Sla»icr«©oIoftücfe: SUiurmelnbeg ßüftcften Don Senfett'

SKiemann, Ser Säger Slbfdjieb »on 50cenbetgfohn«2igät. SWänner»

d)öre: Sonntag auf bem SKeerc »on O. 81. £einje, geierabenb bon

g. äbt. Seclamation: „Schön Slbelljeib" Bon E. B. SBübenbrud),

Sic äärllidje grau «on ®eKert. SSariationen aug bem (gorelIen=)

Quintett Dp. 114 Bon g. ©dnibert. Siebet für©opran: Sie helle

Sonne leuchtet Bon S- Soffen, Siebegmonne Bon SKililotti, 2Balb=

Böglein Bon 3- Sanfsen. SKännerdjöre : Set träumcnbc ©ee Bon

SR. ©djumann, £erbftfturm Bon SB. Bon SSeinjierl. (Eoncertpgel

Bon ©ebr. .ßnafe.)

eifcnad). dritte« Soncett beS 5D(ufif=58erein8. 2Iu8füljrenbe

:

grl. Elifabctf) Sobe aus Gaffel (©efang), £>err Eoncertmeifter

gleifd)l)auer (SBioline), bie Herren: Satnmermufifer gunf (SBioline),

Slbbafj (SSioIa), SBenbel (SBioloncetIo), Söohnert (Gontrabafi), Som-
metBittuoS SDtüljlfelbt (Slarinette), Äammermufifer Seinbog (£>orn),

§ocf)ftein (gagott), fammtlicb aug SWeiningen. 333. 81. SKojart:

Cuintctt, oB. 108 in Abut für Slarinette, jwei SSiolinen, SSioIa

unb SBioloncell. 3. ipatjbtt: „Sftun beut bieglur", ©opranarie au«

ber „Schöpfung", g. ©djubert: TOenuett au8 bem Dctett ob. 166,

füt ätuet SSiolinen, SSiola, SSioIonceHo, Safe, Klarinette, §orn unb

gagott. Sieber für ©opran: E. ©ieljrl: Äüfs' icf) bie 9Dfutter

Slb'enbg, SR. ©djumann: 2Ronbnad)t, g- Sühmftebt: ©artenlicbdien.

S. B. SBcctljoBen: ©eptett ob. 20 in Es-bur.

gtattffutt a. fßl* SSierter Äammermufif=Slbenb bet SDcttfeura8=

©cfcllfcfjaft. Quartett für ©treidjinfirutnente, ob. 64 SRo. 5, in

D bur, Bon 3. §at)bn. Quintett für @treid)inftrumente, ob. 4, in

FmoH, Bon ©. ©gambati. Quartett poftf)., in Dmott, Bon

g. Schubert. SWitwirfenbe: grau glorence SBaffermann, SBrofeffor

Jpugo $>eermann, Soncertmeifter SRaret Soning, (Stuft SBelcter,

ipugo SBecIer.

QUbe$t>eim, ^weiter Sammermufif-Slbenb Bon SB. SKicf,

D. SHiHer unb E- SSlume unter Söcitwirfung beg gräulein Stgneä

Ebclmann. Srio (Es bur, op. 1 92o. 1) für Sßianoforte, SBioline

unb aSioIonceH Bon SBeetljoBen. Seif)nad)tglieber: ©er (J^riftbaum,

Sie Birten, Sie Könige Bon ^etcr Eorneliug. ©onate (Abur,

op. 69) für Sßianoforte 'unb SßiolonceU Bon SBeetljoBen. Sie 3KaU
itacfjt Bon 3of). S3rab,m§. Sie S^räne, Bon 81. SKubinftein. Er ift

gefommen Bon SR. granj- Xrio (Bbur, op, 97) Bon SBeetljoBen.

Ssteinnmthglügel.

Sena. günfteg Sllcabem. Eoncert. @t)tnphonie (9?r. IV. SB bur,

Dp. 20) Bon SRieI§ 38. ©nbe; Strie au§ „©imfon unb Seliia mit

Drdjefter Bon S. gt. ©aen§; Soncert für SSioline mit Drcfjefter

(S»r. I. ©moll) Bon SDf. S8ru^; l'ieber=S8orträge: „SBieber möd)t

id) Sir begegnen" Bon @. Soffen; „In questa tomba oscura" öon

S. Bon SBecttjooen; „Ser SRufjbaum" Bon SR. ©dmmann; SBorfpiet

ju 8lct V ber Oper „fiönig Sffi'anfreb", Bon (£. SReinecfe; ©t}rp§en-

Xanj au§ „La damnation de Faust" oon §. Serlioä für Drdiefter;

a3iolin = ©oIi: „Slbagio" au§ „Soncert SRr. IX" Bon 2. ©pofjr;

„Sarantelle" Bon §. Sßienio»8fi
;
„gigeunertoeifen" Bon 5ß. ©arafate.

Sieber-SSorttäge: „Sein gebent' id), 3Rargarett^e" »on SKeticr=§ea«

munb; „©cblummerlicb" Bon Q. S8ra^m§; „grüt)(ing81ieb" »on 56..

©ounob. ©efang: grl. Souife Sibelti, ©roftöerjogl. §ofopern-

fängerin au§ Sföeimor. SSioline: §err 8tlfreb Sraffelt au§ Söaben*

Söabeu.

JöirtÖÖclturi). Siterte» Soncert im Sogenbaufe g. 5. ©1.

„ eup£)orion", ftjmpbonifcfje Sid)tung für grofeeg Drdiefter nad)

©oet^e'8 gauft II. £6ett, bon Söiaj 'JJudjat; (jum 1. SKale). Sftie

au§ „ObnffeuS" Bon SJRaj S3rud) ; SlaBierconcert ®§ bur Dp. 73 Bon

Söeetbooen. SBovfpiel ju „Sßarfifal" Bon SRid). SßSagner; (5. 1. SKale).

lieber: Sie junge SHonne öon granä ©diubert; „Säiifdj' mid) nidjt"

(au§ ben ßigeunerliebern) Bon 3. SBrabmS ;
SBibmung Bon SRobert

©dmmann; ©ro&c Sj.^antafie Dp. 15 Bon gtanj ©djubert; ftim-

pbonifd) bearbeitet für Sßiano unb Drdjefter -Bon gran^ 2t8jt.

Soliften : grl. ßacilie Cloppenburg au§ granffurt a. SK., |>err Qofe

SStenna ba 3J!otta aug SBerlin.

maim. ©täbtifdie Sapede. ©edjfteg ©ömp&.onie = eoncert

unter Settung be§ ftäbtifdjen ©apeHmeifierä §errn Emil ©teinbad).

SKitwirfung be§ breiseHrnjafirigen Sßiartiftert Dtto §egner au§ SSafel.

©ijmpbonie in g bur 9!r. 3 Bon S8raljm§. Sonccrt für Sßianoforte

mit Qrdjefterbcgleitung in (StnoU Dp. 11 Bon Ebopin. SBorfptel

jum V. 8tct ber Dper „Sönig SWanfveb" Bon SReinecfe. ©olofftütc

für ISianoforte: a) Kondo capriccioso Dp. 14 Bon SERenbeläfoljn,

b) Berceuse Bon Sljopin, c) ©pinnerlieb au§ „Ser fliegenbe

©olldnber" Bon 28aaner=Si8ät. DuBerture jum „greifebü^" öon

Üöeber.

WUtbOUtnt, ben 15. Januar. 137. Sonccrt be§ S8ictoria=Dr-

djeftcr. Sirection: §err Hamilton Slatfe, Seiter: §err ©eorge

SBefton. DuBerture ju ben „SRuinen Bon Sltijen" Bon SBeetboBen.

S8aHet«SWufit aus „(Jopp^lia", 3BaIäer«3trie, SBariation Bon Sälibeg.

@nmpb,onie SRr. 9, in ©mott Bon §at)bn. 8Inbante auö bem S8io»

lonceUo»£oncert öon ©oltermann. (§err Ztyo. Siebe.) Sarantetle,

in S motl Bon SRaff. DuBerture ju „Sie gelfenmüfile" Bon SReiffiger.

— 138. goncert. Duoerture unb ®ntr'3Icte§ nu§ „Egmont" Bon

SeetboBen. ©djerjo ouö „A Midsummer Night's Dream" »on

SWenbeI§fo^n. ®canbinaBicn = ©t)mp!jonic Bon Eomen. „S8urn§"

SRbapfobt) Bon Sffiadensie. DuBerture ju „Jaiicrcb" Bon SRoffini.

ilritird)er ^litjrigcr.

9tug. ßubwig, £>p. 16. grü^lingä*@injug. 3Rax)ä)

für baö $tanoforte ju 4 §änben. S. ^ßaej, Berlin.

(Sin gutflingenbeä ©tücf für geübtere §iinbe.

©ufi. 6c^rc(f, Op. 20. 3luS bem SEonteben uttferer

3 e i t. %ut baS ^ßiarioforte ju 4 £>änbert ©tei^l unb

Xt)oma§, granffurt a. $0i.

©timmunggooHe Sbarafterftücle Boll poetifdjer 3"ge- Sie
©tücfe finb benannt &eft I. SWarfd), ©anon, ©tberjo. §eft II.

Allegretto gracioso, Adagio. $jm SKarfdjtempo. SJcur für reifere

Slaßierfpieler »erroenbbar.

Ä. ©oe^fart. ©ebenfblatt. Subelfeftmarfd^ für

boS ^tanoforte ju 4 ^änben. 6. @ 6 n e r , SubtmgSburg.

Siefer SKarfd), urfprünglid) für grofje 5>armonie=S£l?uftf gefegt,

ift äufeerft brillant unb effectBoII. H. K.

2ÖÜI). Äleefelb. grü^lingäbilber für ba§ Panoforte.

©. ^lot^DW, Sertin.

SlHem Stnfdjein nad) finb biefe „grüblinggbilber" bag Srftlingl»

wer! be§ Sontponiften , roeun bem fo ift, gratulire id) aufrichtig

baju. ©ineg wäre aber bod; baran aug^ufegen, nämlidj : bie ©äge
finb ju lang unb Wirten ermübenb burd) bie Bielen SBiebcrljolungen

ber einjelnen Xbemag. —
©eorg Stcbüng. Air de Ballet pour Piano. §etnrtcf)g»

t>ofen, 5Diagbeburg.

Sag Sttelblatt trägt bie SBemerfung: „SSorn ßomponiften in

allen $0Her5ttnngft)=£oncerten mit gröfjtem Erfolg gefpielt".

Einer weiteren Empfehlung bebarf bie reijenbe Eompofition nidjt. —
SUfreb SBranbt. 3;rauermarf($ auf ben^ob©. 3JJ.

Äatfer griebrir^ III. (aus ber ^antafie Dp. 22).

©. ©rbtnann, ©refelb.

@ine bem Qmeäe entfpredjcnbe (Eompofition, in Egmott, in ber

eg natürlid) nidjt an Magenben, finfieren Slccorben feblt, bie ftdj bann
in bem berannten fIaffifdtj=f<^abIonartfgen „SSerföljnung unb Xroft»

Berfünbigenben SCrto", in ©egbur, auflöfen. —
Sltnalte ^elfent^al, Dp. 8 u. 9. Dorothy's Songs.

A Collection of Songs for use in Kindergartens and
for young children. J. Curwen & Sons, London.

Sie Sammlung enthalt 50 leidjte ein« unb jmeiftimmige Jfinber=

lieber, mit unterlegter SlaBierbegleitung ad lib.

Sie SBerfafferin »erftetjt e§, für Äinberftimmen effectBoH ^u

fdjreiben unb mutbet tb,nen feine fdjwierigen 3nter»aüfd)ritte ju.

©ämmtlidje Sieber bewegen fieb, im SSolfSton, finb aber babei feb,r

melobiög gehalten, ein SBor^ug, ber bei folcfjen Siebern niebt ju

unterteilen ift.
—

6ail JRcinede, Dp. 206. üRufilalifj&er Äiuber =

garten, gür panoforte (2 ^änbig). 2 Sänbe.

^ul. §einr. Simmermann, Seipsig.

Scr I. SBanb enthalt 21 I)übfd)e SÖorfpielftücfcficit im Umfange
öon 5 Sönen; ber II. SBanb enthält 22 SieblingSmelobten, ebenfall?

im Umfange Bon 5 SEöuen, aug SBerfen flaffifdjer üReifter. 211g

,,2tnhang", giebt ber bewäbrte Sßerfaffer nod) eine „fomifdje Dper
o^ne 2ejt", jum SBeften. Safe bie betbeu SÖänbe reiner weiteren

Empfehlung bebürfen, ift wohl felbftoerftänblid). Sie gan^e Somit«
lung foll aug 9 SSänben beftehen, unb fo fct)e id) mit «Spannung

bem balbigen Erfdjeinen ber noch feh'enben SSänbe entgegen. —
H. Kling.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Musikalisch-Technisches

OTT "V o c a t> jjl 1 a r.
Die wichtigsten Knnstausdrücke der Musik.

Engl.-Dentsch. Deutsch-Eogl. Italien.-EDgl.-Deutseb.

(Mit genauer Bezeichnung der Aussprache)
bearbeitet von

R. Mueller.
M. 1.50 n.

Soeben erschien:

König Goldner.
Märchen-Dichtung.

Für Soli (Sopran und Alt oder Bariton), gemischten Chor

(oder dreistimmigen Frauenchor) und Pianofortekgleitung mit

verbindender Declamation gedichtet und unter Berücksichtigung

der Stimmenverhältnisse jugendlicher Sänger

in Musik gesetzt von

Op. 8.

Ciavierpartitur M. 5.— . Solostimmen M. —.60. Chorstimmen
zur Ausgabe für gemischten Chor (Sopran und Alt je 80 Pf.,

Tenor und Bass je 50 Pf.) M. 2.60. Chorstimmen zur Ausgabe
für Frauenchor (jede einzelne 80 Pf.) M. 2.40. Vollständiges

Textbuch netto 60 Pf. Text der Gesänge netto 10 Pf.

Leipzig. C F. W. Siegel's Musikalienhandlg.
(B. Linnemann).

Akademie derTonkunst
zu Erfurt,

! neugegründetes musikalisches Kunstinstitut ',

und Musikpädagogium.

Beginn des Sommer -Semesters 1891 am 6. April.
]

'Lehrgegenstände: Solo- und Chorgesang1

; Violin-,]

• Cello-, Ciavier-, Orgel-, Partitur-, Quartett- und
'Ensemblespiel, Theorie, Musikgeschichte, drama-
tische Ausbildung etc. Sprachen: italienisch, eng-
. lisch und franzBsich. Lehrkräfte: Frau Lina Beck-
• Salzer, Herzogliche Braunschweigische Hofopernsängerin;

]

Hof'capellmeister Büchner, Gustav Berger, Director
', Kosenmeyer, Joseph Beringer, B. Teichmann, ßath
• Viktor Herzenkron.

Jährliches Honorar je nach Klasse und Fach:

; M. 150 bis 250.

Extrakurse zur gründlichen Ausbildung von Musik-
' lehrern und -Lehrerinnen.

. Prospekte gratis durch die Direction , welche auch .

' die Anmeldungen schriftlich oder mündlich möglichst •

zeitig erbittet.

Gute Pension wird nachgewiesen.

' Sprechstunden an den Wochentagen von 2—4 Uhr
Wilhelmsstr. la, part.

Der Director: Hans Rosenmeyer.
[Künstlerischer Beirath: Hofcapellmstr. Büchner.

A% 'S* *•* 1^

E
h= Soeben erschien: =.

du Conservatoire
cole de Piano royal de Bruxelles.

Sammlung von ('lavierwerken alter und neuer Meister.

herausgegeben von

Lfg- XL Auguste Dupont u. Gustav Sandre. 4 Mk.
INHALT

: Chopin, Op. 36 Impromptu (Fis rtur), Op. 3» Scherzo (C moll),
Op. 37 Nr. 1 Nocturne (Gmoll), Op. 27 Nr. 1 Nocturne (Oraoll), Op 40 Polo-
naise (Adur), Op. 7 Nr. 1 Mazurka (Bdur), Op. 7 Nr. 2 Mazurka (Amoll)
Op. 6 Nr. 1 Mazurka (Fisraoll).

Mit diesem Hefte ist die Sammlung abgeschlossen, welche die Kritik ihres
hohen pädagogischen Werthes halber ein Studienwerk ersten Ranges nennt.
Ausführliche Verzeichnisse unberechnet und postfrei.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

J

Verlag von C F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

arlaccnhn Q °p 86 - Quartett ftu-
CtUddaUIIII, O., Pianoforte, Violine, Viola

und Violoncell. M. 12.—

.

Op. 87. Romanze für Violine und Piano-
forte. M. 1.50.

Neue Stuttgarter Musikschule
für Künstler und Dilettanten

Marienstmsse 14, II.

Beginn des Sommersemesters am 16. April. Unterachts-
gegenstände und Lehrer der Anstalt : Ciavier : Prof. Morstatt,
die Herren Y. E. Mussa und E. Henzinann, die Fräulein Goetz,
Horst und Marpurg. Sologesang: Herr Concertsänger Franz
Pischek und Fräulein M. Rommel, Concertsängerin. Violine

:

Herr Hofmusikus Kttnzel. Violoncell: Herr Hofmusikus Seitz.
Compositionslehre und Geschichte der Musik: Herr V. E.
Mussa. Ensemblespiel: die Herren Hofmusiker KUnzel und
Seitz. Prospecte gratis und franoo. Sprechstunde 1—3 Uhr
im Locale der Anstalt. ** Die Direction: Morstatt.

Neue Chopin -Biographie.
Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig

ist soeben vollständig erschienen:

als Mensch u. als Musiker

von Friedrich Uiecks.
Vom Verf. verm. u. aus d.Engl.

,

übertragen v. Dr.W.Lanthans.
Zwei starke Bände gr. 8°. Mit i Portraits und facsimilirten Handschriften.

Geheftet M. 15.— netto. Elegant gebunden M. 18.— netto.

Friedrich Chopin

ä, Bevidirt von Dr. S. Jadassohn.
5 m. t cn Phrasirungsausgahen von Dr. Hugo

Ilm. I,üU. Riemann: Beethoven, Chopin, Mendels-

sohn, Schumann. Die Stücke sind auch einzeln

jin der Musikalischen Universal-Bibliothek erschienen, verzeichn. durch

[jede Buch- u. Musikalienhdlg. od. v. FeÜX Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1.

8®®®®®®®®®®®®®®®®®®I®S®®®®®®8®SS®S®8S8
® Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzi g. Jij

8
s
ö
®

°p- 32 - Fingerübungen °p-
®
®
®
® in Passagen u. Etüdenform, Doppelgriffen, Oktaven u
8 Accorden zur Ausbildung u. Bewahrung der Geläufigkeit 8
g u. des Taktgefühls, wie zur grundlichen Erlernung eines §
q mannigfaltigen Fingersatzes u. deutlicher Accentuirung g
| für Anfänger und Geübtere im ClaTierspiel §
§ Heft I. von Hermann Bender. 5 Mk. §
® Das Werk wird 3 Hefte umfassen und soll hauptsächlich zum §®~ Studium der verschiedenen Combinatiouen des Fingersatzes im Figuren- ~
g spiel und in ausgebreiteter Passagenform anleiten. X
®®S®S®S8®8®®®888SSS I 8SS888SSS88S8S3SSS



— 120 —

Nova No. 1. 1891
von

C. F. KAHNT NACHFOLGER in Leipzig.

Itaumfelder, Fr., Op. 354. Petite Yalse pour

piano M. —.80.

Bosse. E., Op. 2. Drei Lieder für eine Singstinime

mit Begleitung des Pianoforte. Heft 1. No. 1. „Es

fiel ein warmer Frühlingsregen". No. 2. Ständchen

:

„Öffne, Lieb, das Fensterlein" M. 1.20.

— Heft 2. No. 3. Sclieideblick : „Als ein unergründlich

Wonnemeer" (Bass) M. —.60.

v. Bronsart, J., Op. 20. Sechs Gedichte für eine

Singstimme mit Pianofortebegleitung. No. 1 . Liebes-

glück : „ Wenn deine Stimme". No. 2. Der Kosakin

Wiegenlied: „Schlaf mein Kindchen". No. 3. Das

gelbe Blatt: „Weht das gelbe Blatt vom Stengel".

No. 4. Der Stern: In hoher Fern glänzt hell ein

Stern". No. 5. Dein blaues Auge: „Dein blaues

Auge strahlt". No. 6. Gebet : „In Stunden der Eut-

muthigung" M. 2.50.

— Op. 21. Phantasie für Violine mit Clavierbeglei-

tung M. 2.50.

— Op. 22. Brei Gedichte von Peter Cornelius für

eine Singstimme mit Ciavierbegleitung. No. 1.

Könnt ich die schönsten Sträusse winden. No. 2.

Eu meiner Seele schönster Traum. No. 3. Ich

macht' ein Lied dir weilin M. 1.50.

v. Brucken-Fock , E., Op. 14. Drei Lieder für

eine hohe Stimme mit Pianofortebegleitung. No. 1.

Seligkeit: „Ich weiss es nicht". No. 2. Bitte: „Weil

auf mir, du dunkles Auge". No. 3. Abendruh': „Der

schwüle Sommertag verglichet" M. 1.30.

— Op. 16. Vier Lieder für eine Singstimme mit

Pianofortebegleitung. No. 1. Frühlingslied : „Wenn
der Frühling auf die Berge steigt." No. 2. Die

graziöse Frau: „Kleine, stille Tropfenfedlen". No. 3.

Schneeglöekleiu: „Ich kenn ein Glöcklein lieb und
zart". No. 4. Des Mädchens Klage : „Die Nachtigall

und ich" M. 2.—.

Cipollone, A., Op. 217. La Sirene. Valse caprice

pour piano M. 1.30.

— Op. 280. Simple Pensee. Melodie pour piano

M. 1.—.
— Op. 287. Fleurs de charnps. Divertimento pour

piano M. 1.— . (Anthologie melodiöser Salonstücke

No. 1/3.)

v. Ebart, P., Zwei Schilflieder von N. Lenau für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Drüben geht die Sonne scheiden. No. 2. Auf
geheimem Waldespfade M. 1.30.

Frommer, P. ,
Op. 15. „Kein schö'nre Zeit auf

Erden ist". Lied für eine Singstimme mit Ciavier-

begleitung M. —.80.

— Op. 16. Carmela! Walzer für Pianoforte M. 1.80.

<;rützmacher, Fr., Op. 67. Tägliche Uebungen
für Violoncell. Neu revidirte und mit Erklärungen

versehe]) e Ausgabe M. 5.—. Text deutsch u. englisch.

<»rtttzmacher, Leopold, Op 1. Drei Salonstücke

für Violoncell und Pianoforte. No. 1. Idylle M. 1.—.

No. 2. lioinanze M. 1.—. No. 3. Bolero M. 1.50.

Hause, C, Nocturne für Piano M. 1.—. (Antho-

logie melodiöser Salonstücke No. 4.)

Höhne, Willi., Unter den dunklen Linden!: „Zu-
rück zum Heimathort" für vierstimmigen Mäimerchor
mit Solo. Partitur M. —.40.

— Idem Stimmen M. —.60.

Köllner, Ed., Op. 140. Vier Gesänge für vier-

stimmigen Männerchor. No. 1. „Nun fangen die

Weiden zu blühen an". No. 2. Wanderlust: „Die
Wanderlust, das ist das höchste Glück". No. 3. Das
deutsche Land: „Kennt ihr das Land wo Helden-

kraft". No. 4. „ Unter- blühenden Linden". Par-

titür M. —.90. Idem Stimmen M. 1.60.

Eangerstädt, E., Drei Salonstücke für Pianoforte.

Op. 2. Walzer M. 1.—. Op. 3. Nocturno M. —.80.

Op. 4. Märzglöckchen M. 1.—

.

Lufer, Beruh., Op. 14. „Zur See". Vier Lieder für

Männerchor. No. 1. Glück auf! „Glück auf. du
junger Kapitän!" Partitur M. — .50. Idem Stim-

men M. 1.50.

— No. 2. Meeresstille. „Ich seh' von des Schiffes

Bande". Partitur M. — .30. Idem Stimmen M. —.50.

— No. 3. Seemannslied: „Matrosen, auf! undsinqet".

Partitur M. —.30. Idem Stimmen M. —.50.
'

— No. 4. Meeresabend: „Sie hat den ganzen Tag ge-

tobt". Partitur M. —.40. Idem Stimmen M. —.60.
— Op. 15. Zwei Lieder für Männerchor. No. 1. Früh-

lingsglaube : „Die linden Lüfte sind erwacht". No. 2.

Der träumende See: „Der See ruht tief im blauen

Traum". Partitur M. —.80. Idem Stimmen M. 1.20.

Meyer, Li. H. ,
Op. 207. Encore nne fois. Valse

dansante pour Piano M. 1.—

.

— Op. 208. Winzerfest. Klavierstück für Piano M. 1 .—

.

— Op. 209. Liebestreue. Lied ohne Worte für Piano

M. 1
.— . (Anthologie melodiöser Salonstücke Nr. 5/7

.)

Michaelis, Alf., Op. 30. Mazurka in Esdur für

Pianoforte M. —.60.

Nürnberg, H., Op. 370. Vier leichte Tanzstücke
für das Pianoforte. No. 1. Marsch. No. 2. Rhein-

länder Polka. No. 3. Walzer ä M. —.50. No. 4.

Quadrille. M. 1.—

.

Ochse, H., Gruss an Giebichenstein. Mazurka für

Pianoforte M. 1.—

.

Parlow, Ed., Op. 34. Zwei Lieder für Frauenchor

oder drei einzelne Stimmen mit Begleitung des

Pianoforte. No. 1. Neuer Frühling: „Klinget ihr

Maienglöckchen". No. 2. Morgendämmerung : „Die

Nacht liegt ausgebreitet". Partitur M. 1.30. Idem

Stimmen M. 1.—

.

Türcke, C, Op. 9. Thema mit Veränderungen
für Viola alta und Orgel (oder Pianoforte) M. 1 .50.

Vogel, B., Op. 53. Im Dom. Scene für eine Sing-

stimme mit Klavierbegleitung M. — .80.

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Hermann Bruns.
Schüler von Frof. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).

Coiicert-Yertretuii^ • Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.



£«P3ig, öen 18. mät$ \8%

JBBdjentlicf) 1 Kummer.— $rei8 fjalbjäfjrtict)

5 SD? f., Bei ßreujbanbfenbung 69M ($ eutfdj-

[anb unb Oefrerreicf,) refp. 6 9J!f. 25 <J5f.

(9tu8lanb). gür SKitglteber beä Stffg.® eutfdj.

9J?ufifbereinS gelten ermäßigte greife.

3nfertion8gebübren bie «ßetitjeite 25 "]$].—

.

Abonnement nehmen ade ^oftämter, SBuctp,

OTufifalien= unb Sunftljanbtungen an.

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

Nausiß.
(33egriinbet 1834 von Robert Sdjumann.)

Organ beS Siagemeinen £>eutjd)ett snuftttoeremS.

3Serantroortltcf>er 9tebacteur: Dr. Jtottl 5tmOU. SSertag oon C. /. taljnt Jtad)folQer in fettig.

Augener & go. in Sonbon.

gä. Reffet & go. in @t. Petersburg

#«0e(0ner & ^offf in 28arfcE)au.

<£tt(| in 8ü"<*)- SBafel unb Strasburg.

ja iL
7ldjfan&|tinf3t(jfter 3ar)rgang.

(»anb 87.)

^egflfar&t'fcfje Sudjt). in 9lm|terbam.

£djäf« & Jtotabt in «ßfjüabelpijia.

Jlfeert $ufmann in SSien.

f. £(etß« & $o. in 9lem»gorf.

3n()rtltt 3otjanne§ 58rab,m8 al8 Snftrumentalcomponift. S5on ©mit fraufe, (gortfefcung.) — ffierfe für ßrdjefter unb Orgel: Sluguft

giföer, ©rjmptjonie für Drcb,efter unb Orgel. 33efprocf)en bon SBernljarb SBogei. — Opern* unb Soncertauffüfjrungen in üeipstg.

— Sorrefponbenjen: Serlin, £annot>er, 2Kün<f|en (@<f)lufj), SSeimar, gwicfau. — geuilleton: ferfonatnacfjric&Jen, 9ceue

unb neueinftubirte Opern, SSermifc^teS, Goncertauffüfjrungen, Sritifdjer Sinniger. — Anzeigen.

Soljamtcs ßralpa al0 3nflrumentaIcompom|l.

S3on Emil Krause.

(gortfegung.)

Sern etften ©lavier=£rio, Dp. 8, folgte unter ber Dpug=

laty 40 ein jtveiteg Sßerf, bag in mehrfacher Sejiefmng ju

bem Qntereffanteften gehört, roag bie neuefte Siteratur bei

©lavier=£riog überhaupt aufsutveifen &at. ©g ift bieg bag

Srio mit SBalbbyora unb SMoline, eine 3nftrumentationg=

Bereinigung, bie vereinzelt in ber Sontunft baftel)t. §aöbn
mar ber ©rfte, ber auf mcbern concertlict)em ©ebiete bem

©lavier unb SeHo anftatt ber Biotine ein Slaginftrument

gegenüberftellte; eg gefctyab. bieg in ben Sriog in ©bur
unb ©bur (3lr. 30 unb 31 ber Sreitfopf & §ärtelfct)en

@efammt=2luggabe). ^iernacb, folgte ^ojart in ber 3Ui

fammenfteHung Von ©lavier, (Klarinette unb Sratfcfye. SDie

£aübn'fcben glötentrieg finben manche Nachfolger, bag

äliosarffcbe Sratfd^en = £rio jebocb. nur einen einzigen in

Robert ©d)umann'g ,,5M&rd&en=@r}ä&Iurtgen.'' Seetboven

fa)rieb alg Jüngling von faum 20 gabren ein £rio

mit gißte unb gagott
,

wenige Safere fpäter bag Srio

Dp. 11, mit Klarinette unb (Mo, unb ferner balb banaa)

bie Bearbeitung feines ©eptettg Dp. 20, mit Klarinette

unb Seile, bie alg Dp. 38 veröffentlicht würbe. SSag

fonft noct) auf bem ©ebiete ber ©lavier=£riog in 93ejug

auf wecbjelvolle ^nftrumentation gefcfyrieben Würbe, j. S.

von SBeber 2C, ein S;rio mit SBalb^orn unb SSioltne ^at eg bor

Srabmg' Dp. 40 nic^t gegeben, unb aua) bie fpäteren Qabre

brauten niebtg inftrumental ©leieb.eg von anbern Somponiften.

Sra^mg roäblt bjer in feinem Söalb^orntrio (ä^nlic^ rote

äftojart in bem mit Sratfdje unb Slarinette) für ben erften

©a|3 eine anbere, alg bie übliche §auptform unb, tvie fe^r

entfpridjt grabe biefe gorm, bie fiefe. junäc^ft fnapper äußert,

ber ^nbivibualität ber inftrumentalen Littel. S)ie fc^tvere

Aufgabe, bret im ©praeter voUftänbig verf($iebenen 3n=

ftrumenten SDIotiüe ju geben, bereu Durcharbeitung überall

äftbetifcb juläfftg ift, erfahrt fytx eine Söfung, toie fie nur ein

mit ^ött}ftem ffunftvermögen ausgerüsteter, erfinbunggreic^er

3;onbia)ter ju fc^affen befähigt ift. — ©erabe in ber ftu;

fammenftellung biefer eigenartigen inftrumentalen gactoren

liegt ein bober, flangticb. an^iebenber Ifteis. 3ft eg boct), alg

ob eg nia)t anberg alg gerabe fo fein tonnte, wenn bie

©eige bem §orn fecunbirt, ober roenn fie in f/O^er Sage

über bem ©lavier unb §ornton febroebenb, roie eine (Sngel*

ftimme ertönt. Slufjerorbentlia) roirfunggvott finb bie tiefen

Söne beg Sled)inftrumenteg an mannen ©teilen verivenbet.

SRan förtnte fagen „felbftverleugnenb" bleibt ftetg bie fiel;

fern von äußerer SSirtuofitcttföaltenbe Se^anblung bei ©lavierg.

5Jlur ber tünftlerifc^en Qbee folgenb, ein träumerifd) poe=

tifc^eg 6timmunggbilb ju veranf($aulia)en, roerben bie 3n-

ftrumentationg«9}Jittel nxc^t um il>re felbfiiüiHen banfbar

unb roirfunggvott ju einanber in SSestetpung gebraut, fie

treten vielmehr nur alg bem ©anjen in feiner ©efammt^

roirfung bienenbe ©lieber auf. Slber von ben Interpreten

roirb in jeber SBeife Söebeutfameg geforbert. 5Die r^t^mtfdien

©c^Jvierigfeiten fielen bei ber 3lugfü^rung obenan, fo bafs

nur bie berufenften 9teprobucenten bie geeigneten S)olmetfd;er

ber ©ompofition fein fönnen.

SDer fiammermuftf für ©treicb.inftrumente allein, welche

bisher nur bie beiben ©eptette gebracht ^atte , rourbe in

ben Quartetten Dp. 51 9fr. 1 in ßmott unb 9(r. 2 in

2lmoll (bie einzige Dpugja^l, in ber 8rab,mg jtvei größere

SBerfe vereinigt l;at) roefentlia)e Bereicherung ju

2Sie fcfjon bemerft, bebicirte ber Sonfeger bie vorgenannten

beiben Quartette bem Söiener greunbe $errn ^rofeffor

Dr. £t). StUrott), in beffen §aufe, roie Dr. §anglit in

feinen intereffanten Sra^mg * Äritifen erjäbjt, vor einer

©Ute-- ©efellfdbaft viel unb babei ftetg gebiegen muficirt
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würbe, wobei fia) ber liebenSWürbige ©aftgeber foWohl als

ßlarrierfpieler Wie als Violinift befien ©enreS an ben Vor-

trägen beteiligte. 3)aS (£moH»Quartett, welches fünf Qabre
naa) betn SBalbhorntrio (1873) publicirt Würbe, ift, wie

alle Äammermufifwerfe beS (Somponiften, üornehmlia) polöphon

gehalten. SS befielt ber üblichen %oxm gufotge aus toier

©eigen, beren £auptgewia)t auf ben erften leibenfehaftlich

erregten ©ag fällt. SDaS nicht minber werthboüe finale

entfpria)t jebod^ Weniger, als bie brei Doraufgehenben Säge,

bem ©til beS Streichquartetts; man würbe baS $Dura>

einanber ber Qnftrumente, wie 511m Xfynl aua) ihre Ve=

hanblung am liebften in mehrfacher Vefegung ber Stimmen,
Don einem wohlgefcfmlten ©treia)ora)efter hören. 2Iußer>

orbentlich fa)ön finb bagegen bie 2Jiittelfäge, eine im Sinne

beS legten QuartettftilS Veetboben'S gearbeitete Stomange

in 213 bur unb ein % moH<Allegretto mit reigüollem £rio

in gbur. — 5DaS Allegretto geigt in feiner gWifa)en unb
gmott fdjwanfenben SEonart bie nia)t gu leugnenbe ©eifteS»

tierwanbfa)aft gu Veethoöen, ber eine derartige harmemifeh ab«

roechslungreia)e gärbung befonbers in feinen fpätern SBerfen

aufweift. SDaS 2lmoH=Quartett ift bei äßeitem melobtereicher unb
ba^er auch in feiner gangen gaffung flarer; unftreitig nimmt
eS in Vegug auf eblen äBoljlflang einen b^o^en 9tang ein,

wogegen jeboti) nid)t in Slbrebe gefteüt werben fann, baß

baS ßmoMluartett noa) gebanfenreid)er als jenes ift.
—

Gsin metana)olifa) romantifa)er, an $rang Schubert erinnern»

bering, ge^>t bura) baS gange 21 molI=Quarrett, Wobei eine

nia)t gu überbietenbe güUe ^errlia)er Seemen uub 2luS>

arbeitungen, ber Sompofition eine poeftereia)e unb Don

Sauterfeit beS ÄlangeS erfüllte tonfünftlerifche Sprache

Derleiht. — 3n biefen beiben Quartetten geigt fia) wieber

baS bei Dp. 25 unb Dp. 26 ©efagte in gutreffenbfter

Sßeife, beim aua) fie finb in gorm unb 3nt)alt bollftänbig

üerfet/ieben bon einanber. S)en Kabierquartetten Dp. 25
unb 26 folgten in Dp. 60 @ tnoH, unb ebenfo ben ©treich»

quartetten Dp. 51 unb Dp. 67 8 bur, gwei SBerfe, bie,

wenn aua) nid^t auf abfotut gleicher |>öhe Wie ihre Vor-

gänger ftefjenb, boa) ebenfalls ber Vebeutung beS SrahmS'»
fa)en ©eniuS entfprea)en. ®aS pathetifa)e @moH=Quartett,

welches etwas fnapper als feine Vorgänger gehalten ift,

wäre einer großen tragifchen ©cene gu Dergleichen, bie nur
bura) baS träumerifa)e 2Inbante in @bur, baS Wie aus

einer anbern SBelt in bie trübe «Stimmung troftbringenb

ertönt, unterbrochen wirb, benn baS leibenfc^aftlidje finale

üerbrängt roteber bie feiige gufriebenheit uttb welche

biefer föftlia)e SDfütetfag gefc^affen hatte. £>er eigenartige

5Eonart=2Bea)feI bon ßmoH nach (Sbur ift ibentifd) mit

bem beS Veethoben'fchen <5laDter*(£oncertS in ©moll, bod)

mit bem Unterfchiebe, bafj Sra^mS baS bem Adagio tiorauf*

ge^enbe ©^ergo in 6 bur enbigen läfjt, wogegen Seet^oben

ben erften ©ag, ber bem langfamen boraufgeb,t, im Unisono
C (SmoH) abfa)lieBt.

®aS ©treic^quartett in 83 bur ift in feinem gangen

Slufbau flar unb bafyer nia;t feiner berftänblic^. ©inb
aua) immerhin alle 4 gäge fürger gefaßt, als bei ben anberen

Srahms'fa)en Äammermuftf=©ompofitionen, fo Wirb boa) auc^

hier jebeS üüfotiti gur endgültigen 5Dura;arbeitung gebracht.

S)er erfte ©ag mit feinen furgathmigen Shemen ift ^ier

nicht ber bebeutenbfte, vielmehr fa)eint aHeS SBeitere, toaä

baS Quartett bringt, bemfelben an Inhalt überlegen. 2)aS

Andante ift h^borragenb fc^ön. litt SJZufter bon Drigi=

nalität ift ber brüte ©ag : Agitato (Allegretto non troppo).

S)ie ^ter gewählte Snftrumentation , h^bortretenbe Viola

ohne ©orbino, mit begleitenben Qnftrumenten con Sordino,

ferner bie eigenartig romantifdb" poetifche §armoniftrung

üerleihen biefem Sonbilbe große JlngtehungSfraft. @tne

ähnliche ÄlangWirfung finbet fid) Wohl faum in irgenb

einem anbern Streichquartett; fie ift fo eigentümlich, baß

fie, obwohl bie Seemen biefeS SageS aua) ohne biefe Effecte

fa)on an unb für fich intereffant finb — fia) über bie

mufifatifchen ©runbgebanfen fyzbt, alfo biefe, welche boch

bie ^auptfache bleiben follen, erft in gWeiter «inie gur

grfenntnif? fommen läßt. 5DaS Variationenfinale ift ibeen«

reia), fein <g»auptthema hat allerbingS einen etwas im 3lhh^ :

mus altmobifa)en Sharacter, bafür ergehen fia) bie Varia»

tionen aber befto reia)er unb bieten bie toea)felüoHften

gombinationen. ®iefeS gange SSkrE wirft mehr burch bie

2)etailarbeit, als burch bie einheitlich organifa)e ®urchbilöung

beS großen ©angen; eS fommt baher, Wie baS ßmoll

glabter=Duartett, ben Vorgängern nia)t an innerer Vebeutung

gleid).

®ie entgücfenb fa)öne ©bur=©onate Dp. 78 für Glaüier

unb Violine, ein echtes gabinetftücf ber neueften J?ammer=

mufif^Siteratur, ift einer g?^antafie gu Dergleichen, bereu

Sheile, Wenn auch äußerlich bura) jebeSmaligen 2lbfa)luß

Bon einanber getrennt, boa) bura) ein enges aeifttgeS Vanb

Pereinigt werben. 3Die ©onate befpanbelt in ihren brei

©ägen ein burchauS l^rifa)eS ©timmungSbilb, beffen Inhalt

an Veethoöen'S Dp. 96 anflingt. ®em finale, baS in

©mott fleht, bient baS „9ftegenlieb" aus VrahmS' ©efängen

Dp. 59 gum ^auptmotit», Wela)eS ber Stonfeger in geiftig

anregenber SBeife bergeftalt behanbelt, baß er baS SEhema

beS langfamen 3)iittelfageS , wie bie ©ebanfen beS erften

©ageS mit ihm in enge Vegiehung unb Verbinbung bringt.

®ie weiteren S3etraa)tungen wenben fich bem 6laüier=S:rio

(31V. III) Dp. 87, unb bem ©treichquintett Dp. 88 gu,

gwei SBerfen, bie faft gleichseitig 1883 erfreuen. Von

einem Vergleich biefer beiben umfangreichen Sompofitioneu

fann unb barf inbeffen feine 9?ebe fein, ba baS eine mit

bem anbern nia)tS gemein hat, wenn aua) beibe einer

$unftform angehören. $n bem Slaüiertrio 6 bur, beffen

formeller Sau bei allem 9leia)thutn außerorbenttia) flar ift,

werben abfolut alle biejenigen Vebingniffe erfüllt, bie ein

auf geiftig hohem ©tanbpunft ruhenbeS ÄunftWerf erforbert.

@in leitenber ernfter ©runbgebanfe Wirb in 4 abgerunbeten

©ägen gum äluSbrucf gebracht. 9tia)t baS gleiche SKotiü

fpria)t in allen ©ägen, wohl aber einheitliche mufifalifche

©haracteriftif. SBie baS erfte %fcma beS erften ©ageS

groß unb breit beginnt, fo enbigt nicht nur ber ©ag felbft,

fonbern auch baS ginale, beffelben Allegro giocoso aller»

bingS einer freunblicheren ©timmung Staum gegeben hat.

SDem erften SluSgangSthema eng Perwanbt finb weiter ber

3Jiittelfag in @ bur, baS ©a)ergo unb bor 3Idem baS ganje

Andante con moto in 2lmoH, ein Variationenfag, ber in

feiner pornehmlia) bunflen prbung an bie Variationen

beS fa)önen Sbur-©ertettS Dp. 18, erinnern fönnte. 5Der

(Srnft, ber im gangen gbur^rio unb felbft im ©chergo

porherrfcht, erfährt nur bann unb Wann eine leife Um=

Wanblung, fo j. V. bura) baS melobiereiche gweite Zi}tma

beS erften ©ageS unb einige ©teilen beS finale. 2Benn=

gleia) ber Sonfeger gur Verbeutlia)ung biefeS fraftcolleu

©ebanfeninhalteS weitgehenbe äußere Littel ber 2ea)nif

in Slnwenbung bringt, fo finb fie boa) nicht berartig ange=

fpannt, baß fie ben §örer Pon ben ©runbibeen beS SBerfeS

ablenfen fönnten. Man beWunbert beim Vortrage ftetS

in erfter Sinie ben Dirtuofen ©nfemblefag unb Wirb hier»

bura) Wieber in ben ©ang ber Sompofition felbft gurücf=

geleitet.
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SDaS gbur» Quintett Dp. 88, eigentümlicher SGBeife

aus nur 3 Slotheilungen (©ä|en) beflehenb, ift, tote baS
@bur=2:rio, ein ungemein reifes SSerf. SDie (Soweit ber

©äfce grünbet fidj auf innern 3ufammenhang ber Harmonie*
folgen unter einanber. Älar unb beftimmt, mit ed;t männ--
li<t>em Seitmfjtfein ertönt baS einfädle £aupttbema beS
crften ©a§eS, aus bem fia) ber jtoeite ©runbgebanfe in

Slbur (alfo eine große Serj fjöber) enttbicfelt. SDiefer

@egenfa§ ift ungemein mirffam unb tritt im Serlaufe be8

©afceS roieberbolt in bie engfte Sejiehung jum SluSgangS*
ibema. ©er jtrjette ST^eit beS Quintetts, ein granbiofeS
Grave, beginnt in SiSbur, mieber flanglicb (35eS) eine

Stoße Serj (aber nach unten) bon ber gbur=Sonart ent=

fern:. SiefeS Grave, baS bon bem mit bem jtüeiten £hema
beS erften ©a|cS in 2lbur ibentifeben, lieblich anmutbigen
Allegretto vivace unb fpäter Presto unterbrochen ttrirb,

bitbet ben eigentlichen Äern beS gangen SBerfeS. ©S ift

bon erftaunlicber Breite unb führt bem £örer ein ernfteS,

tief melancholifcheS ©timmungSbitb bor bie ©eele, in bem
ber ßmifchenfafc in Slbur einem mtlben Sonnenlichte, baS
unermartet aus roelfenfdjlberem Gimmel aufleuchtet, p
Dergleichen tbäre. S3er Schluß beS Grave ift überrafchenb

:

Weber ßisbur nod; GiSmoH, fonbernSlbur führt ben @a|
ju @nbe unb mottbirt fo, inbem furj borher SD moß berührt
morben, baS nun auftretenbe gfcur beS finale. 2Iuch in
bieiem ©a§e, beffen Energie unb Sebenbigfeit als Ieiben=

fchaftlid} erregte ßrgüffe, aus ber Melancholie beS Grave
hervorgegangen, aufjufaffen finb, bleibt bie gonart älbur
toirffam, benn auch hier fteht baS mit bem 3roifchenfa§e
beS Grave geiftig bertoanbte gtoette £hema (ttrie baS erfie

3Wal im erften ©a|e) hrieber in 9Ibur.

(gortfe^ung folgt.)

ttterk* für COrdjefler unb ©rgtl
Stuguji $ifd)er, Dp. 30, Symphonie für Orchefter

unb Orgel, ©reiben, 2. ^»offartt).

SDie Literatur für Drcbefter unb Orgel ift bon
jeher nicht aßp reichlich angebaut getnefen; außer einigen
Söerfen biefer ©atlung bon|jänbel, befi|en roir aus ber
älteren 3eit nur fehr Weniges unb biefeS Wenige läßt bie

Orgel fo fehr in ben Sorbergrunb treten, eine folche bor=
herrfchenbe atoHe fielen, baß bem Orchefter meift nur eine
begleitenbe Slufgabe gufättt. Nachbem neuerbingS bie größeren
ßoncertfäle fich in ben 58efi$ einer Orgel gefe|t, roirb

bie §erbei?iehung ber Königin ber ^nfirumente ju Soncert=
jraeefen öfters getoünfeht unb bie Nachfragen nach fbntpho*
nifchen Werfen, in benen bie Orgel mit bem Orchefter fich

berfcbmilgt unb ju einem frieblichen Wettftreit fich ruftet,

roerben borauSficbtlich bon je|t ab häufiger ju bernehmen
fein, pr biefem gaK ift auf Jtarl Sluguft gif eher 'S
fbrnphonifcbeS Schaffen mit allem 9cachbrud hittjuteeifen.

©er ©omponift, ein tiortrepcher OrgelöirtuoS, hat fich erneu
eigenen ©til gebilbet, in roelchem bie Orgel fich in aller

ffleaebt unb Farbenpracht entfalten unb baS Orchefter
gleichseitig eine felbftänbige Haltung behaupten fann, inbem
beibe Sr^eile ein f^mphonifcheS £iel im Stuge behalten unb
eS mit allen ihnen üerfügbaren SWitteln ju erreichen trachten.
SorliegenbeS 2Berf, toie fein ^ßfingften, Weihnachten, Oftern,
beranfcbaulichen bie ©igenart unb äfteifterfebaft beS 6om*
poniften auf biefem ©ebiete auf's SDeutlichfte. SBibmen toir

Dp. 30 nähere Betrachtung.

3n einem Maestoso 6
/4 fe|t bie Orgel ein mit einem

triolifch betoegten, nach °6en brängenben ©ebanfen, beffen
fich alsbalb baS Orchefter bemächtigt, um ihn im Sunbe
mit bem ^rincipalinftrument einer grünblichen fympho»
nifchen Verarbeitung ju unterjiehen :

-f-

//* *' 3 * _

©obalb ber ©türm ber erregten Einleitung fich ge-
legt, breitet fich »or uns ein Allegro vivace (C) aus, in
elementarer Mehrheit toie baS 3Jceer, baS ben SDreijad
5ßofetbon'S gebulbig erträgt:

ST Zi-

-4—
i-

Som Öuchftaben B ab roirb baS ^auptthema in bie
Sioloncetti unb (Sontrabäffe berlegt unb bamit ber Stnfang
gemacht p gebiegener ©chürjung unb Söfung beS fompho=
nifchen finotens. Sei aHer Einfachheit ber ©ntroicflurtg ift

bie Durchführung fehr nurffam. SDer Sftücfgang pm 2luS=
gangSpunft reich an mobulatorifchen lleberrafchungen.

3m Adagio (5Isbur 2
/i) begrüßt uns finnige unb

tnntge TOelobif öon ber erften bis jur legten Note. 5Der
Sharafter bringenber ©efmfucht ift ihm aufgebrüdft unb
erhält in ber häufigen unb geiftreichen Serloerthung ber
©pneope roefentliche Unterftü|ung. Wenn Sratfchen unb
Violoncello ihren ©efang fo marm empfinbenb beginnen,

—» s — ~—
Klarinetten, gagott unb Börner ihn ieeiterhin ergänjen unb
enblich bie Violinen in auSbrudSboüer Zartheit ihn jum
Slbfchluß bringen, fo ift baS nur eine jener glücklichen
Silbungen unb @nttoi<flungSrc>eifen, beren man in bem
ferneren Verlauf biefeS ©a^eS noch mehrere antrifft. S)aS
möglichft leife SSerflmgen ber Orgel (ber Somponift fc&reibt

hier ein vierfaches pppp ! bor) roirb am fdbönfien auf einer
Orgel mit (Schoroerf fich betoerffteüigen laffen.

5DaS barauffolgenbe Pastorale ift ganj baS, roaS eS

fein roill unb berfnüpft bamit hin unb tbieber auch harmlofe
humoriftifche SBenbungen. Siola unb ©larinette beginnen
gemächlich

unb jum abf^Iufe ber «periobe gefeHen fich noch bie Oboen
hinju:

mf ' -' •^jr

bamit hat baS ©tücf feine beftimmte ^hhfiognomte erhalten
unb aEeS toaS nun folgt, fügt fich ihr ungefünftelt an.

3Kit einem roilben Sluffchrei beginnt ber bierte ©afi
(Presto ©moü %) unb in haftiger Seibenfehaft fpinnt er
ftch tueiter fort, bis er auf ber Santilene in SBbur einen
furjen Sftuhepunft finber.

I mf
3 -*r-
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SDcr choralähnliche 3mifchentheit ber 33lech= unb ^oIjMäfer,

fottrie ber lange Orgelpunft auf bem B feien noch aU

befonbers hrirlfam herausgehoben.

SDaä finale breitet in ber Umleitung mit gewaltigem

$om» vornehm unb prächtig einher auf biefem SC^ema:

ist

-v

®a3 Moderato entfaltet berroicfelte contrapunltifche

fünfte; es bauen ftch auf bem 2#etna

bie anjiehenbften ©ebilbe auf; fie bereiten auf bie Sftücffchr

ber majeftätif^en Einleitung toürbig bor. ®a3 2Betf lobt

in jebem 6a|e feinen ÜReifter unb ©dböpfer SCug. gif ä) er.

SDie Drgelüirtuofen fotften ntc^t berfäumen, mit biefer ©hm=
»honte fich befannt §u machen, in ber Äirdbe roie im Soncert*

faal, mo eine Drgel jur Verfügung fleht, erjielt fie tt)eib>

üoEeti, überamltigenben @inbru<J. Bernhard Vogel.

(Styent- uttö Concertauffüliruitgeu iu feipjtg.

Sic gauftfage. unb ©ötbe'g Sragöbie haben »on je^cr jahlreichc

Somponiften in ihr Bereich gebogen unb %üm Schaffen angeregt,

©g entftanben gauftmufifen, Opernfaufte, SigjtS großartige gaufr=

©hmpfjonie, SBagner'S Ducerture unb neulich hat Heinrich, 3ö(Iner

fogar ben ganzen erften St)eil Bon ©öthe'g gauft wörtlich in SKuftf

gefegt. Son ben gauftmufifen für bie Sühne fcheint ftc^ bie Bon

Saffen unb ©ounob'g Oper am längften jit galten. Severe hat

freiließ oon ©oetfje'S gauft eigentlich weiter gar nidjtS als bie

traurige Stebeggefchichte mit ©retten, aber eg tft ein Dpetntejit

unb eine SKuftf, welche bie große Menge feffetn. Stuf unferer Sühne

gut bargefteüt, finbet fie immer noch Seifall; fo auch am 7. SKärj,

reo bie Sönigl. Sanrifclje §ofopernfängerin gräulcin StUi 2)reßl,er

aus 9Kiintf)en bie SKargarethe als ©aftrolle repräfentirte. ©ic

roar jwar nicht jenes finblicfjc, naiBe ©retchen, ba8 noch nie geliebt,

aber itjre ganje (Stjaraftertfttf befriebigte bennoct) in §o§em ©rabe.

®urch ihre ^eüe ©opranftimme, gleicE) motjllautenb im gorte rote im

Mezza voce, foroie burd) ihr fdjaufpielerifcheä Talent gab fie eine

foltt) bor$ügIid)e ®arftettung, Bon ber man nur bag Sremoliren bei

ausgehaltenen Sönen megäutoünfehen ^atte. Sie fnmpatbifd) fein

hob fie in ber Zfyutehaüate bag ©elbftgefpräd) Born Söallabegefange

ab! ®er großartige SKoment, bie Pointe in ber ßerferfeene mar

Bon tragifd) erfdjütternber SBirfung. Stnhaltenber Seifall nebft

zahlreichen §erBorrufen bemiefen bieg factifdj. ©ine gleich Bortreff»

liehe ßeiftung mar bie gaufibarfteltung be§ §errn §übner, welcher

gefänglich unb bezüglich ber Slction ein treues (Sfjaracterbtlb gab.

§err S?öhler>2Jcephifto erfdjten Stegmal im 3. Slcte nicht mteber in

ber Emporfircfje, tote früher, Wohin ber Steufel gar nicht fommen

barf, fonbern roie erforberlid), außerhalb ber tircfje in ber Stälje beg

Slltarg unb man hörte unb berftanb jebeS feiner SSorte. 3m
©anjen Berlief bie S3orfleIIung (ehr befriebigenb.

©ine Statine im neuen ©eroanbhaufe äur SBegrünbung beS

$enfion§fonb§ ber 2t8Biranten beg ftäbttfehen Drehefterg hatte am

8. 2Kära alle Otäume beg fdjönert ,§aufeg big auf ben legten $lag

gcfüat. ©tanben^boch auch Jtfei hier äufjerft feiten gehörte Drcfjeftcr-

merfe auf bem Programm : ffiagner'g gauft=Duberture unb SBcethoben'g

Schlacht bei Sßittoria. Saß man bie befte Ausführung erroarten

burfte, roar jelbftberftänblich. ®cnn ibo folche Gräfte ftch Jum
©anjen einen, ba wirb auch baä £Bdjfte erreicht. Unb fo gefchah

eS. SBurben boch bie grofjen Xrommelfanonaben in ber Schlacht

Bon Sünfttem erften 3iangeg abgefeuert. 3n biefer 3Hatine lernten

mir auch unfern Bortrefflidjen Deernbirigenten Igemi SapeUmcifier

$aur alg einen Borjüglichen SBeettjowenfpteler fennen, benn alg

fötaler interüretirte er beffen @g=bur.=Konccrt in technifcher roie in

geiftiger $inftcht fjöctift BoHenbet. ©türmifcher SIpplaug nebft §er«

borruf folgte biefer cblen Sunftleiftung. Unfere beliebte Opern»

fäugerin, grl. Süttorf, fang ä roc t Stcber Bon Schumann, cinä Bon

$eter ©orneliu§ unb eing Bon 6arl DJeinecfe, baS fie infolge beg

antjalfenben S3eifaII8 »ieberholte. @o t)nt ber gcnufjreithe SWorgen

auch einen guten groeef erfüllt.

®ie VII. Prüfung im Sönigl. EonferBatorium am 10. HJiirj

hatte ein fold) hochintereffanteg Programm, bafj e8 für mich fe^r

fchmerälich war, in ber 2J!itte bcffelben fcheiben ju muffen, um bem

legten afabemifdjen Soncert in ber Sllberthatte beiroohnen ju fönuen.

§öchft rühmenäroerth tft cg fdjon, bafa SRohert Sßolfmann'g gan^e

Sftufif ju ©hafefpearc'g Olicharb III. mit Berbinbenbem ©ebidjt

fehr gut auggeführt rourbe. ®en Sejt fprach •Sperr @mil $infg auä

SRetcfjeii&actj. aBünfchenäroerth märe eä, bafj bie ®tiection biefeg

characterifttfchc SSerf gelegentlich noch einmal Borführen liefje. Sin

roeiteren ©aben rourben geboten: Shaconne unb ©arabanbc bon

§änbcl, SSorfpiel ju ©atnt»@aeng' Oratorium: „®ie Sünbflutl)",

©djerjo aug ber K*mott»Srjmphonte Bon bem beinah Bergeffcner.

9Jorbert SBurgmüHer. grl. 9Karte Söbcher aug §alberftabt fang

Sieber Bon SR. Stnbnert unb eing Bon Senfen. ©cfchloffen rourbe

mit Sfjerubint'g Duberture jum SBafferträger. 9?ed)t lobenäroerth

roar eä, bafs bag SonferBatortumg=Orchefter faft gänjlich unbefanntc

Serfe geroählt, um feine bebeutenbe Seiftunggfä&igfeit ju befunben.

®em Dirigenten §errn SapeHmeifter ©itt gebührt ehrenBoUe Stn>

erfennung für bie Bortreffliche Schulung biefer ßorporation.

®aS feajgte, legte afabemifche Soncert am 10. SKärj führte

ung big ju SSrahmg, ben bebeutenbften Qnftrumentalcomponiften ber

©egenroart. SDiit Schumann'« ® moff=Sl)mpf)onie legitimirte fiel)

bie funfteifrige Drdjeftercorporation abermalg alg ju hö&em fünft»

lerifchen Seiftungen befähigt. Seicht nur rourbe bie Schöpfung mit

größter ^röcifion, fonbern auch mannigfaltig in ben SJüancen unb

in ben Eantilcnen mit fd)öner Songebung auggeführt. Stach bet»

felben reprobucirte grau Sßrofeffor firegfehmar, ©attin beg Berbienft»

Bollen ©ittgenten, SSrahmg' SlaBierconcert 95bur mit höchft aug»

gebilbeter 5Eechnif unb richtig geiftiger Qnterpretation beg 5£on«

gchaltg. Äraft unb Slangfülle foroie ^arteg Saufein toußte fie ftetg

bem Qnhalt entfprechenb ju Berroenben. ®urch raufchenben Slpplaug

unb §erBorruf rourbe ihr ehrenBoüe Slnerfennung ju XEjeil. Qum
Schluß führte £>err 5ßrofeffor tregfehmar S3rahmg £molI=Shmphonie

Bor. Serfelbe hat ftch *>urch °en glüeflich abgelaufenen Ijiftortfdtjen

Soncertctjflug allfettigen ®anf erroorben. ®em ffiönigl. ©achf.

Eultugminifterium gebührt aber ber höcfjfte ®anf für feine Unter=

ftügung biefeg llnternehmeng im Sntereffe ber Sunftgefchtchte.

J Schucht.

£orrefportfcen3en.
»erlitt.

®ie |iochf(uth ber Soncerte überftieg in biefem SSBtnter alle

Erwartungen , barüber SBerichte ju erftatten, roare eine ®anatben=

Slrbeit, boch möchten toie gern einige mufifalifche 2eiftungen herbor»

heben, bie fid) roie SBlumen im EhaoS augnahmen unb einen un»

Bergeßlichen EinbruJ machten. 3n erfter Sinie fei ber fdjöne

Soncertabenb ermähnt, Welcher bie rühmlich befannte Sängerin

gräulcin Bon SöHn Beranftaltete unb bem Somponifteu SRobert
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gronj Wibmete. Serfelbe lebt, fjodjbejaljri unb taub wie BeettjoBen,

in §alle. Ser cble Qtoed unb bic gefdnnadBoIIe Sütswabl beS

Programms wirften [;tntcigenb auf bic 3uhörer, bie aud) ber fdjönen

©opranftimme ber Goncertgeberin ben marmften Beifall fpenbeten.

Sie inufifalifdje Begabung unb SluSbilbung berfelben Berbienen

aöcrbingS bie allgemeine 9tnerfennung; gtiiulein Bon Sälin ift al§

Dratoricnfängcrin auf bem SSege, ben hödjftcn SRang ju erreidjen.

©inen ©enufi „pour la bonne bouche" boten bie Silettanten»

Soncerte fürjttd) bar, an benen fid) bie ßornet)me SSelt beteiligte,

gräulein Bon SDcüfjler, eine SlaBierfptelerin, weld)e fiegreid) neben

bie erften ^ianiften geftetlt werben fönnte, gab ein Soncert ju wob>
thätigen gweden in ber ©ingacabemie. ®raf §einrid) «pdlcr, ein

äftajoratSbcfiger aus ©djlefien, fang mit Flangreidjem Baryton eine

9lrie aus «Paulus unb mehrere lieber Bon Schümann, ©ein Bor*
tragStalent trägt einen Ijofjen @rab Bon fünftferifdier Sluffaffung.

Silier SffialjrfdjeinlicfiFeit nad) wirb feine Siebe für SKufif ifjn öfter

äu öffentlidjem Stuftreten bewegen.

Sie befudjteftcn Silettanten=£oncerte fanben in bem fdjönen

©aal ber SriegSacabemie ftatt, Ino ba§ rajenbe ©ingfpiel «papillon

unb eine Sinberftjmptjome burd) §erru Bon Seubel, unfrer Bereljrten

mufifalifcfjen Slutoritrit, Borgefül)rt würbe.

SaS burd) bie 2BeiIjnad)tStage ettoaS jurüdgebrängte Soncert-

leben bürfte fid) jegt auf feinem §öfjepunfte befinben: faft täglid)

finbet ein, nid)t feiten fogar mehrere Soncerte ftatt.

Slm 7. Januar beranftaltete §err ^einrieb, Sutter bon
hier feinen britten Sßcuftfabenb unter 2Jiitmirfung Bon gräulein

(Slif ab etf) Seifinger Born berliner Dpemljaufe. Sie ernfte

mufifalifdje fJJidjtung beS EoncertgeberS ergab fid) bereits aus ber

3ufammenfteUung beS Programme!, baS Born ©uten nur baS
Befte enthielt, unb bem nad) oberpdjlidjer Unterhaltung begierigen

©efefrmade beS grofjen Sßublifums feinerlei Soncefftonen madjte.

§err Sutter fpieltc mit einmanbsfreier Sedmif unb wofjIburd)bad)tem

Bortrage aufjer einigen Fteineren Wummern Bon Sfjopin unb$en =

fett, @cf)umann'S cbenfo intereffante tnie feiten gehörte „JfreiS*

leriana" unb BeetljoBen'S ©onate Op. 110, wobei in legterer

baS Seitmafj beS erften ©ageS roo[)l etwas ju fdjnell genommen
rourbe. grihtlein S e i f i n g e r , ein fietS gern gefe£)ener unb gehörter

©oft, jetgte alle Borkige eines glanjBollen ©opranS unb boräüg.

lidjer ©dmle im Bortrage ber SIrie ,,0 fa'ume langer tticfjt" aus
gigaro unb Berfdjiebener Sieber Bon @dj über t („Sie junge Wonne"
unb „SBoljm"), Saffen („«Beiße SRofen"), 9Di o j att („SaS Beil»

djen"), SBeetfjoBen („SSonne ber Schmutfj"), (Sljopin („£it=

thauifdjeS Sieb" — ba§ einige baufbare unb Pieren SBerth be»

anfprucfjenbe Sieb ShopinS), Bral)mS („Bergeblidjeä ©tänbdjen")
unb enblid) fJvubinftein'S „Weue Siebe", alles bem ©eifte beS

£ejre§ unb ber Sompofition «oHFornmen entfpred)enb. Safj baS
Programm auf ber Slürffeite nidjt nur bie öottftänbigen Sicbertejte,

fonbern aud) Erläuterungen ju ©djumann'S treiSIertana unb
ber S8eett)oBen;@onatc enthielt, foll als nad)ab,menSiBert§ befonberS
tieroorgeljoben iBerbett.

Sie Seitung ber Sljeater-SlbonnementSconcerte bereitete ib,rem

^ublifum am 10. ganuar (IV. ©oncert) ein befonbereS Jeft burd)

Sluffütirung Bon 58eetf)ooen'S „Neunter". ®S unterliegt roof)t feinem
groeifel, bafj baS Skrljültnifs beS ^ublifttmS ju bem gigantifdjen

5Berfe aud) fjeute nod) mef)r baS ber ftaunenben ©erounberung als

beS Bötligcn SBerftänbniffeS ift; cS fotlte fid), um le|tereS admal)lid)

f)erbcijufüf)ren, bod) toofjl crmögltdien laffen, bie ©t)mp^onie min--

beftcnS einmal jäfjrlid) aufzuführen, llnfere tüdjtige Sapelle unter
Äoljfu. fpielte fid)tlid) mit Suft unb Siebe, unb ebenfo fegten bic

©oliften — grau ßod) = S8offcuberger, grau ©onntag*U£>!,
•perr SK. oon 3ur TOüljlcn unb §err SBIegadier — ib,re beften

Gräfte für baS (Seiingen beS ©anjen ein. Qd) unterlaffe cS, auf
einjcl^eiten einjugeljen

,
Wo^u bic SBovfütjrung eines berartigen

SBerfeS, felbft burd) ein boräüglid)eS ^erfonal, ftetS SScranlaffung
geben mirb, unb mödjte nur bcjüglid; ber SBiebergabe beS legten

©ageS bemerfen, bafe meiner anfidjt nad) bie 9luSfüb,rung ber g[)or=

partb,ie tuenn möglid), einem ober mehreren SilettantenBereinen über-

tragen roerben fottte. Unfer tüdjtiger Sb,eaterd)or löftc feine fdjmierige

Slufgabc in ted)iüfd)er Sejicljung red)t gut, aber es fehlte Ber=

fd)iebent(id) „ber ©eift, ber über ben SSaffern fdjiBebt", fo ins*

befonbere bei ber berühmten ©teile: „3&,r ftürjt uieber, Scittionen".

3n früheren 3al)reu pflegte bic „2KufifaFabemic" einige iDJale jätjr=

lid) ä"r TOitiuirfung bei ben SlbonncmcntSconccrten Ijetangejogen

ju »erben, cS ift bebauerlid), bafj cä jegt nid)t mel)r gefdjieljt. —
Ser erfte Sljeil beS SoncerteS, toeldjer naturgemäf; neben ber ©nm-
pl)onic an Sebcutuitg jurüdtrat, enthielt aufjer SBagner'S monu«
mentalem 9Keifterfinger=S8orfpiel bie SBaüetmufif auS „gerramorS"
Bon SJubinftein — bie in biefem 3lal)men ettoaS feidjt erfd)ien —
unb ©efangSBorträge beS $>errn Qur TOüfjlen. Segterer fang

eine äuderroafferige Strie aus ber Oper „8afm(5" beS fürjlid) Ber^

ftorbenen SelibeS unb stuar Berftänbigcrroeife unter Beibehaltung
beS franäöfifdjen SejteS, fomie Bier Sieber: „Ser nie fein S3rob

mit Shränen afj" (Sd)ubert), „9lm »üben filippenftranbe" (§en =

fd)el), „Ser §ibalgo" (Sdjumann), enblid) al§ ^ugabe „9ieue

Siebe" bon SRubinftein. Sa ber SSortragenbe infolge Bon Reifer«

feit in ber ^errfdjaft über fein Organ ftarf beeinträchtigt mar,

enthalte id) mid) jeber fritifeljen Semerfung. Sic Begleitung führte

§err Shorbtrector SüberS mit getooljnter Weifterfd?aft aus.

3ur SSeranftaltung be§ äroeiten SammermufifabenbS für Blas-

inftrumente unb Slaoier fjatten fid) bie §erren Wajor, §erbert,

fieitel, ©obeef, 9iid)ter unb geelifd) bie Söcitroirfung Bon adjt ioei=

teren TOitgliebern ber Shea'erfapeae gefidjert, namlid) ber §erren

S?ammermufifer SSigthum (§arfe), Äraft (Siota), ©teinmann
(Setto), (£icfe (Sontrabafs), OIe>) (Oboe), §of mann (Slarinette),

§erbig (§orn) unb tugler (Fagott). 3ur Slufführung gelangten

lauter weniger befannte SSerfe, nämlid) 1) Ztj. ©ouBt): Oftett,

(SS-bur, Dp. 71 für glöte, Oboe, 2 Klarinetten, 2 Börner unb
2 gagotte. 2) «Reiter: $aftorale=gantafie für Jjarfe, glöte, Oboe,
Slarinette, §orn, gagott, ©eHo unb Bafj — eine ^erfahrene unb
inhaltlich bürftige Sompofition— unb 3) 3. Sil. §ummel: ©eptett

S*motI, Dp. 74, für Slaoier, glöte, Oboe, §orn, S8ratfd)e, (Zetta

unb Bafj. Sie Ausführung war, Bon ber unfidjeren SBiebergabe

beS ElaBierpartS in ber legten Kummer abgefehen, eine burdjmcg

auSgejeidinete, wie ju erwarten war, ba bie TOitwirfenben gröBten»

tfjeilS feit fahren eine fefte ©tüge nid)t nur unferer Sheatevcapelte,

fonbern aud) beS S8at)reuther DrdjefterS bilben.

Safj es an Qntereffe für ernfte 3Jcufif in §annoBer nicht fehlt,

beweift ber gute Sefud) biefeS SoncertcS wie beS Sutter'fchen

SKufifabenbS.

ülujjer ben. befprodienen Soncerten fanben in ber 3eit oom
24. Secember bis 26. Qanuar noch ftatt: (SrfteS Soncert beS $ia=

triften §errn Slofe unter SOJitwirfung Bon graulein ^ia oon
©id)erer aus «Dlündjen; Bierter Sammcrmufifabenb be§ §äuf>
I ein 'fct)en Quartetts unter SKitwirfung Bon ^rau Soncertmeifter

§äuflein, unb ©onatenabenb ber §erren Sammermufifcr ©tein»
mann (Sello) unb *]3ianift SBilliam ©idjel (Hamburg).

Born §oftheater im nadjftcn Bericht! Dr. G-. C.

9Jiüttd)cn (Schlug).

Slm 6. Secember gab §err TOufifbirector 3lrnolb Sd)ött =

fjarbt aus fJteuttingen ein Drgelconcert, beffen ©rtrag jum
Beften beS Ijiefigen Snaben-- unb Wäbd)enhorteS bienen follte.

®iefcr milbe 3wecf hatte ein ebenfo jahlreidjes wie biftingutrtcS

^ublifum hetbeigeäogen. 3of). ©ebaftian Bad)'S «ßrälubium unb
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guge (©bur) für Orgel motten ben Slnfang unb gaben §erm
Sdjßnfjarbt jur Entfaltung feines trepdjen unb gebiegenen Orgel*

fpielS ©elegenfjeit, wobei eS nur BebauernSWertfj erfdjien, bofj bie

Heine unb unäulänglidje Orgel inSbefonbere bent Diegiftriren fef)r

enge ©renjen gesogen hatte. Qn Sllbert Secfer'S Slbagio für SSioüne

unb Orgel mujjte neben ber fttjtgerecfjlen Begleitung §err Sommer»

mufifer ®red)S!er bie melobiefüfjrenbe Violine in fünfilerifdhBollen»

beter SSeife ju befjerrfdjen, beren feeleubotle Sprad)e auf ba§

SBortfjeilljaftefie burd) eine offenbare 9)!etfiergeige unterftüfct mürbe.

— grciulcin Eleonore SHuff Ijat fid) längft einen gearteten Kamen

burd) il)re eBenfo Birtuofen als entfdjieben poetifcl) Berflärien §arfen=

Borträge erworben, WaS fie mit einer bon Soljn 2Ijoma§ cotnponirteu

$(;antafte nur auf's Kette befunbete. '— SHfjeinBerger'S Orgelfonate

(3>eSbur Kr. 12) gab £errn ©djönbarbt nochmals ©elegenfjeit, fid)

al« IjerBorragenber Orgelfpieler ju id%m, ber über eine ebenfo

feine KegiftrirungSfunft als birtuofe SCecEjntf berfügt, Woju ber

Sfjarafter ber Sonate reid)lid] ©elegentjeit giebt, ein mit Bötliger

Senntnifj ber Crgel compontrteS SBerf, beffen leibertfcfjaf tlidtjer I.

Sag in All" agitato, ber Iieblicfj=anrrtut£)ige II. Sag (^aftorale)

unb fdilicßlid) III. @a| (Sntrobuctton unb guge) überall baS

fBannenbfte Qntereffe read) f)ält.

SIm 10. ®ecember fanb ba§ III. Slbonnementconcert beS fjteftgen

Äönigl. §>oforcf)efterS flau. SRidjarb SSagner'S „gauftouBertüre"

eröffnete baffelbe. 3n Kr. 25 Bor. Q. biefer 8eitfd)rift fjafcen Wir

unS eingcfjcnb über bieg bodjgeniale unb bebeutenbe SOBerf tierbreitet.

£3 genügt fomit, bie Boräüglicfje SBiebergabe feitenS beS Sönigl.

$oforcfjefterS ju erwähnen unb ben unbegreiflich lauen Beifall ber

3ul)örer. SSon einem foldjen *|3ublifunt foidjer Soncertc fönnte man

bodi etwas mefjr Sluffaffung unb SSerfiänbnijj für bie heljrfte.t ©cifte§=

werfe verlangen. — Sie I. Kummer bübete eine Soncerrfcene für

SBaritottfolo, grauendjor unb Drdjefter, Bon SJtar Brutf) componirt

unb fid) „grittjof auf feines SBaterS ©rabhügel" benennenb. ®er

bebeutenben Eorapofition tfjut allein ber Umfianb SJBbrud), baß

Seit unb Sinn ju fefjr aus bem £)ier bie pfndiifdjeu Momente noc£)

ganä auBerorbentlid) erflärenben unb Bertiefenben innern 3«'

fammenljange geriffen finb. §err ^ofopernfänger Otto BrucfS

erlebigte fid) feiner ?lufga6c mit Bietern ®efd)i<f. — ®en Befchlufs

bübete bie IV. Snmphonie in ES bur Bon Slnton Brucfner, me(d)e

mit ihrem jweifelloS wertfjBoIlfien @ag I. lebhaften Beifall ergielte

unb in ihren übrigen Steilen, burd) bie äufserft fjingeBungSBotTe

Siebergabe feitenS beS tönigl. £oforcf)efterS, immerhin freunblidje

2lufnar,me erfuhr. P- von Lind.

®a§ erfte ^um heften ber § o f capeIl = 9K it g Ii eb er ber

anftaltete Eoncert ging am 23. gebr. unter Seitung be§ §errn

ijofcaBeameifter Dr. Soffen Bortrefflid) Bon Statten, weldjer burd)

feine S8eetf)0Ben»CuBerture bie würbigfte Seiftung gewagte.

®a§ gröfete Sntereffe beS SbenbS bot ber ©rofeb,. §of»ianift

§err Sugen b'SHIbert, ber fid) unftreitig ben pianiftifdjen nad)

fiiSjt enftanbnen ©rb^en Sütoro, 81. SRubinffein unb Saufig eben»

bürtig anreibt. ®afe berfelbe in ber bewegten £oncert=@aifon feine

SOMtwirfung jum Opfer gebradjt, ift nid)t genug anjuerfennen. 3b,re

tönigl. gofjeiten ber (Sro^erjog unb ber (SrBgrofsljeräog beehrten

baS Soncert mit ifjrer ©egenwart. ®a§ §au§ war bis auf ben

legten $ßla| befegt. 3unäcf)ft bradjte b'Sllbert burd) ba§ ESbur»

Soncert Bon BeetiioBen bie benfbar grofsartigfte Seiftung ju @tanbe,

welcfie je auf bem SlaBier ju ©ebör gebradjt unb feit Saufig f)ier

in foldjer Sßeife nod) nid)t wteber öorgefommen ift. 3)ie ®ro§»

artigfeit beS ?lu§brucf§ liefe bie coloffale Sedjnif gan^ in ben §inter=

grunb treten.

SESir lernten aber aud) b'TOert als Somponiffen fennen burd)

feine § bur=Snmpfjonie ßp. 4, ein großartig angelegtes unb Bon

if)m felbft bitigirteS unb fdjmungBoU burdjgefütjrteä 5EBerf. SBeiter

trug berfelbe nodj Bor: Passacaglia, SmoH bon 3- @. S3adj , Be-

arbeitet Bon b'Sllbert. Impromptu Op. 90 9er. 3, Bon g. Sdjubert.

@panifd)e 3}f)apfobie, bon g. f i§ät, Woburd) er in gleid)er SBeife ent-

jücfte. 9?ad)bem i£)n unter ftürmifctjcm ©erBorruf ein Bon ben

6apeU = 3Ritgtiebern gewibmeter 2orBeer»Sranä ü6erreid)t werben

war, naf)m er nodjmalS an bem prcidjtigen S8ed)ftein=g!ügel $lag,

um burd) Valse impromptu Bon StS^t für bie Doation ju banfen.

grau ällt erfreute burd) eine SHrie aus 9Jfel)erbeer'S Korbftern, bei

welcher beren feine Soloratur feb,r wirfungSBoff fjerbortrat unb bei

ber intereffanten glöten-Siegleitung in befter SBeife jur ©eltung

fant. ®ie Sängerin, burd) §eroorruf nuSgejeidmet, gab nod) ein

Bon b'Stlbert componirtcS Sieb jum SSeften, WelcfjeS ber Eomponift

ebenfo Wie bie Strie felbft Begleitete.

Stm 30. Dftober begann ber „SJiufifoercin" bie erfte feiner

projectirten Bier2luffüf)tungen unter Seitung beS §errn 2Jiufifbirector

SSoIlljarbt mit einem muftcrgiltigen Programme, bem man e§

anfa^, baf} eS gleid) ben lejjtjäfjrtgen, ber SSergangenbeit bie tfjr

gebü^renbe SSerefjrung ju joden, ebenfo entfd)loffen ift, wie für

bie gorberungen ber ©egenwart mutf)ig in bie ©djranfen ju treten.

®en SInfang mad)te SBeetfjoBen'S 8 bur»St)tnpt)onie Kr. 4,

bie ämar redjt forgfältig einftubirt war, aber wenigftenS auf uns

einen BöHig Befriebtgenben Einbrutf nid)t madjen fonnte, fei eS
( bafe

^in unb wieber bie richtige SBärme im Sßortrage fefjlte, fei eS, bafe

bie Streidjinftrumente oft an SReinfjett unb an ®leid)b,eit beS StridjeS

ju wünfdjen übrig liefjen. SSei weitem beffer gelungen famen bann

jwei „©legifdje 5Kelobien" Bon ebwarb ©rieg, „§eräwuuben" unb

„®er grüf)ling" j,u ©el)ör. Seibe Stüde tragen bie Eigenart iljreS

ErjeugerS an fid), gefjören jebod) unter bie fdjwädjeren, wenn nidjt

unter bie fdjwädjften Erjeugniffe ©rieg'S, namentlid) „®er grüfj-

ling", ber an eigner Erfinbung wenig bietet. 3Rit SeiB unb

Seele war baS an biefem abenbe ftarf befdjäftigte Drdjefter bei ber

StuSfiifirung bon ©olbmarf'S Ouberture „®er grütjling", einem

BeifjBlüttgen, farBenprädjtigenunb formenfdjönen SBerfe, beffen warm

quedenbe Spradje in uns unwillfür(id) bie erften Serfe aus Senau'S

„grü6,lingSflänge" wad)rief:

SrüfjltngSfinber im bunten ©ebränge,

giattembe SBIütfjen, buftenbe §audje,

Sd)mad)tenbe, juBelnbe SieBeSgefänge

Stürsen ans §erä mir aus jebem Straudjc.

grüf)IingSfinber mein §ers umfdjmärmen,

grüftern Eiinein mit fd)meid)elnben SBorten,

SKufen fjinein mit trunfenem Samten,

Rütteln an Kngft Berfdjloffenen Pforten.

Eine nidjt Ieid)te Slufgabe ijotte baS ßtdjeffer nod) ju löfen

in ber Begleitung beS Emott^SlabierconcerteS Bon @aint=SaenS,

mit ber eS fid) jebod) redjt befriebigenb abfanb. ®ie StuSfütjrung

beS SlaBierconcertS lag in ben §änben ber Srau Serefa Earrefio,

einer mit geiftigen unb teefmifdjen gäb,tgfeiten überaus glän^enb

auSgeftatteten ?ßianifiin. Sur freien Entfaltung iljrer faft bämo-

nifdjen Kräfte nad) beiben ©eiten l)in fdjeint baS Soncert wie ge»

fdjaffen für fie. Einesteils finbet fie barin fjinreicfjenb ©elegenfjeit,

alle mögltdien tedjnifdjen Probleme (befonberS mb'djten wir bie

wunberbar gleidjmäfcig ausgeführten Uebergänge Bon ff ju p unb

umgefet)rt erwähnen) mit einer ftetgenben Sidjerfjeit unb Seidjtigfeit

ju löfen, anberntfjeilS gewäfjrt ber ä«rn großen Sfjeil fefjr bürftige,

aber burd) geiftreicfje Sombtnationen unb finnlid) wirffame Slang»

effefte Berbecftc unb gehobene ©ebanfeninfjalt ber Sompofition bem

gufjörer SSJJufje jur SBewunberung unb ä«m ungeftörten ©enufs beS

rein Sleufeerlidjen. — 21m wenigften Beliebigen fonnte uns ber

SSortrag ber Berceufe Bon &f)opin. SBoju bie miüfürlid)en 2Ib=

änberungen unb Erweiterungen, bie weber Berechtigt waren, nod)

jur SBerfdjönerung ber Eompofition beitrugen? Eine ißradjtletftung
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bagcgen roar bic SBiebergabe be§ flanglid) reijenben nnb jünbenben

Capriccio staccato Bon SSogrtfd) unb eine faum übertreffenbe

biejenige ber 6. ungar 9?bapfobie BonStäjt, bei ber bte <piantftin

ihr füblänbifcbeS 9?afureII jum SSortbetle beS ©Clingen« Boll aus«

leben laffeit tonnte. ®afj foldjen aufserorbentlidjen Stiftungen ein

entfpredjenber 33eifat( ju Üheil werben mufite, bebarf rooljl nid)t ber

Erwähnung, grau ©arreno gewährte als 3u9aoe eine ©tube beS

SlmerifanerS ®ottf ehalt, bie nur ben fjwed haben tonnte, itjre

fchicr unBerwüfilidje SfuSbauer bewunbern laffcn.

®aS äweite M uf if B er ein Sc on cert am 15. 9JoB. war

ausgefüllt mit ber erffmaligen Slufjübrung ber „gauffmufif" Bon

3t ob. Schumann, ein Unternehmen, welches ®anf ber Bon SEbat*

traft unb SBegeifterung getragenen 9Jfütjetoaltung be§ §errn Mufit*

birector SSollharbt bou hochcrfreulicbem ©Clingen gefrönt lourbe.

UnferSanf unb unfere greube über biefe ben Manen beS in unferer

Stobt geborenen genialen Somponiften biefer „gauftfeenen" bärge-

braebten würben §u(btgung mufj eine um fo größere (ein, als bie

©rriebtung beS feinem unbergänglichen 2lnbenfen gemeinten ®ent*

tnaleS trog jahrelanger (Sammlung nod) in unabfehbare gerne

gerüett $u fein fcfjetnt.

grl. St. peinig, ©oncertfängerin aus Seipjig, blatte bie Sopran«

paribie übernommen. SluSgefiattet mit einer prächtigen Stimme,

Bermodjte fte and) bie in ber ©cene Bor bem Silbe ber Mater

dolorosa fo erfdjütternb geäctebnete SBeräWeiflung ©retdjenä mit

bramatifeber Sraft unb lobenswertber SSärme roteberäugeben. ©ine

angemeffene Ergänäung ber weiblichen Soloftimmen bilbete gräul.

©. Sptegelbcrg aus üeipjtg unb einige ®amcn beS a capella-

SBereinS.

§err ©oncertfänger ©. Mann aus ®reSben entlebigte fid) ber

Senorfolofteffen beffer binfidjtltd) beS SJortrageS als ftimmlid).

®a§ gröjjte SSerbienft um bie Aufführung erwarb fid) ber mit

2>urd)füfjrung ber umfangreichen SBaritonpartbie betraute §err

ffiammerfänger SBüttner aus ©oburg. ©leidjbebeutenb auSgeftattet

mit Stimme unb SSortragSfunft fanb er einen roürbigen, ftimmlid)

ebenfalls auSgejeidjnet befcblagenen Partner in §errn Opemfänger

*P a ermann aus §alle.

®te grauendjöre fotoie bie gemifdjten ©höre beS Berftärften

a capella-SBereinS Waren für ihre Aufgabe mit 33egeifterung erfüllt,

fobafj fte an Sicherheit unb geiftigem Schwung nichts ju münfdjen

übrig liefsen. ®ie Soprane inSbefonbere erhielten unter ber ®unft

ber nunmehr eingeführten tiefen Stimmung eine im SSergleid) äu

ber 33tärä=2(uffü£irung gefteigerte SSirfung.

®a§ Ordjefter hielt fid) recht waefer. ®ic §arfe roar Bertreten

burd) grl. ® ei bei auS Sf)emni£(. Edmund Rochlich.

Feuilleton,
flerfottalnttdjrtditett.

*—* 3) er Job rief einen ber geacfjtetften Äünftler unb ge=

feiertften Sieblinge ber ÜJiündjener ab, ben Sönigl. SBaljrifcben §of*
opern» unb Sammerfanger Sluguft Sinbermann. ®er SSeretoigte

roar im gebruar 1816 ju $ot§bam geboren unb begann mit 16
Qabren feine Künftlerlaufbaön al§ Sborift bei ber berliner §ofoper.
Ser ©rfte, ber fein aujjergetBb'&nlicbeS Talent ertannte, war Spon=
tini, unter beffen Seitung er aud) einige Heinere Solopartien fang.

3n ben Qai)ren 1839—46 roar Sinbermann in fieipjig engagirt,

Wo er fid; biä jum erften SSaritonifien emporarbeitete unb bie

greunbfdjaft Sorging'« erwarb, ber ben „§an§ @ad)§" für ihn

fdjrieb. Seit 1846 gehörte er bem äJiünchener §oftheater ale erfter

SBaritonift an, feit 1855 aud) als Dberregtffeur. Sein fonoreä
Organ unb feine fonftigen tbeatraltfchen Talente befähigten ihn be=

fonberä ju Stoßen tote gigaro, ©agpar, Sriftan in „Qeffouba" 2C.;

aud) 2Sagner'§ Söotan unb Siturel („^arfifal") fanben in ihm einen

Bortrefflieben Interpreten. Seine aufsergewöhnliche SSegabung ging
ganj unb Boll auf eine feiner £öd)tcr über, auf bie allgemein ge»

feierte unb betrauerte 3teid)er=Sinbermann.

*—* gräulein SKavie 3oad)im, bic Sochter beä berüfjmten

fiünftlerpaareä, bat fid) am eiberfelber Stabttheater in wenigen
Sahren ju einer trefflichen SSübnenfiingerm entwictelt. Sie betlcibct

bort ba3 jugeiiblid)'bramatifd)e gad) unb ehielte in ber jüngften
geit alä dlfa, Sieglinbe in „SBalfüre" unb Sli'ba groge ©rfolgc.

yn nächfter ©aifon Wirb bie gefänglich wie bramatifd) fo reid) Ber=

anlagte junge Mnftlerin bie Partien ber nad) fieipjig engagirten

bramatifdien Sängerin grl. ®orat übernehmen.
*—* £)ofcapeümcifter Dr. Klengel fdjeibet am 30. 3>uni

fetner Stellung am §oftl)eater in Stuttgart.
*— * Sammeroirtuog ^ermann echoig, ber türjlidj in ©reSben

unter lebhafter IbeUnaljme ber -Di'ufitfreunbe einen El)opin»Sthenb

gab, fpielte in biefen Sagen in S3trfenl)eab
,

SiBerpool unb Sonbon
mit bebeutenbent tünftlerifdien ©rfolge. Sem ,,2iBerp. Sour." ju=

folge gab ber Sünffler ein djaracteriftifd)e§ SBtlb &bopin'§. (
,®te

SBatjl ber Stücfe war in feltenem ®rabe geeignet, beS 2onbid)ter§

©igenart Bon ihren oerfchiebenen Seiten unb jugleid) ba§ ®eftaltung§*
Bermögen be§ Äünftlerä jur ®eltung ju bringen. Sein Spiel ift

nid)t nur tedjnifdj Bon fjödjfter Sauberteit, fontern bezeugt aud) ein

BoHfommeneS Einbringen in ben ®eift unb bie geinheiten ©hopin'=

fcfjer SJfelobie. Energie unb Kühnheit flehen ihm ebenfo ju ©ebote
wie ter sartefte Suft ber Songebung".

*—* ®ie 3tmeritanifchen Opernunternehmer Slbberj unb ©rau
haben, wie man hört, für ihre franjofifche unb italienifdje Saifon
in 9Jeto = g)ort (1891—92) bereits folgenbc Kräfte gewonnen: bie

®amen Slielba, SSan 3 nil °t/ Drenke Sidjarb, Stahl, Sofia unb
@iulin SiaBogli, bann bie §errcn Sean unb ©bouarb be ERegjrö

unb Safattc.
*—* SSie bie „S^eue SSabifdje SanbeSjeitung" melbet, ift £>of<

capelfmeiftcr 5Iöeingartner Bou SDtannljeim al§ ©apellmetfter an bte

§ofoper nad) SSerlin berufen worben. ®a8 ift eine auggejeichnete

©rrungenfehaft beg ©rafen §od)berg.
*—* Seine ÜJfajeftät ber beutfehe Saifer hat bie SBibmung ber

Oper §mrne Bon grau Bon S3ronfart gnäbig angenommen. SSer»

fdjiebene fiürjungen, welche grau B. Sronfart angebracht, hohen fidj

in ber Bierten Aufführung als fehr jtoecfmäfiig beroäljrt.

nächften lagen geht ba? SSer! wieber in Scene.
*—* lieber grau *profeffor ©tern fehreibt baä „®BcnSta ®og=

blab" Bon Stoctho''" 1 iß™ ftebenten Sgmphonieconcert würbe bte

fönig!id)e §ofcapetle Bon grau Margarethe Stern au§ ©reSben
unterftüjjt, bte in Stoctholw fettf)er nod) nicht gefpielt hatte unb in

SBeetboBen'S ®bur = Soncert unb SSeber=2iSjt'§ sßoIacca mitwirfte.

Ohne BorauSgegangene geräufd)Botte 9?eclame gewann grau Stern
ben SBeifat! ber guhö^sti^aft im rjöcfiften , ja aufjerorbentltchftett

©rabe. 3h r Slnfdjlag ift roeiblid) meid), ohne Sfroft ju entbehren,

Wo bie ©ompofitton biefe forbert. Ueber bem reichen Spiel ber

©efüble breitet ftch ein ®uft reiufter ^Boefie. Seine Slhnung Bon
Slffection unb Manier ber ©albtunft, 3llle§ ift Seele, grau Stern'3

MufiE wirft unmittelbar, ohne alle SSermittelung, jebe SReflerton

auf tedjnifche Effecte ift hier auSgefcbloffen. Schon beim Sd)luffe

beä erften SageS würbe bie ßünftlerin Born lebhafteften S3eifatt

hegrüfjt, nach bem febönen, mit ergreifenber Sinnigfett Borgetragenen
älnbante ftetgerte fid) ber SeifaK, beim @d)Iu6 ber Sompofition

mufste grau Stern ntd)t weniger al§ fünf 2Kal wieber erfcfjeinen;

aud) ber briHonten SßJeber^iSät'S^olacca folgten nodj fräftigere

Slpploufe, gemifd)t mit Surufen au§ oer §örerfd)aft unb erft, aüä

grau Stern mit ber Sbopvn'fchen SBerceufe eine Ertranummer ge=

geben hatte, gewann ber Saal wieber ein ruhiges Wuäfehen."
*—* grl. SBaHl) Spltet hat im „Drpheuä" ju Bittau mit

fehr grofjem S3eifaII Sieber Bon SBungert, SBolfmann, Siubinftetn 2c.

unb bie Soli in SBrudj'S „Eden" fotoie ®abe'§ „Erltönig" gefungen.
*—* £beobor®erlad) ift Born SSorftanb beS „SSeretnä ber3Jcufif=

freunbe" in ©örlijj eingelaben worben, baS gro|e Schlufeconcert biefer

Saifon ju leiten. ES ftehen nur 3Serfe ber neubeutfehen Dridjtung

auf bem Programm. SaS ftäbtifd)e Orchefter Wirb äu biefem Qroecfe

mit ber SRegimentScapetle Berbunben.

Jteue unb itettMn|lnMerte ©per«.

*_* ®ie Erftaufführung Bon ©orneliuä' Oper „®er Sib" ift,

toie ber Münchner ®.= u. Sh.'SInj. melbet, bort Borläufig für ben
5. Slpril angefe^t.

*—* 3luS München fdjreibt man: ©manuel ©habrier, ber an»

läfjltch ber Aufführung fetner Oper „©roenbotine" im ^oftheater
ber Mittelpunft einer aKfeitigen, lebhaften unb herältefien Oöatton
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mar, gab geftcrn mit einer Svfjapfobie „Gipanua", im uiecten Slbonnc»
mcntg=G:onccrt ber muftfalifcfjeii «cabemic, 8tn!a|j ju feljr fdjarf
laut tuerbeuben Urtljcilsbifferenäcu innerhalb beg ^ublifumä.
„gfpaima" ift ferf ungcaiumigene Sausmufit in Dollenbcter 3nftru=
meutation. Spanifdjc Sanjmclobieu fiub 311 fräftigen ordjeftralcn
Sirfnugcn ctmag ungenirt berb Dcrmcnbct, — unb bag mißfiel
einem Xljcif ber ^uljörcr umfomcljr, nlg bie SDcajorität beg ^ublifumg
und) ber ausgezeichneten Sßicbcrqabe be« 2Berfc§ in louteften ©cifall
ausbrach. Sem Stampffpicl zmifdjcn ©cifall unb 3ifdjen macfjtc
bev Sirigent ein Fü()n--gemattfamcg (Subc, inbem er ben 3nnfapfel
fofurt nocbmalg ämifdien bic Stampfer roarf, mill jagen, bag ©tücf
micbcrljolte. 9?atürlidj micbcrljolte ftclj ebenfo am Sdjluffe ber itampf
ber Wehningen, mir uod) lauter unb erregter. Sßon beu ©alericu
fjer fielen fogar rcdjt fräftig unparlameuiarijdje »cufjerungen. —
©or biefem Ijcifjuniftrittcnen Ordjcftcriocrf bat eine anbere moberue
Soubidjrung ganj uiibcftrittcn einen aufjcrorbcntlid) marmen Seifall,

einen großen ISrfolg errungen: „Son Quan" Bon Otidjarb Straufi,
ein fäat im Seifte SSagncr'g, Siäjt'* unb ©erlioj', zugleich aber
ein ©emeigftiief eigeufter mufifalifdjer ©eftaltuuggfraft, Boll Setben*
fdjaft unb fiiiljnljcit. Gg ift Diu fit Don glüljc'nbem Solorit, aber
nud) Bon gcbauflidjcr liefe unb bramati'fdjcr äSitdjt. §)ofcapc!U
meifter gifdjer, unter beffen Seitung bag 38ert feljr gut gefpielt
mürbe, luufjtc bem 3fufe beä ^iiblifumä Biennal auf bag ^obium
folgen, um für ben abiucicnbcu (Somponiftcn bie Icbljaftefteu Sei'
fafl»be,5cuguiificn in ßmpfang 511 nehmen.

*—* iSiite fibeleä Parlament. Ser 3. Sftärz, ber legte Sag
ber eiyungeu beg nmcnfanifdjen 8icpräfentantciiljaufeä

,
Dcrlief iii

flonj aufjerorbenüldjcr -JScifc. Sic Semofraten weigerten fiel),

bem iiblidicu SanFcgconim für ben ©predjer jujuftimmen. 9cad)--

bem bie» aber »011 Seite ber Sßarteigenoffen beg Spredjerg
gefdieljen war unb Segtercr bic ©itiung für oertagt ertlärt hatte,
ftimmteu einige 3?ep>ublifancr ba§

°
alte Sriegglicb an: „As we

go marching horae tkroug Georgia" („SÖir gieljen fjetm burd)
©eorgien"), ihre Kollegen fielen ein unb bic §ade erbröljntc oou
ben mofjlbefnnnteu ftlängen 511m l)öd)ften ©rgögen ber gufjörer
auf ber ©afferic. Um fid) iiidjt übertrumpfen ju laffen ,

ftimmteu
bic Semofraten ben fird)lid)cu Sobgefang an, in meldjem nun bie

geitungsberidjterfiatter mit gewaltiger ffr'aft einfielen. Samt folgten
Derfdjiebcne anbere Sieber, luorauf bie 2fbgcorbneten

,
h^ödjlid) 'mit

fid) fclbft aufrieben, augeinanber gingen.

*—* Ser geftrige Slbenb, fo fdjreibt ber „SB. ©.--£.", bot für
ben ©erliner äJfufttfrcuub eine ganz außerotbentlidjc ©rfdjeinung.
3n jroet grofjen unb oornel)men üoncerten mürben bebeutenbe 2Ber!e
Don gran^ Üiäät aufgeführt, in bem be« Eäcilien-SSerein« eines
feiner umfangreicfjftcn unb midjtigften Sljoroerfe, ber ,,(£f)rtftu§", in
bem ber tgl. SapeHe im Opcrnljaufc bie ,,§umtetttd)Iad)t", eine fetner
leljten fump[)omfd;en Std)tungen. Unb an beiben Orten toar bie

Slufnatjme feitenä ber §örer eine tiefgeßenbe, t»at)rt»aft tjer^Udje

:

Beim „Sliriftug", bem Eljaracfcr beä SScrfeä entfprea)enb, äufjerlic^

äiemlid) ftilt, bei ber „§unnenfd)Iad)t" ein ftarfer, burd) (einerlei

Cppofition«tierfud) angejrocifefter
,

ant)a(tenber 21pplau§ mit bret-
mnligem ^eroorruf beg Strigenten.

*—* £a§ jeljnte SDcufeum§=Soncert in granffurt a. 9Jc. bradjte
nur einen ©oliften, aber einen ber eriten Sßertreter feincä 5ad)c§.
Unter ben Sellom'rtuofen ber (Segcntuart ift ^rofeffor ®aoib Popper
ber üebenäroürbige gaufeur, ber mufitaltfdje glegant, ber mit SSor»
liebe bie epracfje beg ©alou§ %vi unä fpridjt unb otjne fouberlitfje

Jiefc beg 2lugbrud« burd) ba§ pifante ©prii£)feuer beg Soneg
bennod) ben 2öeg jum ^erjen finbet. S8et ber geringen fünftlertfcfjeri

8lu«beute ber mobernen Seaolitcratur b,at Popper fid) felbft auf
ba? Somponiren »erlegt unb mit feinen Heineren Sadjen aud) Sr=
folg gefunben. 21m greitag tr-ieg baS Programm jroet biefer rnufi-

falifctjen Guincaillerten auf: bie ,,S3erceufe", Op. 62, unb bag öiel=

gefpiclte „©pinnlieb" — ein SBirtuofeuftücf aUcrerften 9faugeg.
Popper bradjte biefelben mit jener äünbenben SWeifterfdiaft jur
SBiebergabe, mit tueldjer nur ein SKeifter fid) fpielenb felber be=
meiftert. 3)em ftürmtfdjen SSetfalTe beg *]3ub(ifumg banfte ber föünftler
burd) bie gugabe ber Kdfumann'fdjcn „Träumerei". 3)em „großen
Stil" be§ SoncertfaaleS ^ulbigte bie ßunft Popper'* burd) bie

Söieberbclcbung beg §at)bn'fd)en S3iofonceÜ%(£oncerteg (Op. 101),
eineg )'d)l;d)t empfunbenen Jonftücfeg, tt)eld)eg trog mandjeg alt«

franfifdjeu gugeg in ber fitnfilerifdjen @efammtpb,i)ftognomie bie
liebengmürbige ßigenart feineg ©d)öpferg rticfjt ^u oerleugnen Der*
mag. 9ceben ber Äünftlerfdjaft ^oppcr'g ftanb eine Drdjefternobität,
bic fnmpljontfctje $l)antafie „Waiinconia" üon Sern^arb ©djols im
83orbergrunbc beg tünftlerifdfeu 3ntereffeg. 3)ag SÜBert lohnte banf-
bar bag Sntcreffe, bag ifjm entgegengebracht rourbe; eg ift ber ge=
baltüolle 2lu«brud cincä tünftlerifdjen Smpfinbeng, roeldjeg fid) Bon

jeber unfruchtbaren 3lefle{ion freihält unb Slarfteit unb ©cbbnbeit
ber gönn mie beg 3u&a!teg fidö jur Aufgabe gefreut fjat. ®er im
erften xf)eile ber Sompofition träftig einfe|enbe 311g einer fd)mer'ä=
Boden ücibenfdjaft giebt ber Kouität bag dr)aratteriftifd)c ©eprage,
beffen lebenbign'btjttjmifirtc gormen nad) ben meief) unb ftimmungg-
Bott gehaltenen üKittelfä&en roieberteljren unb bag ©anje ju einem
träftigen 2(bfcf)lu|fe bringen. 2>ie Kooität rourbe feljr beifällig auf-
genommen unb ber bicfelbe per(önltd) birigirenbe Somponift, ber
fdjon beim erfdjeinen am Rillte fnmpatbifd) bcgrüfjt mürbe, am
©djluffe gerufen. Stußerbem Berjcidjnete bag Programm SectrjoDen'g
Ouucrturc „3ur SSeitie beg £>aufeg", fomic S)cenbe[gfol)u'g @nm-
pfjouic 9er. 3 in Slmofl.

* 3n ©otfia bradjte bie §erjogl. ®äd)f. §offapetle bie
..ßpifclje «ijmphonie" Bon Iljeobor ©erlad) unter beg Somponiften
Seitung jur Aufführung. Sie ,,©otl). 3tg." nennt bag SSert feljr

iiitereffant unb pifant inftrumentirt. ®cr ungetrübte ©enuß merbe
jebod) mitunter ctroag erfdjroert burd) eine gemiffe ©ud)t nach bem
„9ccueften". Sagegen finbe fich atlerbingg fo Biel füget 23o£)ltaut,
fo namentlich im britten ©aß, baß ber SSeifall Boll oerbient ge=
mefen fei.

*—* ä3ert[)0o!Ie Slutographen berühmter Somponiften famen
in bem älntiquariat Bon Seo Siepmanngfohn in SSerlin unter zahl-
reicher S8etl)eiligung bortiger unb augroärtiger Säufer jur SSerftei«
gerung. ©in completeg TOnftfmanufcript Bon 9J(Oäart mit ber
Söescidjnung „Concerto di Wolfgango Amadeo Mozart nel Fe-
braio 1785", bag bie Bollftanbige Partitur jum SlaBierconcert Sbur
auf 81 engbefchriebenen Seiten enthält, ging big auf 1601 9Jiarf.

g. 9Jrenbe!giot)n=Söartbo!bi)'§ eigenh,änbigeg 9}cufifftüd mit ber S8ejeid)=
nung „Sie erftc Sßalpurgignacht. SBallabe für <&i)ov unb Drcfjefter,
gebidjtel Bon ©öthe, compouirt Bon g. W. S8. op. 60 eiaoieraug-
jug" mürbe big auf 1001 ÜKarr getrieben, unb beffelbcn 9Jceifter§
iliufitmanufcrtpt gum „95. Sßfalm, Slabieraugjug op. 46" erhielte
bag §öd)ftgebot Bon 400 Wart SUbert Sorpingg Ordiefterpar«
titur ium „SSaffenfchmieb", auf 426 Seiten gefdjricben unb am
@d)luß mit ber SBemerfung Berfehcn : „teipäig beenbet ben 11. gebr.
1846 Sorging", ging für 210 SKarF fort. Stöbert Sdjumann'g
©ompofition äu brei Siebern Bon ©oetfje unb SSurng mürbe mit
200 9Jiar£ unb beffelben Eomponiften ,,9Jiarfd) für SlaBier in ©gbur
op. 46 9h. 4" mit 106 99car( bejah». Soadjim SRaffg 80feitigcg
TOufiEmanufcript mit ber Seäeiehnung „3m Salbe, ©qmphotüe
(9er. IU in g) für bag grofje Drcfjefter Bon 3oachim 9taff, op. 153,
Slaoieraugäug ju 4 §änben Born Somponiften" brachte 180 iTOarf,

unb bag 9J(anufcript Bon Sigjt ju „Siebegträume" mit einer bemb»
fchriftlichen 9cotiä beg Somponifren an feinen SBerleger mürbe mit
100 9Jlarf bejahlt. ®ine §anbfd)rift be§ berühmten bäniftfien ®om=
ponifien 9?te[g S. ©abe Don 107 goliofetten Sänge, mit ber S3e-
Zeichnung „®hmpt)0nie (9er. 4 SBbur) für Ordjefter componirt unb
§errn Dr. Subro. ©poljr gemibmet Bon 9ctetä 3B. ©abe. Dp. 20.
Partitur. Seip^ig, 22. Märg 1850" bradjte 130 9Jcarf. ©in „An-
dantino unb Allegro seherzoso für bie SSioIme", bag erfte SBerf
beg ©eigenFünftlerg 3ofef Qoadjim, mürbe mit 55 9Jcarf bejaljU.
Unter ben ©riefen berühmter 'gompontften Farn ein ©rief Don
et)opin, an feinen Strjt gerichtet, ma£)rfdjeinlich aug bem Qaljre 1837
ftammenb, auf 106 9Karf, unb ein ©rief Bon 9cicolo ^iccini, batirt
„9caple§, 24. 9coo. 1795", auf 109 9J?arF. @in feljr intereffanter
©rief Bon g. 9Jcenbel8fobn.©artS)olbt), batirt „Seip^ig, ben 16. 2Iu=
guft 1843", enthält u. 21. folgenben 93affug: „Seien @ie fo gütig,
ber (ioncertaitäeige uod) hiuäusufügen, baß ber äroölfjäljrtge Qofef
Soadjim, Schüler be§ §errn ©öhm in Süien, ein fjtonbo Don be
©eriot für ©ioline Dortragen roirb." Sag ©djreiben ging für
66 «Jcart fort. Ctidjarb SBagncr loar mit ca. 20 ©riefen Dertreten,
Don benen einige big auf über 40 9JJarF tarnen

, mäfjrenb bag Don
Üöagner gefdjriebene „Sjenarium unb ffioffenDerjeichnifj jur Oper
aiienji" mit 65 Wtaxt bejaljlt rourbe. ®in ©rief Don Gamillc Saint»
Saeng mit bem Saturn „$arig, 4. 9Äarä 1881" bracfjte 58,50 Watt,
ein ©rief Bon granä Sigjt, in franäöfifdjer Spradje gefdjrieben unb
batirt „SÜSeijmar, 15. ^uittet 1850" ging für 51 9Karf unb ein
©rief Sßaganini'g an ©pohr, mit bem Saturn „Gaffel, 26. 9J?ai
1830" für 22,50 9Jcarf fort.*—* SSarum in ©onn fo roenig ftubiert mirb, bafür hat bie

föniglidje Sidjterin ©armen Stjloa ben wahren Orunb gefunben.
Sie fingt: „SBenn nur — toenn nur — menn nur ber 3tfjein nicht
mär, unb ber »onnenfdjein fo ftrablenb brüber tjer unb ber golbne
ÜBein unb bic fieben ©erge nicfjt unb ber alte 30H unb ba§ ©ctjiff»
(ein im Ülngefidjt mit ben Segeln Dott! Unb bie 9Jcägbe(eiu, unb
bie SKägbelein, unb bie SMgbelein fo rounbernett, unb ber SRunb-
gefang ! Unb ber 9Jiorgen fo fcfjön im ©ett, unb ber Sag fo lang

!

— 21d), wie ftubierten mir fo gar fleißig Qug! Sflljein, Kljein, eg
liegt an Sir, bafj man bummeln mufci"
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*—* Sagenhaft. Xodjter (lieft ein SEejtbud) Don SR. Söogitcr)

:

„Su Sßapa — wa8 ift benn eine munfdjlofe Waib?" SBater: „O
— ba8 getjört in« S3ercid) ber ©age, ba8 bat c8 auf ©rben nie

gegeben!"

Änffüljrungen.
Bücfctutrfl. £of=Soncert. 3ubet=Duüerture üon S. SSi. uon

3M>er; Slric au8 „Obuffeu?" üon ä». SSrud), grl. Termine ©pic8;

Sitte au? „Sbomeno" üon SB. 81. «Kojart, grau 3ulia Ujielli;

SBotan§ Slbfd)ieb unb geuerjauber au8 „Sie SSaltüre" uon SR.

53agner, SBotan; £>err Sammerfänger Qofept) ©taubigl. Siebet

mit Sßianofortebegleitung: „gS blinft ber lau" Don 9hibinftcin;

„Slbenbreio'n" Don S. 9ieinctfe; „SBibmung" Don Df. ©djuntaun,

grau 3ulia Ujieat. „Sllinbe"
;
„SiriegerS Slljnung" ; „Ser SBanbercr"

Don gr. ©djttbert; Sperr 3ofepf) ©taubigt. „Sunfet Wie buutcl"

Don 3. S3raf)tn§; „Sa§ SBeildjeu"; ,,©d)lafe mein Ißrinacftcn" Don

SB. 2t. SKojart; grt. Spermiue @pie8.

Qaüe rt. S. IV. Soncert bet ©tabt*©diüeen=©efellfd)aft unter

SJettwirfung bet .Sgl. ©ädjftfdjen Spofopernfcingerin gtl. Saura grieb--

mann aus Sre§ben unb be§ Seltoüirtuofeit Spcrrn Sßrof. 3uliu§

Slcngef au8 Seipjig. Dirigent: $err9)eufifbitector Sel)ler. Drdjefter:

Sie SapcIIe tc8 Sperrn ©tabtmufitbirectot SS. spalle. ©ttmptjonie

SlmoH Don 9JienbeI8fobn; Strie au3 bei Oper „La Traviata"

Don äkrbt; (grl. gtiebmann); Soncert 1. ®ag für Setto Don SR.

SBolfmann; (Sjerr $rof. Klengel); Sieber am ElaDier: Sochtnq üon

St. görfter; Gsdjolicb üon S. '©ctert; ©tiiefe für Sello: Sur le lac

Don ©obatb; SSiegenlieb, Saprice üon 3ul. Stengel; Sieber am
Slaüier: grütjling unb Siebe üon Sieber; ISin 93iid in'8 grauenöcrj

Don ££}. ©erlad); Ouüerture p „gibelio" uon S. üon iöeettjoüen.

ÄunutoDct-

, beit 15. Sccbr. Soncert, gegeben Dom Samen«
gefangoercin. Sirigcnt: Spr. ©apettmftr. SRidjctrb 3)Jetjborff. 3)<it=

roirfenbe: Jperren ^ofcapellrnftr. SRidjarb ©atjta (1. SBtoline), ©eorg

Sßogelfnng (2 SSioline), spugo ©tange (Sßiota), £mgo SBütecf (SBio*

loncelll, SDcitglieber ber gürftlict) ecfjaumbura-Sippe'fdien Jpofcapetlc;

(£mü Slöpfet (SBalbtjorn) , 9c. Unger (SSalbtjorn)
,

Röntgt, ^reufs.

Satnmermufifer. Quintett, ©mott, Op. 47, für ^ianoforte, sroei

SSiolinen, SSiola unb SBioIonceü, oon SRidjarb 3J(egborff, grt. 9Jcatt)ilöc

granfe unb bic Herren §off. SRid). ©alila, SSogelfang, Stange unb

SSittecf. ©djnüterdior au8 §erber'8 ©ntfeffelter
s-promett)eu8, Don

granj 8i8jt. Sorelcü, Don granj SiSgt, 9Jer8. ©albreatfj. Stci

Oefänge für grouendjor, Sinei Jpönier unb §arfe, Dp. 17, üonQot).

SBra^mS, grl griba Don äReDerind (SSereinSmitgtieb) unb bie §crrcn

©mit Slöpfel unb SR. Unger. ,,33on eroiger Siebe", Don 3ot). S3ralrm3,

„gigeuneibub im Horben", Don Sbuarb i'affen, grau Oberft S.

Soppen. Aria con Variazioni, ©bur (Le forgeron Harmonieux),

üon ®. g. §änbct; Peu follet ((Stube), Don g. SiSjt, grt. Wattjilbe

granfe. ©djwanenlieb , üon Sub. §artmann, grt. Dtga ©a^ulje.

fitjor ber gefangenen ©epibenfraucn, au§ ber Cpcr „SRofamunbe unb

ber Untergang be§ ©epibenreidjeä", üon SRictjarb SKegbotff. ©ut'

ftacfjt, Don SRob. granj; grüt)liug§Iieb, üon Stnton aiubinftein;

„SKcine Siebe ift grün wie ber glieberbufd)", üon 3of). S3rab,m§,

gd. Slugufte SRö^rig. §arfenfolo, Don fßarif^IIöarS, gri. g. Don

2Kel)erincE. ©pinnerfeene unb Söattabe aus , Ser fticgenbe §>oOanber",

Don SRid). SBagner: ©enta, SBirS. ©albreatf); 9Kart), grau Oberft

Soppen, (gliigel SBcdjftein.)

Sdönftt« i. SS. 2>ritte§ Soncert be8 SRot^aan'fdjen ©efang=

bereinä. $falm für grauendior, Don 3ßenbeI3fofjn. ®rei grauen«

d)öre (Sonntag, SSigilie, grütjting), Don Jpitfer. ®ret grauendjöre

(grü£|ling§grün, ©ute 5Kacb,t, ©pinntieb), Op. 23, üon Otto ©orn
(neu). Sie ©cliftin grt. Säermbad) au§ ^öln fang Sieber Don SBrud),

hungert, Söroe.

9}Jcll)OWV'«e, beu 2. gebruar. 142. Soncert be§ S3ictorian=

Ord)efter. (Sonbuctor: 9J£r. Hamilton Starfe. Seaber: SRr. ©corge

28efton. Ouüerture „Carnaval Romain", üon SSerlioj. 93attetmufit

au« „SRoberto", Don äJieüerbeer. Stjmptionte in F, üon ®oe£.

L'Invitation a laValse, üon SBeöer. Ouüerture „The Boriemian

Girl", üon SBalfe.

— 143. Soncert, beu 5. gebr. Ouüerture %u „ganisfa", Don

Gtjerubini. ©laüifdicr Sanj, Don Süoräf. ©aüotte au8 „TOignon",

üon Xr,oma§. Srei erfte aRoüementS au8 bem „Sobgefang", üon

3Renbel§fot|n. Ouüerture p „@ur«antf)e", üon Söeber. Söattetmufif

au8 „gauft", üon ©ounob. Minuet for Strings, üon SSocd)erini.

Saifermarfd), Don SBagner.

&pelev* Säcitienüerein unb Siebertafel. @rfte§ Soncert unter

aRitrcirfung Don grl. 2Rarie Söcrg, Soncertfmigerin au8 Dürnberg,

§rn. ^ermann ©aufd)c, (Joncertfanger an§ Sreusnad) unb unter

Seitung be8 §rn. HluftfbirectorS SRid). ©cfieftcr. 3Sad)terlteb a. b.

9ccujat)r8nad)t bc8 3al;re8 1200, üon g. @crn8beim (Op. 7) ,
üor»

getragen üon ber Siebertafel. Sie üerfntlcitc TOütrle ,
SaUabe für

SSariton, üon Sari Soemc (Op. 109). Sieber für ©opran: Seil)«

nad)tälieb, üon i'eter Somcliuä (Op. 8, III.); gjioubnad)t
,
üon

Wob. ©dnunanu (Op. 39, V.); äSinterlicb, üon Penning ü. ftof;

(Op. 2, I.). Sieber für »ariton au8 S. ©ticler'8 „SBanberseit :

Sotfdjaft; Stm S3ad)e; 9lm §erbe, Don Ulbert gud)8 (Op_ 19).

Qwä SOiänncrdjöre a capella: Stm Stmmcrfcc; Lacnmae Christi,

Don gerb. Sauget. Sa§ geuertreuä, bramat. Kantate üou JBiaj

ffltud) (Op. 52): Soliftcn: Wart) (©opran), grl. Warte Jöerg;

»orman (Sariton), $r. §crm. ©aufd)e; StnguS (33afj), §r. SR.

Stettin, im Senfcruatorium. Stbcnbuuterljaltung, ben 10. See.

Soucert Smoll üon SBcetfjoücn; grl. Wargarettje Semcfc; Quintett

für dlaüier: 2 SSiolinen, S3ioIa unb S3iotoncetto Don ©d)umann;

Sonccrt ®8bnr üon SiSjt; grt. Helene SBo^lgemutf).

Söetmav. 3um SBortftcil ber burdi Ucberfd)iüemmuitg Sfotl)-

(eibenben, ben 12. See. Pater noster üon g. Si8jt; St)or mit

Orgelbegleitung; 'äbagio für (Sello mit ©trcidiorcfjcfter Don Wosart;

ßerr SammermufifuS gviebridjS; Sinei geifttidje Sieber mit Orgel

oon granf; 3efu§ neigt fein §aupt; ©ute 9cadit; grl. Sutte 3Jh:0cr>

Wartung. Sin beutfdjcS Oicquiem üon S3rat)mS. ®olt: gtl. Sulic

9Jcütlei-£>attung unb §t. ^ofopetnfiinfler Söuctja.

SSSien. grauen =Ottägtuppe „5Sieben" be8 bcutfdicn ©d)ul=

üeteincä. sWännergcfangS^Quartett, bie §erren: £>. ©d)afftatl),

§ karger, S. fiodi'unb S. ©djarf. Ser liebe alte SSalb üon SBorfl;

SiebcSfdjeri üon ©tordj; S. ü. S3eett)oDen: ©onate in ©bur. grau

©abriet granfekSoet t. unb f. ffiammer=S3irtuofin, unb Sperr SKarcetlo

Stofft, grojiljersoglid) medlenbuvg'fdjer fiammet = Siirtuofe. gtanj

Sljubert: grül)ling§traum; SRobert ©.tjumaun: Sein Stngefidit;

(?o. Saffen: Senj; gr. SRie8: SRomanje; gr. Säubert: Fabaille,

§rn. aJiarceao SRofft unb §r. ©igmunb ©rünjelbt. SBeif)nad)t8»

märdien Don §ni. $rof. Seo griebtid). 3Räuncrgefang8- Quartett:

©tänbdjen Don g. 2lbt; Särnt^ner S8olf81icb Don 3- ^erbeef. Ser

Slbept. (Sin 2öeil)iiad)t8fpiel in SBerfen üon Dr. S. g. «Keifjner.

Sie begleitenbe iDiufit üon S^rof. Sari §ofmann, aufgeführt uon

Silettanten.

Irtttfdjer feiger.

äWarttn Sacoti, Dp. 4. gtoet ©alonftüdc für ^tano*

forte 511 2 §änbert. 6art ^aej, Berlin.

S8on ben äinei ©atonftücfen liegt mir nur 9er. 2. «Wasurfo,
üor. Obtüot)! fctir briUant gefdjrieben, üermiffc id| bei biefer Wa*
jurta, Wie bei Dielen anberen gleidjartigen Saiiäfaloncompofttioncn,

eine pridelnbe, originelle 3ReIo'bie, roeldje meiner Slnfidjt nad) bod)

ben eigentlidjen ©auptreij einer Sanscompofttion bilben fotlte. Ser

Stutor mag e8 babei met;r auf Sonfpielerci abgefetjen tjaben; toat

ba§ fein Streben, fo ift iljm ba§ üolltommen gelungen. K.

6. 3lttenl)ofet : Seim Rattenfänger im ßauberberge.

3JJärc|ertbi($tung öon griba Sci)anä. Gomöonirt für

@o»ran, TOe3äo=@opran ober 2Ut*Solo unb einen bVot'u

unb breiftimmigen ineiblii^en ©hör mit ^ianoforte*

Begleitung.

Sie in Sftebe ftetjeube Sidjtung unb Eompofttion forbert p ißrer

Sluffütjrung größere unb fleinere Sinbcr. Samit ift ber ijorijont

gegeben. Sie bem uiebltdjen unb poetifcb.cn Scjte cntfpred)enbe iücuftf

bietet red)t S8ead)ten8roertfte8
, fo j. S8. auf ©ette 12, Piu lento

express, bie ©teile: „Std) aber bie ©Itern, wo mögen fie fein?"

ffibenfo Seite 13. SRedjt jart ift Str. 7 „©djlummerlieb". 5er. 9a

„SrönungSlicb" (üon fleineren ginbern ju fingen) mödjte unter ber

ftarfen ©tüfe ber t)ier unb fonft burdigängig nerwenbeten Untfono=

begteitung (einerlei ©cfittierigfeit bieten. Sie (Einleitung ju 9er. 10

bietet nidjt ganj 9ccue8, ift aber bod) bem finblicfjen §orijonte an=

gemeffen: Sie Sriolenbcwegung für ben „fliegenben SReiter", bic

punftirten Deoten be8 „Wilbcn ©rafen". Sa8 jdtönfte SRoment ber

2ejtbid)tung
,

weldjeä tu ber „Scclamation" nad) 9Jr. 12 befterjt

unb bie Stntnüpfung an ben tragifeben Sd)Werpunft ber ganjen

SRatteufangererääf)lung enthält, bitrfte ber Eomponift leiber uidjt

Dcrwcnben. 9er. 14 „SRcigen unb ©d)lufjd)or" fnüpft burd) ben

nämlidjen mufifalifdjen ©ebanten Wie in 9er. 1 wieber an ben Sin«

fang an, woburd) bie ganje ©ompofttion einen cintjeitlidien,

cQcIifdjeu Sljaracter erfjält. — 9Jeöge bie nicblidjc unb poetifdje

Sidjtung unb Sompofition, wcldjc, wie ber Sitel ridjtig bemerft,
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uortrepdj für lödjterfdjuleii, Semiimricn unb graucndiöre fidj
eignen, Ijimnit mann empfohlen fein. P. von Lind.

i?oullotrc, Volkmar. Sed&^n $rä(ubicn für panoforte.
Dp. 11. II fcefte a ÜB. 3.50. — Seidig, 9iieter=

Siebermann.

@ämmtlid)c ^rcilubien finb gut mufifalifcf) pcbad)t unb mit
fonngeroanbter §anb ju kopiere gebracht. Set Eomponift giebt
in bcnfclben gebanflid) bitrd)au§ l'idjtenäiuectljeg unb SeacfjtcnS*
ii>crtf>e8 in augfnrecfteiiber florer unb concifcr Raffung. ®abei
bieten bie beiben §cfte in i&ren Ianqfomen unb beroegten Kummern
vl)ytt)mi|d) tute foormonifcb reiche äbmechfelung unb Stimmung«*
gegenfäße. 811« bie mufifalifd) tocrtbuollften Rieten möditeti mir
ganj befonber« unter ben langfomeu ba§ ftimmungäDoCie Andante
expressivo (3fr. IV) unb baä gartfinnige, in edjt' Sdjumann'fdjem
©ctfte gebndite Seilte« (3er. XII), unter bett bewegteren bagegett üor
aflent 9h. VI mit feinem warmen ©efiibl§äuge, ferner 9Jr. VII
(ein IcibenfcfjaftlicfjeS 9J?ufifftücf, meldjeä — beiläufig gefaat — JU'
g(eid) eine ganj nüglicbe etiibe abgiebt), fobann 9?. VIII, XVI,
enblidj ba<3 etma§ capricioS geartete Andante leggiero (9fr. IX)
unb ba§ grajiöfc Molto moderato (9er. X) fjeruortjeben. — Ob-
rnobj ber Slaüierfag burchauS fjanblid) ift (etwa§ ungeiuöfjnlidj er*

feheint anfangs nur baä Qneinanbergrcifen beiber £>änbe in 9tr. V
unb VI), fo »erlangen bie Stüde boef) einen gut gcfdjulten unb
mufifalifd) gebilbeten Sßianiffen;« biefen als Qnterpre'ten Borau«ge=
fetjt, roerbett biefelben aber tt)rc gute SÜirfung in mufifgebilbeten
Greifen ftcfjer nicht oerfeblen. Ä. T.

GotnjJPftttottm für fjtanofotrte §u 2 unt> 4 £änt»ett.

©uftaö ©<Jjte<f, Op. 15, Sfiyettbu Stubien
unb Heine Stüde für Sßianof. 31t 2 £änben.
2 £efte ä TO. 1.80. (granffurt a/3»

, @te# & 2#omaS.)
Qu ben fleinen 15 ©tüdfen, bie obne 3ufammen[)ang neben

cinanber fteben unb mebr* oter minberroertnig, bod) äffe 3eugnij3
geben Bon bem mufifalifdjcn güfjlen unb Sännen ibreS Urljcberä,

offenbart fid) eine formgeroanbte ©anb unb ein bem Sefferen ju>
geroanbteS CSmpfiuben. 9üd)t ju üerfennen ift, baß be§ Eomponiften
Qbeale in üerfdjttmnbencn Reiten 311 fud)en finb, für bie SJceujeit

unb iljr Streben legen bie fleinen ©ebanfenfpäfjne fein Seitgniß ab.

mftei (Htcfjter, Dp. 18. <Secf)$ Bagatellen für
5p i a no forte. (Seipjig, Siegel) 5j3r. ÜD?. 2.80.

SBaS in ben Stücfcii an ßrfinbung mangelt, fudjt ber gomponift
burd) contrapunftifdie Sirbeit ju eiferen. Sod) felbft bie fünftlidjfleti

(Sontrapunftformen finb langweilig, wenn ben «erarbeiteten Seemen
ber Snbalt fcb.lt. »m meiften mutzen im« Bon ben 6 ©tücfen 9?r. 3
unb 9Jr. 1 an.

ßonflantin 6orpu§, Dp. 12. Sraumbilber. SBaher
für gla&ier. «ßr. 2R. 1.50.

— Dp. 15. 3tuffif<&er San» für Glaöier. «Br.

2Ä. 1.20. (©erlin SR. ©cbulj, 2Icabemifd)e «uchfiblg.)

S8on biefen beiben Ijiibfd) gearbeiteten unb gut erfunbenen
Sompofitioncn gefällt uns am heften ber SRuffifcbe Sanj. 3n biefer

Sompofition fteeft »iclmebr Originalität unb nationaler Sharacter
oI8 in bem SBaljer^ ber bei angenehmen, effectoollcm filange bie

Hütte f)ält jwifcfien ©djulboff unb 6f)opin. SBeibc Stüde finb banfbar
unb brillant, nidjt ju fcfjwer unb Staoterfpielern unb Sefjrern wotjl

äur Sßeadjtttng ju empfehlen.

I

SöoWÖfl), Dp. 15. Gavotte et Musette pour
Piano. *ßr. 2Jt. 1.—. (Seip^ig & Hamburg, gri§
©c^ubert.)

®a§ ©tücf ntad)t Slnforberungcn an eine große §anb, befotiberg

im erften Sfjcile, e8 flingt mit feinen breiten Slccorblagen unb
Bollen OctaBbäffen groß unb feftltd); bie Musette fteHt fief) in

tljrer befdjeibenen gaffung in fjübfcfiem ©cgenfag j" oct Gavotte,
trog aüebent ift fjerBorragenbe ©rfinbung nidjt ju conftattren.

^rt| e^tnblcr
,
Dp. 362. Springer Stöeifen. £änb*

ler unb lieber für 5ßtano. 2 §efte ä 3Jc. 2.40.

(Seipjig, Seudart.)

SESir fjaben fdjon 53effere§ Bon bem fleifjigen ©omponiften ge=

fcfjen! Steine 2ieb= ober Xanjmelobien finb in fu'räer SBeife bearbeitet,

nid)t fd)Wer gehalten unb ofjne erb,eblid)en mufifalifcfjen SSertt). ®od)
Wirb bie gläubige ®cmeinbe, bie ben Somponiften alä itjrcn ^eiligen
üerebrt unb beren 3al;l nidjt gering ift, gemifj Bon feiner neueften
Sunbgcbung 9Joti{i nehmen. A. Naubert.

Ii»

Hermann Brune.
Schüler von Prof. Stockhausen.

Ooucert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).
Concert-Vertretung r G-nevkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

§ Neuer Walzer für gemischten Chor. |
^ Soeben erschien:

„Nun sinkt hinab die Sonne". ^
II. Walzer Q

mit Ciavier- oder Orchesterbegleitung g
oomponirt von 13

Ludwig ]>£ilcle.
Op. 12.

8
U Clav.-Ausz. M. 3.—. Chorstim. (jede einzelne 40 Pf.) M. 1.60.

Oroh.-Part. n. M. 7.—. Orth - Stirn, (volle Besetzung) n.

O M. 11.—. Orch.-Stim. (kleine Besetzung) n. M. 9.50.

p Frtiher erschien von demselben Componisten:

O Op. 6. Frühlings -Walzer: „Die linden Lüfte sind
j

§ erwacht." Für gemischten Chor mit zwei- oder
i

vierhändiger Clavierbegleltnng. Clavierpartitur (zu

q 2 Händen) M. 3.— . Chorstimmen (jede einzelne 50 Pf.)

g M. 2.— . Vierhändige Clavierbegleitung M. 3.—

.

O Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.
O (R. Linnemann.)

8oOOOOCX}OOOOOOOOOOIOIOOOOOOOOOOOOOOOOC2

Verlag von Hugo Pohle in Hamburg.

Wo va.
Ra^h Tnh Arie »Mein gläubiges Herze froh-
Uarjll, elUll. OCU., locke" aus der Pfingstcantate. Tür

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte (oder Orgel)
und eines obligaten Streichinstruments (Violine, Viola oder
Violoneell). Für den Concertgebrauch bearbeitet von Herrn.
Kitter.

Ausgabe I. Mit Pianoforte (od. Orgel) u. Violine M. 1.50.

„ II. „ „ ., „ u. Viola M. 1.50.

„ III „ „ „ „ u. Violoneell M. 1.50.

rjypTiTi 17 p. Op. 740. Die Kunst der Fingerfertigkeit.
VJZiClllJ, Vi, Ein Studienwerk für das Pianoforte. Neu

bearbeitet und herausgegeben von Heinr. Schwartz. Fest
cartonnirt M. 6.—

.

^IliimQtm Pnh °P ü4
>
No

-
2

-
Komanze. Für

UljllUlUrtHU, AlUU., Violine und Pianofortebegl. , zum
Concertvortrag bearbeitet von Job. Lauter bach. M. —.60.

\\/
T
n}-»pT» p M V ßomanze un(l Arie

( .Einst träumte
T» CUCl, Vi -iTli > .. meiner seligen Base") aus Freischütz.

Für Sopran mit Begleitung von Pianoforte und Viola alta.

Für den Concertvortrag bearb. von Herrn. Ritter. M. 2.—.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
\3 Zur schnellsten und billigsten Lieferung von

Musikalien, musik. Schriften etc.

g
C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. Xö u - J

000
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von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

März 1891.

Grössere Gesangwerke.
Gade, Niels W. , Kalauus. Dramatisches Gedicht für Solo,

Chor und Orchester. Klavierauszug mit Text. Gr. 8".

V.-A. 963) M. 4.50.

Publikation iilterer praktischer und theoretischer Musik-

werke, vorzugsweise des XV. u. XVI. Jahrh. Jahrgang VII.

Band VIII. Kino Sammlung ausgewählter Kompositionen

zu vier und fünf Stimmen, bestellend in deutschen geist-

lichen und weltlichen Liedern, Hymnen und Motetten. In

Partitur gesetzt und mit einem Klavierauszuge versehen

von Robert Eitner. Umdruck M. 15.—.

Lieder und Gesänge.
Fielitz, Alexander von, Op. 8. Ich kann's nicht fassen.

Scene aus Grillparzer's Ahnfrau für eine höhere Frauen-

stimme mit Begleitung des Piano forte M. 1.25.

Gerlach, Theodor, Op. 12. Ein Blick m's Frauenherz. Drei

Lieder von Julius Metzhe, für Sopran und Pianotorte.

Nr. 1. Auf seine Frage. „Geliebter, ich will deine Rose

sein" M. —.75.

„ 2. Unter Freundinnen. „Hat er schon mit dir ge-

sprochen" M. — 50.

„ 3. Kussrecept. „Nach Tages Lasten und Mühen"

M. —.75
Grimme, H., Drei Lieder für eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte M. 1 50.

1. Du siehst mich an und kennst mich nicht. 2. Nachireise. „Ich

reit' ins finstre Land hinein". 3. Ein StümUein wohl vor Tag.

„Derweil ich schlafend lag'".

ti9 Lieder neuerer Meister. Neue Folge. Tief. (V.-A. 12651

M. 5.-.
Palestrina, Pierluigi da, Ausgewählte Kanzonetten und Madri-

gale. Zum praktischen Gebrauch für Freunde eines styl-

vollen mehrstimmigen Chorgesanges a capella herausgegeben

von Peter Druffel. Partitur n. M. 4.—.

Kiemann, Ludwig-, Op. 1. Sieben Lieder für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte.

Heft 1 M. 2.50.
1. Lass mich dir sagen. — 2. 0 Liebe, jung-wonniges Herzeleid. —

Am Ammersee. „Es steht eine Weide-'.

Heft II M. 2.50.

4. Die stille Wasserrose. — 5. Sehnsucht. „Wenn ich ein klein Wald-

vöglein war'". — 6. Abendandacht. „Es webt die Nacht ihr Braut-

gewand". — 7. Jung Werner. „Lindduftig hält die Maiennacht".

Taubert, Otto, Op. 20. „Mit Fried' und Freud' ich tahr' da-

hin" (ür. Martin Luther', für gemischten Chor (resp Orgel,

Harmonium oder Pianoforte) mit event. Begleitung der

Guitarre. Ausgabe für eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte M. —.30.

Wolff, Gustav Tyson-, Op. 49. Vier Lieder für eine Siug-

stimme mit Begleitung des Pianoforte M. 2.— .

1 Es brausen die Stürme, der Sommer ist hin. — 2. Nun singt es

und klingt es. — 3. Im Frühling. „Von Mitternacht umgeben '. —
4. Der Himmel. „Die klugen Leute sagen".

— Op. 51. Drei Lieder nach altdeutschen Texten für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte M. 1.50.

1 Ich weiss nicht, wie es damit geschah. — 2. Altdeutscher Liebes-

reim. „Ich bin dein, du bist mein". — 3. Fragt mich jemand,

was ist Minne?

Für Klavier zu 2 Händen.
Haessner, Heinrich, Heidelberger Potpourri (V.-A. 1321) M. 3.—.

Lauher, Joseph, Op. 1. Croquis Alpestres M. 2.-

Kuhlau, H., Sonatinen Op. 60. 68 {Anton Krause). (V.-A. 1282;

Wolf, Gustav Tyson-, Op. 48 Kleine Licht- und Schatten-

bilder. Zwanzig Charakterstücke (V.-A. 1056) n. M. 3.-.

Für 2 Klaviere zu 4 Händen.
Beethoven, L. van, Symphonien, bearbeitet von E. Naumann.

Nr. 6. Symphonie in F. Op. 68. (Pastorale) M. 9.-.

Für Violine und Klavier.
Keethoven, L. van, Sonaten. 2. Abtheilung, 2 Bde. (V -A.

1247) M 2.50.

— Koncert Op. 61. ;V.-A. 1249) M. 1.-.

Sternfeld, R., Op 4. Zwei Albumblätter M. 3.—.

Für Violoncell und Klavier.
Iliillweck, Carl, Op. 9. Capriccio M 3.—

Sternfeld, K., Op. 4. Zwei Albumblätter M. 3.—.

Für Violine und Orgel.
Gade, Niels W., Op. 56. Romanze (Andantino espressivo) aus

dem Koncert für Violine mit Begleitung des Orchesters.

Für Violine und Orgel bearbeitet von ü. L.Werner M. 1.50.

Für Harmonium.
Papendiek, G. A., Enharmonium. Sammlung kleiner Vortrags-

stücke für das Tanaka'sehe reingestimmte Harmonium.
Heft I M. 3 -.

Für Harfe.
Sckufe'cker, Edmund, Op. 14. Fantasie-Caprice M. 3 —

Für Bandonion.
Lunibye, H. C, Traumbilder-Fantasie, bearb. von 6'. Ullrich M. 2.—.

Meyerbeer, G., Potpourri aus „Die Hugenotten", bearbeitet

von Joh. Band M. 1.50.

— Potj ourri aus „Der Prophet", für Bandonion bearbeitet von

Joh. Band M. 1.—.

Waguer, Kieli
.
, Motive aus Lohengrin, bearb. von F. Wolff M. 1.—

.

Gesammtausgaben.
Mozart, W. A», Werke. Serie VII. Nr. 12". Wiegenlied für

tiefere Stimme. (Köch. Nr. 350) M. -.30.

Lieferungsausgaben.
Joh. Seb. Uach's Werke. Für Gesang.

Gesammtausgabe für den praktischen Gebrauch. Vollstän-

diger Klavierauszug. Gr. 8°.

Kirchen-Kantaten. ^ Sub8C
p̂

ons "

Nr. 17. „Wer Dank opfert, der preiset

mich" M. 1.50. M. 1.-.
— 18. „Gleich wie der Regen u. Schnee

vom Himmel fällt" . . . M. 1.50. M. 1.—.
— 19. ,.Es erhub sich ein Streit" . M. 1 50. M. 1.-.
— 20 „O Ewigkeit du Donnerwort" M. 1.50. M. 1.—.

Band II (Nr. 11 — 20) . . . . M. 15,— M. 10.—

.

Ludwig van Bcethoven's Werke. Gesammtausgabe f. Unter-

richt und praktischen Gebrauch. (Orchester für Klavier

übertragen ) Neue billige Lieferungsausgabe.

Supplement: Kammermusik für Klavier zu 4 Händen.
Lieferung 115/118 je n. M. 1.-.

Josef Lanner's Werke. Gesammtausgabe. Nach den Originalen

herausgegeben von Eduard Kremser. 8 bände in 36 Lfg.

zu je M. 1. — . Original-Einbanddecken je M 2.— . Lfg. 30
n. M. 1.—.

Johann Strauss' Werke. Gesammtausgabe f das Pianoforte.

Herausgegeben von seinem Sohne Johann Strauss.

Walzer, Einzelausgabe Nr. 1—68 . . je n. M. —.50.

Chorbibliothek.
19 Serien in 475 Nummern.

Nr. 315/16. Palestrina, Kanzonetten und Madrigale. Sopran,

Alt, Tenor nnd Bass je 60 Pf. M. 2 40.

Orchesterbibliothek.
Fünf Gruppen in 375 Nummern.

Preis 30 Pf. für jede Nummer und Stimme.
Nr. 11. Ueethoven, Sechste Symphonie. Op. 68. 21 Stimmen

= 20 Hefte je 30 Pf. M. 6.-.

Nr. 214. Reinecke, Ouvertüre zu der Oper „König Manfred".
Op. 93. 25 Stimmen = 24 Hefte je 30 Pf. M. 7 20.
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Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Ifuclij J. S., Inventionen mit genauer Bezeichnung der Phra-
sirung u. neuen Fingersatz von Dr. H. Riemann. Heft 1.

15 zweistimmige Inventionen M. 1.20 n. Heft 2. 15 dreist.

Inventionen M. 1.20 n.

— Wohltemperirtes Ciavier. Phrasirungsausgabe von Dr.
H. Riemann. Heft 1/8 a M. 2.—.

Urunner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine
melodische Uebungsstücke in progressiver Fortschreitung.
4 Hefte a M. 1.50.

Burkhardt, S., Op. 71. Neue theoretisch-praktische Ciavier-
schule für den Elementarunterricht mit 200 kleinen Uebungs-
stücken. Neue, siebente, Auflage, bearbeitet von Dr. J oh.
Schucht. Broch. M. 3.— ,

elegant gebunden M. 4.50.

Engel, D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heft I. M. 1.50. Heft II. M. 2.-.
Heft III. M. 2.50.

Handrock, J., Op. 32. Der Ciavierschüler im ersten Stadium.
Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft I. M. 2.—. Heft II. M. 3.—.

— 50 melodisch-technische Clavieretuden. Op. 100. Ausg. A.
Etüden f. d. rechte u. linke Hand abwechselnd. Heft 1—

3

a M. 2.50, Heft 4 M. 3.—. Ausg. B. Etüden f. d. rechte
Hand. Heft 1—3 ä M. 1.50, Heft 4 M. 1.80. Ausg. C.

Etüden f. d. linke Hand. Heft 1—3 ä M. 1.50, Heft 4
M. 1.80.

Jadassohn, S., Op. 17. Acht leichte instructive Kinderstücke
für das Pianoforte. Heft I. Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Lied.
Nr. 3. Kindertanz. Nr. 4. Bitte. M. 1.50.

— Idem Heft II. Nr. 5. Scherzo. Nr. 6. Elegie. Nr. 7. Er-
zählung. Nr. 8. Auszug in's Freie. M. 1.50.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer zu
den „Classischen Unterrichtsstücken". Heft I. 15 ganz
leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten.
Heft II. 56 ganz leichte Uebungen, ausschliesslich im
Violinschlüssel, für 2 Hände, ä Heft M. 1.50.

— Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie in Terzen
und Sexten. Mit Anmerkungen und Fingersatz. M. 1.50.— Ausführliche Clavier-Methode in zwei Theilen. Erster Theil:
Methode, netto M. 3.60.

Idem Zweiter Theil: Schule der Mechanik, netto M. 4.50.
Kunze, Carl, Op. 4. Leitfaden für den ersten Unterricht im

Ciavierspiel, dargestellt in 20 Lehrstunden. (Zwei- und
vierhändige kleine Stücke.) M. 2.—

.

Sehwalm, R. , Op. 57. 100 Uebungsstücke als Vorbereitung
f. d. Etud. unserer Meister. Heft 1—4 a M. 1.50.

Struve, A.
, Op. 40. Vorschule der „Harmonisirten Uebungs-

stücke" für das Pianoforte zu vier Händen. Op. 41. oder:
Erste Studien am Pianoforte für zwei Hände. M. 4.50.— Op. 41 . Fünfzig harmonische Uebungsstücke für das Pianoforte
zu zwei u. vier Händen. „Die Partie des Schülers im Umfange
einer reinen Quinte und einer grossen Sexte spielend". Dritte
vermehrte und verbesserte Ausgabe. Heft 1—4 k M. 1.50.— Op. 48. Achtundzwanzig kleine Lieder für das Pianoforte
zu vier Händen, zum Behuf melodischen Ausdrucks an-
gehenden Spielern gewidmet. Zweite verbesserte Ausgabe.
Heft 1—3 a M. 2.—. Heft 4 M. 2.25.

Varrelmann, G., Ausführliche theoretisch-praktische Ciavier-
schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer
Uebungsstücke, Fingerübungen und Tonleitern, in aller-

leichtester, langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-
nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags für
den ersten Unterricht im Ciavierspiel. Broch. M. 3.—,
eleg. gebunden M. 4.50 n

Yiole, Rudolf, Op. 50. Gartenlaube. Hundert Etüden für
das Pianoforte (Nachgelassenes Werk). Herausgegeben und
mit Vortragsbezeichnungen, Fingersatz etc. versehen von
Franz Liszt. Mit einem Vorwort des Verfassers. Heft 1

M. 3.—. Heft 2-4 k M. 2.50. Heft 5—10 a M. 3.-.
Wohlfahrt, H., Op. 76. Virtuosen - Schule für angehende

Clavierspieler. Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit
genauem Fingersatz versehen. Heft 1—4 k M. 1.25.

Die Aufnahme neuer Schüler und Schülerinnen in die

Grossherzogliche Musikschule in Weimar
erfolgt Donnerstag den 33. April 10 Uhr.

Hofrath Mfiller-Hartnng, Director.

Den verehrten Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, welche
Werke aus der Yereinsbibliothek geliehen haben, oder zu leihen beabsichtigen,
zeige ich hierdurch ergebenst an, dass ich jetzt

Erdmaniistrasse No, 9, parterre

wohne.

Leipzig, den 14. März 1891.

Dr. J. Schucht,
Bibliothekar des Allgem. Deutschen Musikvereins.

Meta Walther,
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Vorasiigliehes Geschenk!

^WF & **** JL. 'Wfll Sämmtliche Liieder,

JLOLSZIK« JM m Broschirt M
.

12- n.

'ü ^ * In Prachtband M. 14.— n.

Leipzig'. C. F. Kaimt Nachfolger.

©rud Bon ®. JEretifing in ßeiöjig.



SB8d)entIicb, 1 Kummer.— «ßreiS Ijalbjäfjrlid)

5 SDJf., Bei Sfreujbanbfenbung 6 Wt. (©eutfdj»

lanb unb Oefterreidj) refp. 6 3Kf. 25 53f.

(SluSlanb). gür TOitglieber beä SlKg. ©eutfdj.

Wufifbereir.ä gelten ermäßigte greife.

£etp3tg, ben 25. 2TTär3 \8%

9? ch e

3nfertion8gebü&ren bie HJetitjeile 25 sJJf.—

.

Abonnement nehmen alle ^oftämter, SSud)«,

Dlufifalien* unb ®unftfianblungen an.

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

4tift fir 1
(Segrünbet 1834 oon Hobert Schumann.)

Organ beS SlUßememett $mtfdiett *0htftJi)eretn$.

93erantroortlid;er 3tebocteur: Dr. Jtoitl 5tttt0tt. Serlag oon fi. faljltt }ttt(t)folger in fleißig.

.W 12.
Hagener & go. in Sonbon.

3«. &tffet & go. in ©t. Petersburg

#e6el0net & gSotff in SBarfrfjau.

$«6r. ^«8 in Qüviä), SBafel unb ©trafjburg.

"Hcßtunbfiinßigftet 3nr}rgatig.

(Sanb 87.)

#«9ff<irbf'fcf)e 53utf)f). in SImfterbom.

f. £ djäfer & £otabt in Pilabetpljia.

Jlf8ert 3. $uimann in 93ien.

§ , Dietger & go. in %ero=?Jorr.

3ttl>ttltt Ungebructte SSriefe bon «ob. ©djumann. 2Kitgettjei(t Don 21. SB. ©ottfcfialg. — 3of,anne§ S8raf|m§ als Snftrumentakomponift.

SSon Gmil Iraufe. (gortfefcung.) — Goncert» unb Dpernauffütjrungen in Sieipsig. — Gorrefponbenjcn: 93ubapefr, ©laurfjau,

©otfja, SSeimar. — geuilleton: ^erfonalnacfiridjten, SKeue unb neueinftubirte Opern, SBermifdjteS
,
Eoncertauffüfjrungcn,

Sritifd)er Slnjeiger. — Stnjeigen.

IfogetawMe jßrwfe tion Hob. Sdjutnamt.
STOitgetljeilt Bon A. W. Gottschalg-.

I.

%entt muMUtitex ®axl moniatf) in SSeinta*.
Seipjig, b. 20. Dctbr. 1837.

§erälid)en SDanf für bie 3Kttt^eiIung,**) fo traurig

ber @runb baju toar. ^un noä) bie Sitte, ob ©ie nia)t

felbft »ielleidjt einen (fürjeren ober längeren) 3lrttfel über
Rummel treiben »ollen? lieber fein Seben fönnen <Sie

ja 9IUe3 aus ber erften §anb erfahren unb baten ifyn ja

felbft in ber Mfye gefe^en unb gefprod;en. greilicb. toäre

®ile oon SRöt&en unb ©ie fdjreiben mir {ebenfalls balb,

ob Sie es felbft übernehmen tooHen ober mir ioenigftenS

einen guten $iograpl)en in SBeimar angeben fönnen.
Slucb. icegen ber atibern Sluffäfce machen Sie mia) meljr

als neugierig. ©cbjcfen Sie, Wag ©ie b^tben. Siegt St)nen
an Honorar, fo fcbreiben Sie. Qcb, — hiermit förmliä)
auf bie 2luffä|e.

Erinnern <Sie boä) aucb. Sobe***) an fein Serfpredjen

*) 9HufiFIef|rer£arI 9Kontag war geboren 1817 instanten«
6am bei SSeimar unb ftarb 1864 als fiircben = TOufifbireftor in
legrerer ©tabt. ©er SSertlärte mar ein trefflicher, ^oc^gebilbeter
$tanift unb Stjorbirector ®r mar ein grofeer SSercB,rer ber ©d)u=
mannten SRufe unb lieferte Beiträge in bie „9?eue Qeitf^rift für
5Kufit". Siäät fttjägte if)n fe^r unb übertrug ifym basi Einftubiren
unb bie ©irection ber l£b,örc bei concertalen 91uffüf)rungen. SCiontag
blatte ba« SSerbicnft, oiele ©djumann'fdjc SSerfe, j. $8. ba§ geniale
®laoierquintett, in Söeimar cinjufüören. Sie nädiftfolgenben «Briefe
unb baä Slutograbl) ju ben ^bantafieftücfen finb mir teftamentarifcb,
burcb, bie oerftorbene ©attin ©d). überroiefen moiben. 21. SB. ©.

**) betraf jcbenfaa« bag Slbleben be§ £>offapcUmeifterS Q.SRcü.
Rummel in SSeimar, meldjer bafelbft am 17. Dttbr. geftorben mar.

***) 3ob,. Etirift. ßobe, geb. 1797 ju äöeimar, geft. 1881
am 27. 3uli Ol? ^rofcffor ber SKufif in Seipjig.

unb grüfien @ie i^n; tä febjt mir gerabe im Slugenblicfe

an gutem 2Jtanufcrtpt.

einiges, toaä iä) in einem merftnürbigen ©ommer
componirt (in biefem näbmli^) mirb ^nen gefallen; e§

finb 2 §efte fß^antafieftücfe unb 2 §efte Zän^: lobten»
tänje, 5ßeit^tän§e, ©rasientanje unb JMolbStänje k.

SBen nennt man als Rummels 3?ad)folger? 33cenbelS=

fo^n ginge geroifj gern ^in, menn er ficb, nicbt gebunben?
eberroein?*) ß^elarb?**)

eben erhalte \<3) bie neuen ©tubien üou Sbopin; fie

finb aber fd)on toor langer 3eit componirt. e§ tft traurig,

bafj er in ben 7 Qa^ren, too er in ^ariS lebte, faft gar
nichts gemaa)t.

SSergeffen ©ie aud) fia) nicf^t unb fdjreiben ©ie mir,

tco id) Q^nen irgenb gefallen fann.

3n ^erälid)er greunbfd)aft

9i. ©cbumann.
II.

Un ®avl Montag
Seipäig, b. 20. Dctbr. 1837.

SlbermalS grofjen ©anf, mein lieber $reunb! ®er
3luffa| mirb gefallen, meine id), ba er Diel 3ZeueS unb
©uteS bringt. 3öaS foU id; für eine Ueberfdjrift barüber

*) Äart (Sberroein, geb. b. 10. 92obr. 1786 in Seimar,
geft. baf. b. 2. SJiärä 1868, mar fjier Äammerbtrtuog unb SJiufif»

birector. ©r mar bei SB. o. ©octlje roofjlgelitten uns componirte
u. 21. bie populär geworbene SDiufif ju Seonorc o. ^oltci, eine Siufif
ju ©oetfye'3 %au\t, brei Opern, ßantaten, Streidjquartette , ein
glötenconcert, <D2ännerd)öre jc.

**) 21. §. fi^elarb (geb. 1789, geft. 1861 p SBeimar) rourbe
$ofcapeümeifter.
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feiert ? ^beett über bie ©nttnidEelung ber Stonfunft? Dber

über bie näcbfte muftfalifcbe gufunft? SBeifs toa^irbaftig

nicht« Stechte«, ©treiben ©ie mir, unb balb, ba ich ihn

fd^ort binnen acht Sagen in bie £>ru<ferei geben möchte.

Slucb auf Rümmers Biographie fehe ich mit ©cbmerjen

au«, bamit uns ginf ntcbt junor fömmt. ®ie Site, foroeit

fte fxc^> mit ©enauigfett »erträgt, banfe ich 3bnen baber

boppelt. Db fia) in £mmmel'« SRacblafc nicht« ^ntereffante«

an SBriefen, gntroürfen, toas fich für bie ßeitfcbrift fcbufte,

auffinben laffen fottte? horchen Sie bott) einmal! ©ab
es jum Seicbenbegängnifj feine befonbere geier? Ober

fonftiges 5üeue ?

©rüfce an SSaltber oon ©oetbe, roenn ©te itjn febett,

aua) an Äiobe, forote bie ^erslic^ften an ©ie oon

9t. Schümann.
III.

Mein lieber greunö!

SBien, b. 10. San. 1839.

^Donnerstag.

Mit Serlangen fe(?e ich irgenb einer Mitteilung Don

Qb,nen entgegen. SBeDer Briefträger, noch ßeitfcbriften

brachten etrca«. ©inb Sie glücftich angelangt? &aben meiner

nicbt ganj »ergeffen? SBte febr bätte ich geroünfcht, ©ie

bter behalten ju tonnen, toenn man bie Äünftter fudjen

mufj, tüte bie (äbrlicfyfeit auf ber SBelt. 3lun, säubern ©ie

aber nicbt länger, fchicfen ©ie an meinen Sßicerebacteur

balbmöglicbft Don ben Derfprochenen 9teifebertchten unb auch

mir 3fiacbria)ten, bie glücfltcbften boffe ich! ©agen Sic

baffelbe £errn üobe ! @r Derfprach mir fcfeon t>or längerer

3eit Mitteilungen. «Diein Urteil über SB. fängt fich nach

unb naa) 3U runben an, boa) barf tcb nocb, nicbt öffentlich

reben; fpäter, roenn t>ie geitfcbrift ganj bier erfcfjeint, roa«

toir Mitte be« $at)res ju bringen, werbe ich roobl einmal

heimleuchten mit meinem grofeen ©a)roerbt. Nachher hoffe

ich noch manchmal unö oft Don Sbnen ju hören- gällt

etttas Nichtiges in Weimar cor, fo Dergeffen ©ie nicht

nach Setpjig barüber ju berichten. Qcb bitte ©ie barum.
— 3Bo ift SBallher D. ©oetbe unb feine Mutter? SBa«

hat sbürf Dor? 2Ba« Sobe? 2Ba« ©enaft? ©o roenig

erfahre ich »om Sluslanb unb es gelangt Sitte« fo lang=

fam h^rher, bafj man fich äufammennehmen ntujj, nicht

jurücfjugehen.

(Sotnponirt habe ich bier gar Manches ; es ift aber fein

©egen barauf ; es fpiegelt fich nun einmal Me« in meiner

Muftf ab? Allmählich finbet fte auch hier Eingang, boa)

fchtnierig.

S3alö hoffe ich öon %fyntn ju hören, unb »ergeffen ©ie

meinen Sjicerebacteur in tfeipäig nicht.

Mit herzlichem ©rufe

SBien, ©<$., Saternengaffe 679.

9t. Schümann.
IV.

Setpjtg, b. 1. Dctbr. 1839.

Mein lieber greunb!

SDanf für ben Slrttfel, ber bereits abgebrucft ift. Sei

— habe ich @belarb perfönlich fennen gelernt unb ganj

ben liebensroüroigen Wann in ihm gefunben, rote ©ie mir

ihn gejchtlbert. Sil« Äunftler ift er leiber ein gragment,

boch mit bem gröfjeften ©treben fein Söefte« ju geben.

ßine anbere Sitte bab' ich ^eute. SBaltljer D. ©oethe'«

Oper*) foH näcbfter Sage in SB. gegeben roerben. ©« liegt

mir baran, barüber etroa« ju erfahren. Shun ©ie e«,

Steber! Schreiben ©ie mir, ob SBaltber jefct in Seipjig

anroefenb ift; ich mufs ihm fd)reiben.

Mit herjlichem ©rufj unb ®anf

Schumann.
(gortfcfeung folgt.)

Soljamteö Braams clö 3n|lrumentalcom?ottt(l.

35on Emil Kränge.

(gortfefcuttg.)

©er harmonifche ^ufammenhang ber Sä|e biefe« SBerfe«

ruht fomit in ben SJerhältniffen Der großen Serj. F. A.

Cis (Des), F, unb ber geiftige 3ufammenhang grünbet fich

auf bie motioifch öerroanbten ©eftaltungen. Stucb hier läfjt

Prahms alle 5 Interpreten fich ebenbürtig an ber inftru»

mentalen toie fpecioifch mufifalifchen Sehanblung ber Motiüe

betheiligen. Vornehmlich ift e« bie polöpbone Stimmen^

führung, bie in ihrer 9)felobi£ bei rafd?em harmonifchem

SBechiel ein fein betaillirte« unö babei nicht minber oirtuofe«

©piel oerlangt. 35em 6 bur=3;rio unb bem % bur=D,uintett

folgten bie 3 ßammermufifroerfe Dp. 99. Dp. 100 unb

Dp. 101. S3rahm« hatte ber Mufifroelt in ihnen auf« 9ceue

toteber ein inerthoolle« ©efdjenf gemacht unö ^roar fotpobl

qualttatio ioie quantitativ S)iefe« @rfcheinen oon gvoei

Sonaten unb einem SLrio ju gleicher 3ett ^at etroa« lieber-

rafchenbe« unb erinnert an bie %^atm ber Vorgänger

^änbel, Öach, §atobn, SJcojart unb SJeethooen. Sebenft

man, ba§ Örahms im ^abre riorher ber Äunftroelt bie üierte

feiner großen Symphonien Dp. 98 jugeführt fatte, fo muf3

man au« biefer fa)nellen Slufeinanberfolge umfangreicher

bebcutenber SBerfe ben ©chlufs Rieben
, bafg bie Schaffen«^

traft be« Sonieger« trog ber bereit« i)oty geftiegenen ßafyl

feiner Sonjchöpfungen , umgefchroächt bie gleiche geblieben

ift. aSielletcht hat ber UmftanD, bafj S3rahm«, ähnlich tote

SJeethooen unö Schumann, feine fa)affenöe Stbätigfeit nicht

fcbon am ©nbe be« Knabenalter« begann, roefentlich baju

beigetragen, ihm eine auch fceute noch in üolIer ^raft be=

ftebenöe ^robuction ju fiebern.

SBieberum ift auch bier (tote bei Dp. 87 unb 88) bie

aufjeroröentlicbe SJerfd)ieoenhett unter ben brei SBerfen ein

ftet« oon Beuern njahrsunehmenbe« unb hercorsuhebenbe«

factum. 9iur in einem fünfte finb fie fich gleich, nämlich

in ihrer im aSerhältnifj ju bem hö^ft intereffanten »ieU

fagenben Snhalt gebrungenen furjen gorm. 33rahm« roeifs

Diel ju fagen, ohne Carum Diele SBorte ju machen. 5Die

Sello=©onate (3ir. II) in gbur Dp. 99 mit ibrem fchönen

Slöagio in gl« Our, ift anjeheiuenb bie herrlichfte biefer Drei

©ompofitionen. SDer unmittelbare Sonartroechfel im §alb=

tonichritt ift etroa« feiten SJorfommenbe« uno finbet fich

nur oereinselt, j. 33. in ber grofsen (£« bur*©onate Don

§ahon (Slusgabe ^eter« SRr. I). @arl 3teinecfe bringt ben

jtoeuen ©aß feiner ©ümphonie in ßmott Dp. 134 aller»

Ding« in &bur, DerbmDet aber biefe §albton'Üejiehung

nach unten Durch bie jroifchen ben ©ä§en erflingenDe en^

*) S3tclteicf)t baä ©ingfpiet „Stnfelmo Lancia" (ba8 gifc^er-

mäbd)en. 5Cejt ü. X^. Horner)? ©8-
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barmonifcbe BerwedjSlung beS es ber erften Tonart ju bem

dis ber jweiten. BrahmS weift in feiner (Sello^Sonate in

ber $urcbführung it;reS erften ©ageS fd^on auf baS giS bur

beS 2lbagio Inn unb tenft im Slbagio burd) baS gmoE öeS

3Jhttelfa(3eS auf bie g bur=Tonart beS erften ©a&eS jurücf.

2Bie fe^r bie geiftig=harmonifcbe ©intpeit ber ©äfce unter

einanber für it;n ftetS ieitenb ift, jeigt biefe Eello-Sonate

Wieber in überrafebenb flarer SBeife. 3)aS in^altootte SBerE

teurbe juerft in äBien im 9ioüember 1886 aus bem iKanu*

feript vorgetragen, im SSeretn mit Robert igaufjmann. 3ur

felben Qeit tourbe auch bie liebliche, fürs gefaxte 2t bur»

Biotin = ©onate Dp. 100, mit bem älteren §errn Sofef

§eUmeSberger in SBien erftmalig ju ©ebör gebracht unb

fanb nicht minber rücfljaltlofe 3uftimmung.

Äaum giebt eS §roei SBerfe eines Somponiften fo ent=

gegengefe^ten @h aracterS, Wie biefe beiben ©onaten. SBäbrenö

fia) bie mit Bioloncell grofj unb bebeutfam unb babei, be*

fonberS im erften ©a§, leibenfcbaitücb ausspricht, eifiingt

in ber mit Biotine baS fanft ertönenbe Sieb feiiger 3 Us

Triebenbett. 2)aS Toben ber Elemente, roie eS bie ©ä§e

I unb III ber 6eflo=6onate in Dielen Steilen Derfünben,

ift Derfchwunben unb an ©teEte beffen erglänjt bie Biotin»

fonate im reinften, ungetrübten Sickte. SDer jWette ©a§
biefer Ie|teren, biefe Bereinigung Don Ülnbante unb ©cher^o,

ift Don jaubrifchem äßobllaut; gegen biefen, roie gegen ben

poeftereieben erften, fleht baS fnapp gehaltene finale trog

feineä frönen "gauptthemaS entfe^ieben jurücf. Bon grofjem

mufifalifch'-biebterifebent 2Bertb,e ift baS granbiofe EmoCU
Trio Dp. 101, beffen ©dbroerpunfte einerfeitS in ben

marfigen erften @a|, anberfeitS aber nicht minber in baS

röthmifcf/ eigenartige 2lnbante mit feinem einfach=melobifcben

§aupttbema fallen. Qn biefem liebartigen ©afce folgen

jebem ®reibierteltact jtoei unb fpäter ein 3roeiüierteltact,

tooburch bie 3Mobie noch anjieb,enber Wirft. 2lucfj ber

baS ©cherjo toertretenbe @a|5 ift ein echtes $abinetftücf

Srahms'fcber Äunft. 5DaS fürs gefaxte ginale erfcheint in

jeber Sßeife prägnant, gällt auch ber Bergleicb beS CraolL

TrtoS mit feinem Borgänger in Ebur, Dp. 87, in Dieler

Sesiebung ju ©unften beS früheren SBerfeS aus, fo ift

biefe fpätere Eompofition boeb niebt minber merthboll. %\)x

Borjug ruht in ber für ben bebeutfamen Qntpatt ange»

Wanbten furjen gaffung. SDaS SmoEUTrio würbe, roie bie

beiben Söerfe Dorber, im gebruar 1887, gelegentlich eines

SoncerteS beS Kölner £ecfmann=DuartettS, com Eomponiften

auS ber Saufe gehoben.

Unterfchieblicb. ton ihren beiben Borgängern in ©bur
unb 9fbur, beren ftnfyalt fieb, lprifcb,en ©efüfylSergüffen

^ingiebt, bringt bie neuefte Biolinfouate Dp. 108 (1889),

t)r. öon Süloro gemibmet, nur leibenfc^aftlicb. büfter erregte

©timmungen, bie fict; bon ©a^ ^u ©a| fteigern. Sie trüb

unb af/nungsüoll auftretenbe Seibenf^aft, roelcbe ben erften

©a^ befyerrfdjt, roirb erft im Adagio — biefem reinen

©efange einer tief- leibenben ©eele — coUftanbig oerbrängt,

aber nur, um nacb. bem eigenartigen Un poco Presto

fismoll, fieb. im ginale enbgüttig auszutoben. 5DieS

4 fähige, pl;antaftifcb.»romantifcf;e Sonbilb rebet roieber eine

ganj eigene, bon allem früheren fief) unterfcf;eibenbe unb bie

Situation prägnant djaracterifirenbe ©pracfye. — Heber baS

neue jroeite @treidb.quintett fdjreibt Dr. ^anelicf in ber Sdeuen

freien treffe nacb. ber erften 2ßtener Sluffü^rung beffelben

fettenS beS Duartett=BereinS fftofe (11. 9too. 1890): 3u ben

SBerfen, in roelcf;en icf; niebt ben origineUften unb fünften,

aber gletcfyroofyl ben beften Sra^niS erblicfe, jäfylt aud) baS

neue Duintett. @an$ ^errlia) ift ber erfte Sag, ein „Allegro

con brio" in ©bur 5Reunad)teltact. 9Bte fiegeSfreubig

febroingt fiel) baS Sbema aus bem Bioloncell b^erooi unter

ben raufd)enben Sremolo ber ©eigen! hierauf bie fü&e

Ktelobie beS ©eitenfa^eS non beiben Bratfdjen gefungen,

unD bie Slntroort ber Biotinen, biefeS anmiitbige Zeigen

unD Beugen in bie grofje Septime b^mab! 2Bie finb bie

9Kotiüe unb 2Rotbd)en beS enien SbeileS fo funftooll unb

boeb. fo ^tnangloS üermertbet in ber Durchführung, faft immer

überrafd;enb unb bod) roieber, als fönnte e« gar nid)t anber»

tommen! Sanft imb innig ftagt taS Adagio, ein febtner»

mütbiger, etroaS flaüifa) angehauchter ©ejang in SDmoll.

©3 folgt ein überaus anmutbigeS Allegretto in ©moH,
mit einem lieblich mtegenben jrio in ©Our; nach 9lrt ber

meiften Brabms'fchen ©cherjoS, nidjt eigentlich feberjenb

ober luftig, fonbern in behaglichem £mmor fchlenöernb,

gleid}iam cor fich hin fingenb. 5)aS finale, baS aus einem

leicht cerfchleierten § moil fich rafet) sur §aupttonart © Dur

emporarbeitet, ift etn fcharf rtj>l;tt>miftrter ^roeimerteltact

»on leicht ungarifdjer gärbung. (§s roiift weniger burch

bie Bebeutung feiner Seemen, als burd} fein Temperament,

baS in fröhlicher, gulegt ganj colfsthümlich auSflingenber

Suft 2llIeS mit fich fortreifj't".

9luch ich fann ü°6 r oa§ " elte « rft cor einigen

?8ochen erfchienene stoeite ©treiebquintett, roelcheS, roie

fchou gefagt, feitenS beS SBiener Duartett = BeremS Sftofe

erftmalig p ©ebör fam, nur baS Beüe berichten. S)aS

3Berf ift in jebem guge fotoobl muftfalifch roie geiftig non

hixbjtem SBerthe unb entfpricht burchauS ben mit Sftecht

gehegten ho^n Erwartungen. SSie in fo bielen BrahmS'=

fchen Herfen , fällt auch h'er ber ©chroerpurft auf ben

erften ©a|3 mit feinen contraftirenben Schemen unb cerhält=

nifstnä^ig fnapp gemfjter Durchführung. 5Die in bem

lt;rifchen jtoeiten Schema beS erften ©ageS erflingenbe

liebliche 3Jielobie ift üon feltener ©chönheit, ihr innerfteS

ü'efen fe^t fid} in bem flaoifch angehauchten, poefiereichen

äroeitem ©a|e, bem Slbagio fort unb finbet noch weitere

Betätigung in bem nun folgenbeu brttten, un poco Alle-

gretto mit bem fchönen Srio ©bur. Bon ^moll aus

beginnt baS fcbtoungüoüe finale, toelcheS in bie frohe

©timmung beS erften ©afseS, fo Weit fich eine fold}e in

bem erften §aupthema ausfpricht, jurüefführt.

®ie EompofitionSted)nif , Wie fie BrabmS überall he=

berrfebt, roirb aud; in biefem Duintett mit einer Sfteifter*

fd}aft gehanbhabt, bie roohl fchroerlich ein anberer seit«

genöffifdjer Somponift erreicht hat. Sluffaüenb ift bie

fi'ürje ber ©urchfübrungSparthien, bodj fpricht gerabe bieS

SKaibalten in ber compltcirten ©a)reibroeife bafür, baf3

ber Sonie^er mehr unb mehr bebaut ift, feine ©ebanfen

prägnanter als früher burchjuführen. £ier ift bud^ftäblich

in feinem ©a£e ju Diel gefagt, benn roenn man bie compli»

cirten ^arthien genau ber inneren Befchaffenheit nach unter»

iud)t, fo erfcheint SldeS unerläf3Üch unb Babei roie r>on felbft

auS ben TOotioen hervorgegangen. 2flag eS auch D^ne

grage fein, ba§ ber britte ©a§ mit feinen jaubrifchen, uns

gefangen nehmenben äöeifen, ber baS fpeciett BrahmS'fche

©epräge trägt, wohl an biefeS ober jenes frühere ©tücf

beS ©omponiften anflingt, alfo faum als eine originale

©chöpfung beftehen fann, fo ift berfelhe boch in feinem

3uge beSbatb minbertoerthig. 2>aS grofse ©anje biefeS

DuintettS, bie baffelbe beherrfchenbe ©timmung ift cinheit--

lich- 2luS bem §inanftürmen beS erften fühnen %\)tma§

entwicfelt fich freubig bewegter ©a|3, ber im ginale

in üolfsthümlicfjer g-reube ausflingt. S)ie 3 roiW en ^a6e

bringen Ihrifche, aus bem ^weiten X^ma beS erften ©ageS
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hervorgegangene ©efüblSergüffe, roelct/e baS lebenbtge finale
roieber üoEflänbtg Derbrängt.

III. $>te Dttytftex' unb Goncerrsßompojttionen.

©inen nichtigen 33efianbt6etl unter ben bis @nbe 1890
publicirten SBerfen bilben biejenigen, meldte bem größten
aller ^nftrumente, bem „Drchefter" geroibmet finb, ba hier

bem fcbaffenben ©eniuS baS tceitefte gelb gegeben, feine

geiftiaen Qbeen »ottbemußt bicbterifch p üerroeru)en. Such
baS (Soncert, roelcbeS bei SrabmS einen burdbau« tympbo»
nifcben (praeter hat, bürfte rooblgeetgnet bier gleid?§eitig

bebanbelt toerben. Von 1859 bis §erbft 1888 hat VrahmS
9 Drcbefterroerfe unb 4 (Soncerte getrieben, welche ber

Deffentlicbfeit gugefübrt tourben. SDiefelben beqinnen mit ber
©erenabe Dp. 11, tceldjer baS erfte ßlat-ier^Soiicert SDmott
Dp. 15 folgte. 5Ract; ber feiten ©erenabe Dp. 16 trat

in ben DpuS^ablen eine längere Unterbrechung ein, benn
erft Dp. 56 a bracbte in ben £>ar;bn=Variationen ein roettereS

Drcbefterroerf. SDen Symphonien GmoH Dp. 68 unb SDbur
Dp. 73 folgte baS Violinconcert SDbur Dp. 77, hierauf
bie tragifche unb bte accabemifche Duoerture Dp. 80 unb
Dp. 81. SDaS streit? glaüierconcert Dp. 83 ging ben
©ütnpbonien gbur Dp. 90 unb ©mott Dp. 98 voran;
ben Schluß ber großen Drchefter» unb (Soncertroerfe bilbet

baS 2)uo=6oncert für Violine unb 6eHo Dp. 102. VrahmS
fchrieb fein erfteS Drcbefterroerl Dp. 11, nachdem er in ber

Veröffentlichung feiner (Elaöierroetfe, Sieber, SrioS jc. eine

längere $aufe hatte eintreten laffen. Sie in ben erften

10 (Sompofitionen vermertbeten Littel genügten ihm nicht

mehr, unb fo toanbte er ficb bem Drchefter thatträfttg p.
SDie äufjere Sefchränfung ber gorm, roelche er fich burch
bte Gompofition einer Serenabe, beren ©äße im Iiigemeinen
fnapper gefaßt finb, als bie ber Symphonie, auferlegte,

übte jeboch feinen hemmenben (Einfluß auf bie ©eftaltung
ber einzelnen Steile aus. Saß ber Sonfe|er nicht wie
manche anbre ©omponiften mit ber ©bmpt;onie bie fftei^e

feiner Drcbefler--2Berfe begann, mag als ein 33eroetS ernfter

3urücthaltung biefer größten ber Qnftrumentalformen gegen*
über angefehen toerben. Sie jugenbfrifche ©erenabe Dp. 11,
publicirt 1860, ift ein 2Beif »on großer SluSbehnung; fie

beftebt auS ben 6 ausgeführten Sägen, Allegro-molto,
Scherzo. Adagio non troppo, Menuetto I—II, Scherzo
unb Rondo, unb ift formuertuanbt mit ähnlichen SBerfen
von Siojart unb Veethot-en, nur mit bem Unterfcbiebe, baß
bei ihr MeS breiter ausgeführt ift. ^umeift toirft biefe

Sompofition burch (Einfachheit unb SBohllaut, aber neben
ber baS Dhr angenehm berührenben Harmonie empfängt
auch ber ©eift in ben anregenben SurcbfübrungSgruppen
unb Ausarbeitungen ber faßlichen, meift originalen ttymm,
bie überaß Steigerung unb Slbtoecbjetung bieten, reiche

Nahrung, ©omit Bereinigen fich fa)on in biefem . erften

Snftrumentalroerfe für volles Drchefter (Einfachheit, SBohl*
laut unb geiftvotte Arbeit in ebenbürtiger SBeife unb jchaffen
ein hamonifcheS ©anjeS, ein roahrhaft geniales Äunfttoerf
mit Erfüllung aüer äfthetifcben Sebingniffe. Ser erfte

©a§, baS Adagio, unb bie beiben pfammen gehörenben
Menuette verbtenen roobl in mancher Sejiehung noch einen
Vorpg üor ben beiben Scherzos unb bem Finale, bie jeboch
ebenfalls reich an Schönheiten finb. ^n allen Sägen finb bie

©etoanbtheit unb Sicherheit p berounbern, mit benen 33rahmS
fchon h>er neben ber thematifeb. muftergültigen Slrbeit baS
Drchefter in feinen reichen Stonfarben p verroenben ver*

ftanb ; babei bleibt jebem noch fo geringfügigen 3MiV feine

eigene inbivibueüe Sonfprache geroahrt.

SaS erfte 1861 ebirte @lavier=<5oncert SmoH, meines
am 27. ftan. 1859 erftmaltg im Setpjiger ©eroanbhaufe ;u
©ebör fam, fpricht fich in feinen brei Sä|en in tragifa)

erfüllter Stimmung breit auS. (Ein großes," bte ©ebanfen
beS SBerfeS beftimmt charafterifirenbeS Tutti, in ber gaffung
ber (Eoncerttutti Seetboven'S unb anberer £onfe|er gehalten,

leitet ben Solopart beS erften ©ageS ein. S)aS Drchefter
roirft überall fömpt)onifcb, fo baß nirgenbs üon einem äccom«
pagniren beffelben bie Sftebe fein fann. ©chon biefeS erfte ber
nier ©oncerte ift einer Symphonie concertante ju öergleichen.

^ebenfalls ging baS Seftreben beS SEonfegerS bahin, baS
ßoncert als großes ^nftrumentattoerf nicht bem bie Solo»
Partie auSfübrenben Sßirtuofen pr Siebe p fa)reiben, Diel*

mehr rooHte er benfelben barauf hinlenfen, fich HS bienenbeS
©lieb eines großen ©anjen p betrachten. Von allen 2JiufiE=

gattungen ernften Stils ift baS ©oncert biejenige, »eiche
am meiften an bie ©unft beS $ublifumS appellirt; eine

^bealifirung beffelben im Sinne Seethoüen'S ift baher unter
allen Umftänben p bittigen. Sticht überall rourbe bem
®moH ©oncert unbebingte Slnerfennung geroibmet. @rft in

bem legten 3)ecennium ift ber 6ompofition, ©auf ber Sßor*

führung berfelben burch bie erften SBirtuofen, ber gebührenbe
Tribut ber Serehrung gejoUt.

SDie jroeite Serenabe, 2lbur, Dp. 16, erfchien 1860 in

erfter SluSgabe, in sroeiter, born ©omponiften reüibirter, 1875.

S)urch bie ganje, aus fünf Säfcen beftehenbe Sompofition,

beren orcheftrale ÜDlittel auf ben hellen Manq ber Violinen

üerjidbten
, geht ein romantifch abenblicher 3ug. Sie ©runb*

ftimmung einer Slbenbmufif rotrb hier vortrefflich gejetchnet,

jeboch bteS rneniger burch bie SUiotioe felbft unb beren SluS»

arbeitung, als burch bie für ben nächtlichen ©harafter fich

befonberS eignenbe 3n firumentation ber SlaSinftrumente,

Sratfchen, aSioloncelli unb ßontrabäffe, roelche in allen

Sägen toorpglichfte Älangroirfunpen erjielt. SrahmS fyat

befonberS bura) bie roefentliche SSetbeiltgung ber Süratfchen

baS bunfle ßolorit, roelcheS bie gehaltenen Klänge ber 93laS=

inftrumente fa)affen, noch ntehr charafterifirt, anberntheilS

roirb burch bie Slntoenbung beS eigenartigen StreichförperS

bie rhythmifche Semegung ben fchtoerer beroeglichen Sönen
ber S3läfer gegenüber erfreulich geförbert. Von biefem ©efichts=

punfte aus ift bie 3lbur=@erenabe ben auf gleichem Äunft*
gebiet ftehenben Vorgängern überlegen.

Stellt man bie beiben ©erenaben, Dp. 11 unb Dp. 16,

etnanber gegenüber, fo erhellt barauS, baß bie erfte

bura) bie $ütte ber mufifalifchen ©ebanlen felbft, bie

pieite bagegen burch bie abfolute Neuheit ber ^nftrumen-
tation roirft. 5Diefe ©ompofttionen roeifen, roie baS ®moU=
©oncert, oorbereitenb auf bie großen (ärjeugniffe einer

fpäteren 3 eil boch follten noch eine ganje Steihe her-

oorragenber Söerfe ber mufifalifchen 2Belt pgeführt icerben,

ehe SrahmS mieber ber ©ymphonieform feine fa)öpferifche

Shätigfeit proanbte. (gottiegung folgt.)

Contert- uttö ©jjerttauffüljrungen in fftpng.
SSterteg Soncert be§ ü tSj t = SScre t n^. gtanjSigät

fjat mit feinen größeren S^ot= unb Drdjefterroerfen — Bon ben

wahren 5Kufifftennben unb grünblidjeren Sennern abgcfefjen — in

ben breiteren ©crjicfjten ber ©efettfc^oft, „Bon ber Parteien ©unft

unb §afe Bertrirrt"
,

nocf) immer nidt)t genügenb gerechte ©eltung

unb Slnerfennung gefunben. SlnberS bei SBogner — für tljn ift'S

jegt fd)ou nidtjt me^r nöt^ig, Sanken ju Breden! — Unb barum
roar bog faft au3fd)ltef|licf) bem ©rofemeifter geroibmetc Soncert,

bog am 13. SKorä in ber 2lI&ertt)a£Tc üom Sigit'SSerein oeranftaltet
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hrarbe, eine ebtnfo banfenS- wie lobensroertfje Xfjat beS SBereinS unb

feines tfjätigen SSorftanbS. 3ene lauteren unb geredjten Söorte, bie

bev als Wenfd) unb tünftler gleid) grofje SiSjt, bem göttliche

©nabe aufjer feiner 2Jieifterfdjaft aud) ein ebleS, neiblofeS §erj unb

einen Karen, fdjarfen SBlicf für baS Kotige unb 23efentlidjc

»erliefen batte, einft in ber „9?euen geitfajrift für Wufif"
über 3fobert granj fpracfj: roie „mobern" unb jutreffenb finb fie

nocfj Ijeute! S'iatnlid): „SBeit baBon entfernt, für bie Sebenben

unb §errfd)enben bie SSerfjerrlidjung ber Slpotfjeofe %u berlangen,

forbern mir für fte nur ein ifjrcm SSerbienft gemäfj ungefdjmälerteS

Sürgerredjt auf bem ©ebietc ber ffiunff, oljnc etwaige SBannfprüdje,

Weld)e fie als geljeime ober offene geinbe ber ibnen Borangegangenen

3Keifter, mit einem SSBort als fdmlbig an bem SSerfaK ber Sunft

ber S3olfäraclje überroeifen. SBloS barum übermetfen, weit fie eS

anberS madjen, als bie früheren SEeifter unb auf anberen SBegeu,

nad) anberen Qbealen fttebenb, aud) SHeifter werben". — £i§jt'ä

ftjmpljonifdje ®id)tung „geftflänge", bie ©röffnungS=*{iieee be§

SoncertS, erfreute burd) aüfeitig anfpredjenbe Welobif ber §örer

©erj unb Of)r unb würbe Bon ber Berftärften Sapefle ber 134er

unter §errn ©apellmeifter <ßaur'S fidjercr Scitung trefflid) aus»

geführt. Unfere gefeierte ^rimabonna grau 9Koran»Olben
erfreute burd) mehrere bödjft gelungene SieberBorträge, liefj aber

bebauern, Safj fie in einem 2iSät=©oncert nidjt ein einjigeS i'ieb

be§ SJieifterS Bortrug, fonbem ©djubcrt'S fattfam befannteä „©retdien

am ©pinnrab'' unb „©rlfönig". Später fpenbete fie nod) brei

Sieber. £euberger'§ ,,®ieb' einen §aud) mir" ergebt fid) nid)t über

baS 3?it>eau beS ©emöijnlidjen unb läfjt feinen §audj beS ®eifteS

berfpüren. ©agegen seidjnet fid) ©raf $E)iIipp Bon ©ulenburg'S

„3ngeborg" burd) intereffante Otfjrjttjmif ber Segleitung unb lieblidj e

2Mobie aus. ®er anljaltenbe Seifall, ber ©bro. ©rieg'S „SSalb*

roanberung" folgte, Bersnlafjte grau Woran «DIben jur 3 u ßQ& e

eines uieblidjen „SSiegenltebeS". — Stgjt'3 GS bur=©oncert für

Sßianoforte, eine gar gemaltige Stufgabe, bie nur ein auf tjödjfter

©ölje feineä ted)nifd)en SönnenS unb »crftänbnifjöolTfter ©rjaffung

beS geiftigen ©eljalts ftetjenber SlaBiertitan erfolgreid) ju bewältigen

Bermag, würbe Bon §errn §ofpiantft 9Korig3tofent£)al aus

SBien in unübertrefflidjer SBottenbung Borgetragen. Qu §enfelt'S

Nocturne jeigte fid) ber fjodibcrounberte, mit gerabeju ftürmifdjem

Söeifad aufgenommene Sirtuofe, bafj er auf bem Qnftrument aud)

feelenBott ju fingen Weif), tnätjrcnb er mit SiSät'S feuriger SEjapfobie

(9Jr. 6), einem SEl)riumpt)ator gleid), §erjen unb §änbe im ©türm
eroberte! S)cr begeifierte SeifaK be§ *)3ublitum§ bemog i^n, nodj

einen 5ßt)antafie = 33aläer ju fpenben. S)er roirfte matirtiaft electrt»

firenb; Bier S!Jiat erb,ob fid) ber SBeifaHsfturm, bis ber fo febr be»

geljrte fiünftler mit einer nodjmaligen Qugabc banfte. S8om Drdjefter

gärten mir nod) ©d)ubert«SiS jt'S Oietrer = unb Söagner'S
^ulbigungSmarfd). SBeibe famen burd) bie auSgejeictinete SBiebergabe

ju pradjtBo öfter SBirfung. §err Sapeßmeifter ^ßaur mürbe Berbienter

SWafjen ebenfaUg burd) SBeifallSbejeignungen geetjrt. —
Paul Simon.

„9Jid)tä 33oHfommene§ auf ßrben!" 3)a§ faun man aud) be*

jüglid) ber ©äuger fagen; bem ©inen fcl)lt ®iefe§, bem Stnberen

SeneS. ®a§ erleben mir febr oft bei ©aftbarftettungen, fo aud)

bei benen be§ &cun S8. §ct)brid) Born ©tettiner ©tabttb,eater, ber

am 13. als gauft in ©ounob'S Oper unb am 15. als £annf)äufer

auf (Sngagement gaftirte. Qd) rootjnte nur ber SannbäuferBorfteüung

bei, glaube aber, nad) biefer ibn tjinreidjenb beurteilen ;u fonnen.

SSon S'Jatur aus mit rooljlflingenber ©timme begabt, fjat biefclbe

aber burd) ju grofje SInftrengung ober tneorreete S3el)anblung fo

gelitten, bafs ade auSgebaltenen £öne fibriren. SSei auSjurjalteuben

SSierBiertclnoten roirfte baä STremolanbo fogar auffällig ftßrenb unb

beeinträchtigte ben ganjen®efang. ®cr junge SKannift aberbramatifd)

begabt unb roufjtc bie Pointen ber §anblung fet»t roirfungSBoH ju

gcftalten. Qebod) mit feiner S)arftettung ber ©cfjlufjjcenc, mit ber

©rjätilung feiner Bergeblidjen ^ilgerreife fann id) mid) nid)t ein=

Berftanbcn erftären. SG8ät)renb er in ben erften Slcten fc beutlidj

auSfprad), bafj man jcbeS feiner Söorte Bcrftanb, mürbe fjier fein

Ißarlanbo fel)r unbeutlidj unb baS lejtuerfolgen unmöglid). ®aS
©onntagSpublifum jollte if)tn aber reidjlidjen ?lpplau3 unb §er-

Borruf. ®ie ganje SJorffetlung erregte grofje ©enfation burd) bie

Bortrefflidje ®arfietlung ber grau 5ffioran=01ben als glifabetfj.

®cr eble Sanbgraf fjattc an §errn SBittefopf einen tnürbigen Ü}e=

prafentanten unb ber SSolfram beS §crrn *]3crron tnar ftets feine

befte Seiftung. Stud) bie übrigen Partien maren gut befegt unb

bie El)ore mürben nidjt nur mit reiner Intonation, fonbern aud)

fein nüancirt gefungen. —
§arjenconcertc finb feiten unb SStele erflären bie §arfe für gar

nidjt concertfäljig, tteil fie fid) eben nur in faft lauter Strpeggien

ergefje. ®aS ift freilid) in jatjtreicfjen §arfencompofitionen ber

galt unb Berurfadjt auf bie Sänge eine geroiffe (Sinförmigfeit.

Ser aber auf biefem SieblingSinftrument ber alten SSolfer aud)

fingen, fct)Bne Santilcnen ausführen fann, mic TOabamc $aulina

g. ba Sßeiga, roeldje am 17. SRärj ein goncert im alten ©emanb=
IjauS gab, ber langweilt fidjerlid) nidjt, fonbern bereitet un§

einen ©enuf), wie mir eS im genannten Soncertc erlebten. $rau

ba SSeiga ift ©djülerin be§ ^arifer §arfenoirtuofen ®obefroib unb

fpielte aud) lauter Sompofitionen beffelben. SBarum? meil er i^r

auf ber §arfe fingen gclefjrt unb feine §arfenpiöcen nebfi ^affagen,

Strpeggien aud) getragene Santilenen entljalten, ruetdje bie Soncert-

geberin Ijödjft bortrefflid) Bortrug. SBir b,orten t)ier fcfjöne getra^

gene SJJelobien, bie äugleid) mit ben complicirteften fdjmierigftcu

«ßaffagen gleicl) älrabcSfen umfpielt mürben, ©ie gab La Mflan-

colie, la ßeve, la Danse des Sylves , le Sommeil des Dieux,

le Coucou, Stella unb Souvenirs de Freischütz, alle in Borjüg^

tidjer SluSfüfjrung
, fo baß fie attfeitigen StpplauS unb §eroorruf

erntete. — 3ur SKitroirfung fjatte grau ba Seiga unfere Opern-

[ängeriu grl. Warf unb einen jungen ißianiften §errn @. Oppen»

tjeim auS Sßien cingelaben. Elftere fang unter beifälliger Stnerfennung

Steber Bon 8!ob. granä, ©djumann, gifdjer unb grommer. §r.

Oppcnljeim begann mit E£)opin'S (SS=bur=*15oIonaife, überfjaftete fid)

aber berartig, bafj felbft ge£)Igriffe Borfamen. SSiel beffer trug er

Oietnede'S 2tSbur»S3allabe unb ßiS^'S „28albeSraufd;en" uor. —
©eenbet Ijat am 19. TOärj abermals ein ßnctuS ber ©emanb»

B,auSconcerte, roürbig befdjloffen mit einem SSeetboBenabenb , mit

bem ®eniuS, ber uns ftets bie ebelften §ocf)genüffe gemät)rt Ijat.

®ie grofje l'eonoren-OuBerturc Berfegte unS gleid) anfangs in bie

erhabene SBeetljoBenftimmung. 3^r folgte ber „Cslegifdje ®efang",

entfpredjcnb Borgetragen Bon grau SBaumann, grau Wegler, §crrn

Samnter(änger ®eorg Seberer unb §errn ©djelper. ®iefeS Bicr=

blättrige, längft e^rcnBoH befanntc ©ängerperfoual füEjrte benn aud)

bie Soli in ber neunten ©rjmpfjonie aus, in roeldier ©bor unb

Ortfjeftcr mit ben ©oliften unter Dfeiftcr 3{etnede'S fidjerer ßeitung

baS grofje SBerf jur crfjebenben SBiebergabe bradjten unb baS 2tu=

bitorium ju attfeitigen S3eifaHS&ejeuguur-en Beranlafjten. —
9fad) langem §arren auf eine OpernnoBität fiörtcn mir enblid)

am 20. Wäxi SBerbi'S Othello. ®aS 28erf mar Bon §errn fiapeü«

meifter sßaur fo grüublid) Borbereitet, baS ^erfonal fjatte fiel) fo

fidjer eingelebt, bafj bie ganje Sluffüfjrung oljne irgenb einen faux

pas flott Bon ftatten ging, gür glanäBotle 2luS|tattung fjatte §err

©irector ©tägemann reicfjlid) geforgt. ein bis auf ben legten ißlan

befegteS §auS bewies, melcfje Sljeilnafjme man t)ier einer neuen

Oper entgegen bringt. Sie Otrjetlopartljie erfdjeint ganj mic für

bie QnbiBibualität beS §errn ©djott gefdjaffen. ©r repräfentirte

biefelbe audj burdjgeljenbs fo djaraetcriftifdj, bafj man fte ju feinen

beften ©arftetluugen redjnen mufj. 92id)t nur bie »üben Qoxn-

auSbrücfje ber ©iferfudjt, aud) bie järtlidjen, fanften ©ituattonen
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famen burd) ifjn gu fcböncr SBtrfuug. SaS fanfte Xurteltäubdjcn

Segbemona §attc au grau Naumann bie bcftc ©arfteßerin, utib

einen fd)önblid)eren SBöferotdjt Sago, Wie iljn §err ©djelper gab,

fann man fid) nidjt benfeit. 3eber QoU ein 3ntriguant. Ser ge«

fdmicgelte unb gebügelte Saffio würbe burd) §errn $übner gut

bargeftefft. Sie anbeten $artt)ien befanben fid) in ben £mnben ber

Herren Äötjler, SDcarion, Snüpfcr, Segen unb Sri. £>anbel, meiere

3ago'§ ©attin repräfentirte.

SSag nun bie Oper felbft betrifft, fo finbe id) ben bramatifdjen

Sau unb gortfdiritt ber §anblung big gum bterten acte recht

bübnenwirffam. SSon ba an, beim herannahen ber gataftropljc

wirb aber ber Siebter ju breit unb baS fcbauerlidje gube wirb fo

in bie Sänge gesogen, bafj eS nidjt überrafdjt unb nidjt erfdjüttert!

Unb ba6 ber wütf)cnte 2Uohr jule^t fentimental wie ein 9J2äbd)cn

wirb, ift ein gar ju großer Sljaractermiberfpritd). ®a»on abgesehen

ift ba? Sejtbttd) bramatifd) gehalten unb SJceifter SScrbi fjat aud)

faft burd)gef)enbS eine edjt bramatifdje «Ocufif gefdjaffeu. gpifd)e

unb bialogifireube ©cenen im ^arlanbo wedjfeln mit Slriofoftellen,

wo bie ©efütjtSfituationeit fid) in Hjrifd)er SMobif manifeftiren. Sag
Ordjefter ergebt fid) nidjt in einfachen 33egIcitung3formcn, Wie in

feinen früheren Opern, fonbern wirft als wefentfid) ergönjenber

gactor bes TOuftfbramaS. ginige 3M fällt Serbi jwar aud) in

ben früheren OpernbuctuS, glüdtidjerweife nur Boriibergeljenb. Sie

i'eibenfdjaften unb 2But£)au3brüd)e Othcflo'S fdjilberi er mit brafti«

fd)en SJfitteln. Sind) fogenannte banfbare *4>artl)ien fommen Bor,

fo unter anbern baS Suett OthcOVS mit Qago am ©djtuffe beS

^weiten SlcteS, we(d)e§ Bon ben §cvren ©djott unb ©djelper mit

ijeuer unb glamme Dorgetragen, großen SöcifaH erregte. Sie

mehrmaligen OTfjbanblungen ber unfdjulbigen Segbemona Bon

bem SDioljren erregen jebod) Unbeljagcn. 3n ber Totalität betradjtet,

halte id) aber baS 33erf als eine ber beften Schöpfungen beS Italic»

nifdjen SKeifierS. Sic Oper würbe aud) beifällig aufgenommen unb
baS ©ängerperfonal mit §erüorrufen ausgezeichnet.

J. Sohuoht.

2Jtti><tMi, 4. gebr.

28enn wir als 9?cuefte3 baS ßeftrige Soncert OtofenthalS, bc§

unübertroffenen Slbepten ber SiSätfdiule öor Sirtcm erwäbnen, müffen
wir unter ginem couftatiren, baß er nicfjt allein bie fübamerifanifd)e

Saftenftürmerin garreno, fonbern aud) bie mit ihren legten Son=
certen bjer in lebhaftem SInbenfen ftefjenben Herren beg $iano
an Berblüffenber

, fiinreifjenber Sedjnif an entfpred)enbem S8öfen>

borfer in feinen beiben ©oir&n übertroffen, beren erftere wir bem
lejjten ffamtnermufifabenb firancfeöicS Berbanfen, in weldjem er mit

23rahm3' gigantifd) fdjwierigen Variationen über ein S££)ema Bon
tiaganini mit falbelhafter Octaüen* unb Serjentecfintf ebenfo entlju=

fiaSmirte, wie geftern im SSortrage beS §erameron nad) Sljopin'fdjen,

Sigjt'fdien, SC6.aIberg'fd)en
, §erä'fcfjen, gäernr/fdjen unb $irjS'fd)cn

Seemen unb ber 5£b,alberg'fd)en gtuben über ein Origtnaltljema beS

äu balb bergeffenen Sompofiteur aus SiSjt'S Sriumpfjepodje.

@d)lief3(id) bleibe nidjt unberührt, bafj ©raf @äja 3id)>), Stöbert

SBolfmann'g ^erBorragenbfter @d)ü(er, aud) a(8 Sisjt mit ber linfen

§anb aHentijaiben berounbert, alg Qntenbaut be§ 9cationaItljeaterg

unb ber Oper feit bem 1. gebr. funetionirt.

14. TOarj. ®a Bor bem ^eranna^enben ©atfonfdjfufj uug nur

nod) eine ÄammermufiffoinSe burd) bag ©treidjquartett $uba^=

Popper unb ber Sieberabenb beg italientfdjen Dpernfängerg Sama=
Diotta bedorfte^t, werfen wir einen flüchtigen SBiicf auf bie legten

(Sreigniffe.

Sa fällt nun bie erwünfdjtc Shatfadje in'g Sluge, bafj ber ma^

gifd) einwirfenben 3Jfad)t beg Stebeg ein weifjeBofler ©aifonfdjlufi

burd) graut. SBarbi unb ben berliner ^ofopernfänger S3ulfs ent-

fprecbenb eingeräumt warben war. SBenn fid) melobifdjer 3auber
auf bag getatantefte im Siebe auggebrüeft, nad) SKafagabe gewinnenben

SSobdautg unb geift* wie gemüthBotter SlugbrudgfüKe geltenb mad)t,

bann müffen wir jebe ©alanterie bei ©eite fegenb, felbft einer SBarbi

gegenüber burd) ©onorität beg SBaritong, mufifalifd) burcbgebtlbete

Hafftfdje Suffaffung, Seut(id)feit ber Stugfpradje nnb felbft empfun-
bene $oefie beg Slugbrucfg bem genannten berliner §ofopernfättger

S8ulf3, ben aufjer grage ftebenben Sßorrang rücfbaltloä jugefteben.

Siaffifdje SSiebergabe unb fjarmonifdjeg 3ufammenfpiel unferer

Streichquartette ^ubntj^opper unb Soncertmeiftcrg francfeüicg bc«

barf jmar fetner augerbatb eigenen SBirfeng liegenber SIttracttong*

traft. Sennod) finb wir ben beiben 3KuftfgefeHfd)aften äu aufrid?=

tigern Sanfe Berpfiidjtct, gicid)jeitig aud) unferer rührigen TOufif.

gefeafd)aft §armonia
, bafs fie burd) fpridjwörtlid) geworbene unga=

rifdje ©aftfreunbfd)aft un§ ©elegenheit geboten, am ©öfenborfer

aufjer ber fübamertfauifdjtn SlaBierBirtuofin grau SarreSo, bie

EtaBierberoen ©auer (aus Berlin), Sratjmg (alg STonfcfjöpfer

nod) böber ftebenb), ©taoenhagen, ® 'Sllbert unb Stofentbal
nad) bollenbet tedjnifdjer Seite, fo Wie aud) als braBouröfc SRepräfen»

tanten beg SIafftfd)en Borwiegenb als (S&o^infcbiilef aud) in ©olo>
concerten bewunbern ju fönnen.

9cid)t weniger erwünfcfjt waren uug bie §croen bc§ SSiolinfpielg:

Shomfon Dubricef, $etri, benen fid) nod) 3temenl)i anfd)(of3, ftatt

meldjem wir lieber SlaffifdjeS burd) ^oadjim gehört hätten; benn
Sfemeitiji'g glement ift augfdjliefslid) baS 9cationa(e im uttgarifd)en

SBolfSlicbe wiebergegeben. Dr. Gr. Földenyi.

3nbem „S oncertoerein" befi^t ©laudjau eine Korporation, ber

ein ed)t fünftferifctjeS mnfifalifcfjeS feben innewohnt, welches nur ermög»
lidjt Wirb burd) ben regen, für eine ©tabt Bon ©laudjau'g ©röfje Wirflid)

cingig baftehenben Sunftfinn unb burd) bie uncigenuügigfte Opfer»
willigfeit ber SßereinSmitgliebcr. Scfonberer Sanf gebührt £>errn

Sapellmeifter 6 i 1 h a r b t, weldjer burd) feine gemeffene unb umfid)tige

Seitung bie Ordjefterleiftungen biefeS SSereineS auf eine §öhe gebracht

I)at, bie einen ftrengen ariafsftab gerabeju herauSforbert. 5SaS Bor

Stllem biefen Drdjefterleiflungen ein fo Bornchmeg ©epräge aufbrüeft,

ift bie ganj Boräügliche SBefegung beg ©treichordjefterS, an beffen

Multen Sanf ganj befonberS günftiger Umftänbe Sünffler Bon

tüd)tigftem können fiefjen, fo bafj bie SReintjeit beS ©pielS unb bie

©leichheit beg ©tricheg Bon feltner ©üte finb. Sie Programme
berüeffichtigen mit tactBotler SluSWaht ebenfo bie clafftfehen Sffierfe

wie bie neuen unb neueften ßrfdjeinungen auf bem ©ebiete ber

Qnftrumentalmufif.

Sag erfte ber fünf ju Beranftaltenben SJbonnementgconcerte beS

SonccrtBereineS am 24. Octbr. brachte SBeetfjoBen'S „groica''

unb ©olbmarfg OuBerture „3m grüljltng" ; beibe SG3erfe würben
prädjtig gefpielt unb mit grofjem Seifalle aufgenommen. 8113 ©oüft
wirfte §err Sllfreb £ raffelt mit, ein ÜMoIinift Bon ebenfo grofjer

tedjnifdjer TOeifterfdjaft wie geifttger 3nterpretationSfunft. gr fptelte,

Born Ordjefter fetjr fdjön begleitet, gg bur^goncert won iß ieujtemps,
gauft.-^hantafie öon 5SteniawSfr> unb nach ftürmifchem §erBorruf

bie djaracteriftifdjen „gigeunerweifen" BonSarafate. — Ser erfte

Sheil beS ^weiten SIbonnemcntScoucerteS am 27. 92oü. würbe

angeftchtg beg in ber 9iähe ftefjenben 79. SobeStageS 3Kojart'S
in pietätooller SSeife mit Sompofitirnen biefeS Jonheroen ausgefüllt.

Sie 3Balj! war gefallen auf beffen „3uptterftjmpIjonie", bie in plafttfcfj

;thöner Ausarbeitung ju ©eEiör fam. gin befonbereS Sob möchten

Wir ben ©eigern, an beren ©pige §err TOlitärmufifbirector SlSbahn
aus (Jhemnifc ftanb, wegen ihres tabelloS einmütigen gufammeu.
mirfenS ja werben laffen. 9113 groeite Kummer füllte ben

erften S^ctl „SRecitatib unb Strie" au3 „SigaroS §ochjeit;' (Unb
Sufanne fommt nidjt), gefungen bon grl. filara ^ o 1 f cf) e r aug



— 139 —

Üfipjig. ©djon nad) ben erften Xactcn war man fid) ffar, bajj grl.

$olfd)er eine Sängerin Bon fjerBonagenbem Satente ift. Qfjre

ÜJiejäofopranftimme ift groß, mit Sorgfalt auSgebilbet, flangootl

unb äu ©erjenb gefjenb, ber Vortrag temperamentBori, btc Stert»

auSfpradje tabelloS, nur auf bie 9(uSbiIbung beS SnIIerS möct/tc bie

gefragte ©äugeriu nodj einiges ©eroidjt legen. Qm äroeiten Xfjeile

fang fie unter fidj fteigcrubem Scifadc Sieber Bon Sejjmann
0Weine SKutter fjat'S gewollt), 8t eine de (Suftfdilofi), ©cfjumann
(SSibmung), ©abe (9linglein) unb ein tnentg bebeutenbeS grüljlingS*

lieb Bon Umlauft, foioic als 3u 8aDC 9tetnecfe3 äliailicb. Sie

^Begleitung am ^ianofortc lag in bcn bcumfjrten gänben beS §crrn

äRufifbirector SSoIlfjarb aus 3>Bicfau.

SaS Drdjcfter trug nocf) Bor „^nterme^o " Bon SSilljelm

© Reibet aus beffcn „Duoerture unb Sutermesjo" ju „fiönig

§elge", einen 9Jomanjenct)flu3 beS bänifdjen ®id)ter3 Defjlen»

fd)lägcr. StefeS Biel feiten auf beit Programmen bcrüdfidjtigtc

ftimmungSBotte „Sntermejjo" , betitelt „£>elge'S SicbeSträumc",

errang ficf) großen SBetfaQ, ber befouberS barauS ju erfläreu ift, bafj

bie mufifalifcf) jiemlict) einfadjen unb unbebeuteuben ®ebanfeu in

ein ber Vorlage trefftief) paffcnbeS IjannonifdjeS ©eroanb cingcfleib;t

unb in ein ebenfo glüd(id) getroffenes Drdjeftercolorit getaudjt finb.

®a3 ©anje bilbet einen gtoiegefang ättrifetjen Setto unb Slarinette.

®en ©djlufj madjte bie mit geuer gefpielte DuBertüre ju

„preciofa" Bon SB e ber, Ech.

©ötya, 28. See.

Sie fjieftge ftcbertafef betätigte geftern abermals ifjren gleiß

unb ifjre ©trebfamfeit burd) ein Soncert, baS einen redjt guten

Erfolg fjatte. £>cr ooeale Sfjeil bc§ Programm? bot für ben ernfteren

fünftlerifdjen ©efdjniacf genug beS Slnregenbcn unb ©uten unb tsurbe

ben SErattttonen beS SScreinS gemäß aud) toürbig burdjgefüfjrt. S8on

ben Sbomummern infereffirten unS als 9foBität jiBei neue redjt

roirfungSBotle ©ompofitioncu beS SkreiuSbivigenten
,
§errn 2)?ufif=

birector Drabid) : „3m Sannengrün" -unb „S8olf«Iicb". Uiit Sanf
barf es jebenfatfs aud) begrüßt loerben, baß ber herein aud) ShemfcrS

,,3nt SBinter" unb „Sie fdjöne SDMufinc" Bon £>einricf) Jpofmann

in fo trefftid)er SSeife roieber in ©rinncrung unb fetjr ju ©fjren

bradjte. Sie Soli in letzterer Sompofition mürben red)t mirfungSBolf

»ou grl. 93?oßler unb §errn Srrgang gefungen. §eir ©. SJcüller

mit feinem fnmpatfjifdjen Senor Bon Itjrifdjem ßfjaracter £)at fid)

mit allem gleiß in §. §ofmann'S Sieber Bertieft, roie ber gute

Vortrag Bon 2Benn bu tein Spielmann roärft " unb „©efüßt"

beroieä. Senfetben S3eifaH fanb §err 9Jcorgenrotb. burd) feine Bir=

tuofen SlaBierBorträge Bon ©onate Dp. 53 I. Sag Bon SeettjoBen,

33arcaroIe in gmoü Bon SRubinftein unb ^olonaife Bon Sfjopin.

12. Qanuar. §oftf)cater. 9(13 erfte Operngabe mürbe unS

geftern Bon ber ©irection beS §oft[jeaterS Hermann ©öl/ fomifdje

Cper „®er SBieberfpenftigen 3ä£)mung" befd)eert. 5Kan tonnte biefe

©abe um fo freubiger aeeeptiren, als biefe Dper 7—8 Qatjie nid)t

gegeben roorben mar unb bie 21uffüt)ritng bei elcctrifdjcr Söeleudjtur.g

eine redjt roürbige mar. S?om mufifalifd)en StanbpunEt aus betrachtet,

ift bie genannte Dper obne 3'BeifeI ein feljr roert£)Botle§ SBert, baS

reid) an mufifalifdjen ©djöntjeiten unb djaracteriftifdjen, geiftreidjen

unb uns ju ©cmütl) geljenben Harmonien unb 2Jielobien ift. (Sine

freubige lleberrafdjung bereitete unS grl. Sutfdjera, meldje bie

iniberfpenftige ffiattjarina mit aHeu geintjeiten Born Slnfang bis jum
©d)lu& BerFörperte. §err SBüttncr bofumentirte roie immer ben

gettmnbten ©djaufpieler unb Berraenbbaren Säuger, ©ein ^etrucfjio

Isar eine Borjüglidjc Seiftung. ®er für ben erfranften §crrn iBürger

Born §oftb,eater in SBeimar Jjerbeigerufene §err Qeün rougte bie

bramatifdien Momente ber $arti be§ „Sucentio" ju guter SSirfung

ju bringen, aud) feine gefanglidjen Darbietungen roaren redjt rüfj-

mciiStoertt). 9fud) bie Vertreter ber Sccbcupartien fanben fid) mit

itjren 9?oIIen gut ab. ®ie OJegie gab ju SIuSflelluHgen feinen

9Inlaß.

15. Qan. Unferc Beiet)rlid)e $oftf)cater=Qntcnbanj fjat biSfjet

redjteS ©lücf mit StuSgrabung älterer Dpern getjabt. ©o aud) bieS«

mal mit ber Bon ®omencio Simarofa im Qafjre 1792 componirten

fomifdjcn Cper „®ie Ijeimiicfjc ßfje", meldje tjeute Slbenb unter

großem SBeifafl beS sPublifum3 jum erften 3Rale über bie Söretter

unfercS §oftf)eaterS ging. 3ft bei biefer Dper aud) ein ftarfer

ÜJcojart'fdjct Ginflufj nid)t Berfenucn, unb finb e§ namentlid)

Slnflänge aus biefeS TOeifterS Dper „®ic £>od)äeit beS gigaro", bie

auffaEcnb £)erßortreten, fo ift bod) aud) neben äffe bem ein großes

Talent für lebenbige Situationen , ein liebenSroürbiger 9}ielobien=

ftuß, 3rifd)e unb geiftreidjc Saune erfid)t(id). SöaS bie gorm an-

langt, fo treffen mir f)icr baS große ©efdiitf beS erjafjrenen £om»
poniften, mie ber ©a^ ben grünblidjen ^armonifer beroeift, unb

bie Snftrunteutirung bei ben nur befdjeibenen 5Dcitteln beS bamaligen

DrdjefterS für einen äujjerft lebenbigen filangfcljöntjcitSfinn fpridjt.

SSenn baS SSerf aud) nid)t ganj an bie §öf)e f)eraureid)t
, auf ber

DlojarfS „gigaro" ftcfjt, — unb meldje unferer fomifd)en Dper

reidjte fo fjod), fo fjat baS SSerf bod) in ben 100 3a(;ren feines

33effef)enS Biel Jaufcnbe erfreut, tjat fid) bie ©unft beS $ublifumS

ju erringen, unb, ma§ nod) fdjtoerer roiegt, ju erlialteu gemußt,

ivie bie geftrige 9luffü£)rung beroicS. ®afür finb aud) bie ©cenen

pifant, bie §anblung Boiler Sebenbigfeit unb bie Sdjerje fo ange=

legt, bafs fie itjrc Sirfung nie Berfeljlcu, ebenfo luerbcn bie anmutfjigcn,

wie lauteres ©olb bafjinflicfjenben SDcefabien, fomie bie flangooflcn

EnfemblcS immer eine banfbare 3'tf)örerfcf)aft finbeu, unb ber Seifall,

ber babei geftern reieblid) gefpenbet raurbc, mufj nidjt jum gcringften

Xtjcil auf 3ted)nung beS Somponiften gefdjrieben roerben. Sie

2tuffüb,rung rear, bem Sfjarafter ber Dper entfprcdjcnb, eine redjt

flotte , unb madjten fid) um bie Sarftcllung bie §erren Sdjloffer

(©eronimo), §err 5D?acfiling (ffaulino) unb §err SBüttner (®raf

Diobinfon), foroie bie Samen grl. filein (Slife), grl. ©olbfelb

(Garoltnc) unb grl. Sutfdjera (gibalma) redjt t-erbient, fo baß fie

fid) ber roärmften atuSäeidjnungeit feitenS beS aufnierffanien ^ublifumS

mit 8ted)t ju erfreuen Ijatteu. 5D(ufierl)aft fpielte aud) baS Drd)efier,

l)ier fjatten bie geiftoollen 3ntcntionen beS £>crrn ipofcapctlmcifter

galtiS eine BerftäiibnifeBoHe äfufnaljme gefunben.

SBeldjer ©ijmpatfjieeu ber fjier in'S Seben gerufene 23 agner

•

3toeig>SSerein fid) aud) in ben ©ödjften Greifen ^u erfreuen fjat,

erfeljen mir barauS, bafj Qf)re fionigl. §oljeit bie grau ©rb groß»
tjerjogin bemfclben ali iOcitglieb beigetreten ift.

Qn ber furjen geit feines SSefieljeuS ift biefer iSerein fd)on auf

102 Srjeifnefjmer ge»ad)fen.

Sur ©rinnerung au SRidjarb 3Sagncr'S JobeStag (13. gebr. 1883)

fjielt ber f)iefige g»eig=S8erein am 13. gebr. biefeS 3at)reS eine

SS e i f) e f e i e r
,
roeldje mit SiSjt'S „§elbenflage" eröffnet mürbe. Siefe

nimptjonifdje Sidjtuug, in ber fid) ter SluSbrucf tiefften ©djmeräeS

roieberfpiegelt, ift unter Söcnugung eines gragments au§ bem Qaljrc

1830, »on SiSjt in ben fünfäiger 3at)ren Bollenbet morben. SiefeS

großartige SSerf mürbe, im 4£jänbigeu SIaBier=9trrangement burd)

bte §erren SapeUmcifter Dr. Soffen unb SR. Strauß in ftimmung3=

BoHer SSeifc meifterljaft ju ©eljör gebradjt.

©S erfolgte eine Stnfpradje, oerbunben mit einer SJorlcfung ber

tief empfunbenen SSorte, meldje §anS Bon SBofjogcn in feinem

fdjroungBollen Sluffajje „breijeljn Qatjre" (ber für bcn SSagneriauer

fo fcfjr bebeutfamen Qal)l brei^clju gebenfenb), einem 9iücl unb

SluSblict ber Sagner'fdjen ©ultur = 3öee gemibmet Ijat. hierauf

erflangen einjclne Itjeilc aus bem 2. 2(ct Bon ©iegfrieb. Sie

6(aBierpartt)ie rourbe buref) §crm ©trauß ttodjpoetijdj auSgefütjrt,

§err Qiütt (©iegfrieb), grau ält (SSalbnogel), fdjloffen fid)' biefer

Slufjafjung in ifjren ©ejangSoorträgen in iBiirbigfter Sßeifc au. Seit



— 140 —

©djlufj bilbete bag unDcrgfetdjIicftc SBorfpiel jum ^arfifal, welches

ebenfadg Don §rn. ©trau& in fünfllerifd) wetbeDotler SSeife wieber«

gegeben würbe.

®ie febr jablrcicb crfd)ienencn 3u6örer Iaufd)ten mit bingebenftem

Qntcreffc ben herrlichen Stötten. SSeld)' hohe ©cnüff e foldje SIbenbe

bieten
, barauf bürfte bag rnnftliebenbe ^ublifum ganz befonberg

aufmerffant %u machen fein.

Feuilleton,
$)erfouttlttad)ritl)ten.

*—* Söcrnfjorb Staüenbagcn f;at feine an ganz aufsergemöljn«

Iidjen Erfolgen reidjc engltidje Sonnte beenbet unb fetjrt bemnäcbft

nad) ®eutfdjlaitb gurüd; in fionbon trat ber ftitnftlcr im Saufe

weniger 28od)en nid)t weniger alg gel)it 9Jtal auf.
'*--* £>err aifufiffcbriftitetler Sofef ©ittarb in Hamburg ift in

Slnerfennung feiner Slrbciten auf bem ©ebtetc ber Slcftfjetif unb

©efdücbte ber SDtufif Dom $crjog Ernft oon ©ad)fen«Soburg unb
-®oÜ)a jum ^crjcglid; ©aebfifetjen ^rofeffor ernannt Worten.

*—* Slttg äBrcnten fchreibt man: ®er mufifalifdje älbenb beg

Sünfflerüercing bot ung tüuftierifdje (Scnüffe üon berüorragenber

SSebeutung in ben SBorträgen beg grl. W. SBaltber, fowie ber

Herren Marleben unb SSordicrg. grl. SSaltfier lernten mir bereits

im Hörigen Saljrc rennen burd) it)re SOiitwirfung in einem GEoticert

beg £>errn Marleben unb fdjou bamalg ftatten mir ©elegettbett, bie

£ünftlerfd)uft ber jungen SDame loben; wirb biefelbe aber .fort*

fahren, fid) in gleicher Seife ju oerootttommnen, rote fic eg im
Saufe biefeg Saljreg gettjan l;at, fo wirb il)r Kante balb neben ben

glänjenbften ju finben fein. Sri. SBalttjer Beifügt ntdjt nur über

eine bet'üorragenbe Sedjntf unb unfehlbare Sicherheit, fonbern fie

bat ein böbereg Qid erreicht, iitbem fie if>re tcdjnifcbe Wcifterfcbaft

in ben Sienft ber ebelften Sunft fteUte. @rft jmet iage finb Der«

floffen. feit mir b'ällbcrt hörten, ba will e§ üiel bebeuten, trenn

eine *JJianiftttt eg üermag, berartig ^u entwürfen, rote eg grl.

SBaltbcr getban. ®cr 2lnjd)lag üerliert felbft bei ben gewaltigsten

Sraftäufjerungen nie feine 3Seid)beit unb grl. ffialtber befißt eine

ganj refpectable firaft, Hör Slüem aber geigt bie SSortraggroeife bie

Üünftlerin oon Ootteg ©nabelt, meldte oon ebler Seibettfdjaft unb
SSegeifterung für bie Wahre Suuft erfüllt ift, aber niemalg bie

©renje beg @d)öncn überfd)reitct, fonbern ftetg 9Jfaafs ju tjalteit

weif). ®aüon gab fic SBeroetfe in einer Sonate für Slaoter unb
aSioliite Don ©rieg, bet en Glaoierpartbie bie junge Same mit fünft«

lertfcfjer SBoüenbung fpieite, wobei fie üon §errn Marleben recht

roarfer unterftütjt mürbe, bcfjett ted)nifd)e Sicherheit unb prad)tDoller

5Eon Diel zum Erfolge beitrugen, roenn er aud) geiftig nod) nid)t

ganz auf ber fünftlerifcben £>öbe feiner Partnerin ftanb. grl. 3Bal«

tfjer erfreute ung weiterhin nod) mit einer ganzen SJeibe oon Solo«

ftüden, beginnenb mit ber ebel nacbempfuttbenen iSottfolation bon
StSjt, welcher bie Eg bur*'Potonaife uon (S^opin folgte, in beren

*4>affagen unb SSer^ierungcn bie ftünftlertn iljrc bebeutenbe Ringer«

tedjnif unb ihren meiche'tt Sinfd)Iag glänjcnb beroährte. ©crabeju
genial aber mar bie SBiebergabe üon Sljopin'8 Sdjerjo in SBmoll,

beffen tedjnifche @d)roierigfeiten bie Sünftlertn fpielenb überroanb,

babei bie mufitalifchen ©d)önl)eiten in echt fünftlerijdjer SSegeifterung

unb mit feinem ©efdjmacf in ba§ glönjenofte i'tdjt ju fteUen. Stecht

hübfdt ttmrbe ber normegifebe Sßrautjug üon ©rieg üorgetragen,

befonberg erregte aber bie ©d)luf3ttummer SBemunberung, bie aufjer»

orbentlid) fchmterige larantelle Don SWoggforngEi, beren temperament»
DoDe Sluffafjung gufammen mit ber eminenten tedmifeben SSrasour

eine wahre ©lanäleiftung erhielten. Scbhafter Söeifaü folgte jeber

Stummer unb mehrfache §erDorrufe zeichneten bie junge Süünfr»

lerin aug.
*—* Sfiargarethc ©tern bat auch i£)r jweiteg Soncert in ©toef*

holm üor augoerfauftem ©aale gegeben, unb nicht alle, bie S3iHet§

»erlangten, fanben tylajj. STiittwod) mürbe bie rafd) ju 3luf ge>

fommene ®regbencr fianiftin ^ur ^erjogin Don ©alcfarlien befohlen,

Wo fie üor bem ßönige fpieite.

*—* fxinz Heinrich als 3Jluftfer. 2tm ®onnerftag ?Ibenb fanb,

Wie aug Siel gemelbet wirb, in ber 2lula ber aftartneacabemte ein

Drchefter=Eoncert beg sOfficiermufifoereing ftatt, in roclcbem aud)

Sßring ^einrieb, (erfte SSioltne) mitmirEte. ©leidjjeitig trat aud) ber

neu gegrünbete Dfficiermännergefangüerein jum erften 2Kale an bie

ßeffentlid)fett. ®ag Programm enthielt gmet SBerfe ffieler Som=
foniften, einen SKarfch üon einem Dilettanten unb einen SDiatrofen«

ihor mit SEenorfolo. gerner würben bag grofee erfte ginale auä

,,®on 3uan", ber IWarioitettenmarfcb oon ©ounob unb jwei
fpanifebe Sänje üon 5KogjfoWgfi ju ©ehör gebracht. ®a8 Soncert
war üom prinslicben §ofe unb zahlreichen Officieren unb tf'ätftren

Söeamten mit ihren ©amen befuebt. 5ßrinj ^einrieb bat bctanntltd)

währenb feines jüngften SlufcntfjaltcS in SBerlin in einer SSobi'
thätigfeitgtjorftellung als ©cbaufpiclcr mitgemirft unb jwar in bem
betannten SöeHij'fchen ©chmanf ,,TOonfieur §erfuleg", in Welchem
er bie Sitclrollc mit grofjer SBIeifterfdjaft fpieite.

*—* SIuf Siü Sebmann folgt Slmalie TOaterna, bie S. S.

Sammerfängerin aug SBien, in ben *parifcr 2amoureuj»Soncerten.
®ie berühmte Sffiagner-aängerin wirb an brei Slbenben auftreten

unb im erften Soncert bie ecene jmifchen Eifa unb Ortrub fingen,

fomie bie ©d)Iu6fccne ber 33rünhilbe Dortragctt; in biefem Eoncert
wirb aud) bag $arfifal>5ßorfpiel gefpiclt.

*—* ®cr %ob beg aud) in ®regben üor üiev fahren auf«
getretenen SSioloncelliften Slbolf gifcher wirb aug Srüffel gemelbet.

gifeber war ein Siufifer üon fcltenem Talent, unb feine zahlreichen

SReifen in Europa unb Slmerifa hatten feinen SRuf begrüttbet. Qn
$avi§ etablirt, galt er bort burd) mehrere Qabre für ben erftett

SStoIonccHifteti ber franjöfifdien §auptftabt. 8aint»Saen8 unb l'alo

componirten für itjtt widjtigc SSerfe, Sonaten unb ISljantafien,

welche er juerft fpieite. Slbolf gtfdjer war am 20. Stoüember 1847
ju Sörüfjel geboren unb ftarb im borttgen Qrrenhaufe, wohin er alg

boffnuttgglog wahnfinnig feit etwa? länger alg einem Sabre gebracht

morben war.
*—* Of. SSagner'g Erben haben nun aud) einen ^rocejj gegen

ben fiapedmeifter Sari 50iet)ber in Serlin angeftrengt. berliner

Blätter berichten barüber: Eg banbelt fid) um bie Söagner'fche

gecn^Onücrture, wcldje ju brei ocrfdjiebenen Walen int Octobcr
1889 im Eor.ccrtbauic jur älufführung gelangte. ®er SIngeflagte

erhob eine ganjc Diethe üon Einwenbungen, in erfter Sihtie beftritt

er, bajj ihm eine Stenntuife etwaiger 9}ed)tgtuibrigfett intte gewohnt
habe, gerner machte er geltenb, bajj bie SBagner'fcben Erben über-

haupt ntdjt antraggberedjttgt feien, benn ber 5Jad)laf3 Jftidjarb äBag=
ner'S fei in ben SBcftß beg üerftorbenen Söntgg üon Saqcrn unb
bann in benjenigen beffen SRegieruttggnachfolgerg beg Sönigg Otto
übergegangen, für ben beffen Euratorium ben ©trafantrag hätte

fteüen muffen.
*—* ^rof. Stuguft 3Bi([)eImj concertirte jc§t im ©üben ®cutfd)=

lanbg, unb tarn üon Enffel nad) Stuttgart. ®ag ,,©t. ®gbl."
fchreibt über ben ,,-siegfrieb unter ben ©cigern", Wie SRidjarb Sag«
ner feinen grofjcn SSorgeiger bei ben Sarjreutljcr geftfpielen nannte:
Söilliclmj hat feine jabireid'en guhorer in SBegeifterung ücrfe|t.

E« ift etmag TOeifwürbigeg um btefen fiünftler: währenb fein 2leu=

fiereg bie üerförperte Stube geigt, fpridjt bei feinem ©piel ber ge=

wältige 3Äeifter mit bem b'nrcifienben SSortrag zu bem geiftig er«

regten ©emiithe, bag er big zum legten Jon in feinem fjauberbann
gefangen hält.

*—* ®ie Seipziger Eoncertfängcrin grl. Slara ^olfdjer würbe
üon ©einer Roheit bem §erzog üon Slltenburg infolge eine§ §of-
concerteg mit einer foftbaren Srofdje, meldje ben Scamenggug beg

§erzogg trägt, beehrt. ®tefelbe war Den einem eljrenben ©djreiben

beg ©eneralintenbanten üon SSaumbad) begleitet.
*—* Eine ®irecttongfrife in S3ubapeft. ©uftaü TOaljler, ber

©irector ber S3ubapefter Oper, bat am 15. fein SSertraggüerbaltnifj

Zu biefem S.nfMut gelöfi unb feinen Soften fofort üerlaffcn. SOJan

fchreibt barüber aus ^eft: ®ie ®irectiong=Srifig in ber Dper fann
teinegwegg überrajehen, benn fie war üon langer ipanb üorbereitet,

unb bennoeb erregt bie Sbatfadje in weiten Steifen beg ^ublicumg
lebhaften Unwillen, ba allmählich aud) bie beglcitenben Umftänbe
befaunt werben , unter welchen bie ®emiffion herbeigeführt würbe.
®cr neue ^ntenbant, ©raf ©eja 3l)ü)i, feiert feinen Slmtgantritt

bamit, aug ber ihm anüertrauten Dper jenen ®irector zu Derbrängeu,

über beffen fünftlerifdje Shätigfeit in ber treffe unb im publicum
nur Eine ©timme lautefter Slnerfennung t)crrfcf)t, ber biefeg Qnftttut

nicht nur aug bem tiefften Verfalle gerettet, fonbern ber gegen«
wärtigen SSerwaltung aud) nod) einen Ueberfdjufj im betrage üon
50 000 fl. hinterläßt, mit bem fic eine SSetle ihre SSlöfjen wirb üer«

hüllen tonnen. äJian fagt allgemein, älfafjlcr habe weieben muffen,
weil er ein ©eutfdjer fei unb weil ©raf 3nd)t fid) auf ben natio«

nalen gelben binaugfpieleu will. 2Sir glauben aber nidjt boran,
benn z« einer foldien Somöbie hätte 33cinifter=$räfibent ©raf ©za»

parrj nie feine 3uftimwung gegeben. §err Sötahler würbe einfad)

wegen feineg fünftlerifcben 58ermögeng üon hier entfernt, benn niebtg

ift ber bilettantifeben Sltittelmäfstgfcit läftiger, alg Wahreg Salent.
®te Slngelegenheit hat aber nod) eine anbere fetjr ernfte Seite, weil

mehr alg Eine ilicrfon babei in S8etrad)t fommt. §err SKahler be*

faf3 einen zehnjährigen Sßertrag, in welchem ihm febr weitgehenbe
artiftifd)e SSRad)tüoafommenheiten burch bie ilnterfchrift beg bamaligen
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SDiintfterS be« Innern, 23aron Orcjrj, Berbrieft würben, ©raf 3i)d)i

begann feine SBirffamfeit bamtt, baß et im 2)Jinifterium beS 3nnetn
ein neues Statut ausarbeiten liefe , raeldieS bie BcrtragSmäßigcn
iftedjte beS ©irectorS einfad) aufhob. ®aS iWiuifterium beS Qnnern
fanctionirte biefeS fonberbare Statut, unb ber Ufas trat an bie

Stelle beS »erbrieften SBertragSrecbteS.
*—* §err üammerBirtunS Äarl $eß unb bie ©erren Cammer»

muftfer Schubert, SESrüdner, SSilbelm unb Stenj Ratten fid) ju einem
91uSflug nad) 2JJe<flenburg Bereinigt unb mit großem Erfolge in

Oteuftrelig unb ©üftroin ßoncerte gegeben.

*—* lieber 3rt. ^olfcfjer fdjreibt man aus Jpaüe. 3h«m Eon»
certerfolge ließ grl. IJJolfcfjer in Boriger SBodje ein ©aftfpiel auf ber

SBüDjne folgen unb jioar trat fie jum erften Slfale als SRignon in

£fjcma3' gleichnamiger Oper auf. ®ie „^atlifcbe geitung" (ß. fltein»

bolb) berichtet barüber: „(Seffern Slbenb f;at grl. $olfd)er ihren

greunben baburd) eine neue Ueberrafdiung bereitet, baß fie in unferm
©tabtttjeater mit ber ©itelpaitie in ber Jtjomaä'fdien Oper „TOg=
non" ein erneute« ©aftfpiel abfoloirte. ®em überaus günftigen Ur-

teile be§ publicum?, roelcheS in mehrfachen ^eroorrufen nad) jebem

9lctfd)Iuß unb einer Sorbeerfpenbe feinen SluSbrucf fanb ,
Bermögen

Mir uns nur anjufcfjltefien. ©ie SSor^üge, melcbe gräulein ^olfcber

mit einer jugenblid)»anmutbigen 33ühneneifd)einnng unb einer mn=
fangreidicn unb flangfdjßnen Stimme Bon befter Sdjulung ins gelb

SU führen fyat, tarnen ihrer „äJfignon" feljr ftaitcn. ßnm
ferneren SSortljeil gereidite ber ©ebutantin baS ungetnöl)nlid)e (Spiel»

talent; fie nimmt in (ebhaft»cntfd)iebener SScife an ber Slction %t)til

unb meber SDIienenfpiel unb ©eften, noch, ber fdjlagfertige ©ialog

Iaffen faum trgenbmo bie Anfängerin erfennen. Siefo'nberS rübmenb
auäuertennen ift aber bie unbebingte Sieberbett, mit welcher gräul.

^olfdier ben mufifalifdjen ©heil ber fd)Wierigen äufgabe beherrfd)t,

eine Sicherheit, bie itjr gefiattete, bem gefänglichen Vortrage felbft

ungeteilte Slufmerffamfeit aujuwenben. ®aburd) erhielte bie ffiünft»

lerin namentlid) mit ber Stoman^e unb in bem Sd)toalben»®uett im
1. Skr, foroie mit bem fteürifdjen Sieb im 2. Slct nid)t geringe SBir»

fung. Slud) bie Sluffaffuug batte ganj utiferen S3eifal(. — Sic
„Saale^eitung" fdjreibt: Unb nun ju if)rer neueften Seiftung felbft:

fie mar bei ber geringen 93ü£)uenroutine ber ®amc eine BöHigc
Ueberrafdiung. ES bilbet ein ©alent fid) in ber Stille, baS t)at uns
graulein <ßolfd)er geftern mieber beroiefen. ®aß fie ben mufifalifdicn

Sttjeit ihrer Stufgabe trefflid) erlcbigen mürbe, mar nad) früheren
SBeroeifen ihres ©alcntS BorauSjufegen, trogbem aud) in biefer 33e=

jietjung an Straft ber Stimme, fcfjöncr SluSfpracbe, feiner Empfin»
bung übevrafdienbe gortfdjritte fid) jeigten, baß aber Sräulein ^ol=
fdjer im Stanbe tnar, ber fd)aufpielerifd)en ieljr fdjroiertgcn Seite ber

Slufgabe gercdjt \u roerben, mußte gerate^u SBerounberüng ertneefen.

gür 93iignon bringt 5^r(. ^olfdjer Bor SlUem eine fetjr paffenbe, bie

Qüuffion ermeefenbe S8ü[)nenerfd)etnung mit. Sa0 bunfle §aar, ba§
blaffe Oefidjt, bie glänäenben Slugen erinnern an mandjeä Borl)an=

bene SOHgnonbilb. Seljr gut mar fie in ber SSerfleibutig al§ f age,

einfad) unb bodj anmutb,tg; aud) bie ©rfdjeinung im legten Slcte

mar ganj bem SDcignonbilbe eutfpredienb. gür bie Berfd)iebenen

Stabien ber Sntmicfelung be§ Sljaracterä fanb gräulein ^olfdjer
immer ben richtigen Xon, bie rid)tige Haltung.

Heue uiib neuein(lubierte ©pern.
*—* ßrau Qngeborg Bon Söronfart'ä große Oper „Starne" ift

nun aud) Bon ber ftönigl. §ofbüb,ne in §annober ^ur Sluffüljrung
angenommen.

*—* 2(n SBeimar mürbe ber Spielplan für bie 100jäl)rtge

©ofttjeater - geftroodje abgeänbert: 4. unb 5. äKai : Sluffüljrung
ber beiben £t)eile be§ Sauft; 6. Süai: Ounloeb, Oper Bon Sor=
neliuä, Boüenbet Bon Saffen; 7. 3Rai: Sfflanb'ä Säger mit Prolog
Bon ©oetl)e unb (Spilog Bon Silbenbrudj; 8. SCRai : Sic SSaHen«
ftetn-Srilogte mit ©onncnt£)al a(ä SBaHenftein.

*—* ©eutfdjer ßrdjefter-SBerein in $rag. 3lm 20. SKärj l. 3.
fanb im SSintergarten bc§ ,,©ranb= §oteI" ber jjreite btegjätjrigc

©efeHfd)aftS«2lbenb ftatt. Sil« 3?oPitäten gelangten jum Vortrage:
,,geft=aRarfd)", componirt Born Dirigenten be§ SSereinä, §rn. Sapeü»
meifier SBertranb Sänger, ferner „®ermifd)tanä", eine £>umore§fe
für Drdjefter öon unferem t)eimifd)en Somponiften §errn ßublnig
©rü'nberger. S)er Sanj ber ©ermifdje, ber erft rufjig beginnt, aber
tramer toilber ausartet, mirb burd) ben Diuejäin, meld)er Pom W\*

naret aai j 1"« s2)!orgengcbet ruft, uitterbrodjen. 2ie ©crroifdje
loerfen fid) jur ©rbe unb ber Jauj enbet nad) bem ©ebete um fo

Icibenfd)aftlid)er. — ©er Säiigcr=33ercin „©auroitj" Ijatte in Iieben§»

iBÜrbigfter SSeife feine JJiitmirfung au biefem Slbenbe jugefagt.
*—* 3" 33raunfd)iuetg baKeit bie ^cfungen ben Erfolg ttrieber,

ben ein neues SSßerf §enrl) Sitolff'8 in ber t)«Sog1. §ofcapel!c
ju Söraunfdjmeig errungen. ®ic „S8. S. 3." fagt: ®ie OuBer=
ture_ ju ,,König Seat" bilbet bie Einleitung ju ber eben Botlcnbcten
großen Oper be« greifen, genialen Somponifteu unb ift fjocfjintcrcffaiit.

Sie jeidjuet baä mufitalifdje S3ilb be§ getoaltigen britifdjen Äönig-5,

beffen ©eift aud) in feiner Umnad)tung nodi groß ift. 3n einer

majeftätifdjen Einleitung (Sbur ctfdjeint ber §elb, in feiner

Umgebung bie lieblidje Eorbelia , bie geroaltigen ©iffonaujen
beuten auf ba§ traurige Enbe. ©aS fo'lgcnbe Slllegro (Smoll)
fdiiltert roaürfdicinltd) bie S^ene auf ber £>aibc. 3n ©rtolen
ftürmen bie ©eigen Borroärtä, immer ineljr 3nftrumcntc fd)ließen

fid) an, bie Setoegung u>äd))t bi§ ju fieberhaftem "IJarojiämu?. ©er
Sturm mirb burd) ein fcicrlid)e§ 1'iotiB in ben Ölediinitrumenten
untcrbrod)en, ber Sdjluß menbet fid) in ben (jeftigften, id;mcrjlid)ftcn

Slusbrüden tsieber nad) Sbur, fo ba? Sßerf eintjeitlid) abfdjließcnb.

©affelbe, für große» Ord)efter§ gebadjt, entmicfelt eine geraöcju be-

munbernSroert'be Straft unb Seiccnfdiajt. ®a ,,©ie Sempclberreit"
beS Sompoiüfteu Bon Ijicr auä ibien Siegeä^ug angetreten (jabcu,

fo [jiiren tuiu Biellcidjt aud) biefeS Seil fpäter in unferm §oftt)eater".

®a§ „93r. ©gbl " nennt bie eben im ®ruc£ crfdjienenc OuBerture
ein genial entroorfcneS unb burdjgcfüfjiteg ©ongetnälbe, ba§ fid)

ineljr in ben S3at)nen ber neuen 3Saguer=Siäjt'ftf)en ÜJidjtuug belucgt.

^tiditgbeftomeniger roabrt fiel) Sitolff aber feine Originalität, unb
biefe giebt fid) aud) mieberum in bem iReid)tl)um an eigenartigen,

aber feljr intereffanten unb inirfungäBollen barmonifdjeu äßenbungen,
fomie in ber fraftBoUcn ©eftaltung bei mufifalifdjcn ©ebanfenä fitnb.

*—* Sjnt Sdjlußconcert ber öffentlichen Prüfungen be§ Äönigl.
EonferBatorium? in ®reäben gelangt u. Sl. ber brit'tc Seil be§ bort
uubefannten §iinbel'fd)en St)or'mcifeä „L'Allegro, il Pensieroso, ed
il Moderato" jur Sluffüljrung, Ca» Sdjlußconcert bürjte am 25. üJJävj

ftattftitben.

*—* Soncert Bon $aul 2e[)mann=Dfteu in ©reiben. Ein mit
fünftlerifdjem ©efd)marf jufammengcftedteä Programm unb bie

9!amen unferer berBorragenbficn SBertretcr ber SBocal* unb 3nftru=
mentalmufif, tueldje ^u geroinuen bem Eoncertgebcr gelungen mar,
hatten ben Saal in 33raun'3 §otcl oben tnie unten faft biö auf ben
legten *J31ag gefüllt, yilleä toar auf ba<3 Sdiönftc Vorbereitet, ©a
brad)te bic Slbfage unferer plöglid) uon £>cijerfeit befallenen itammer--
fängeriu gräulciu Sljerefe Stalten bie Stimmung Bor bem Eonccrt
nid)t uniucfentlid) in§ SSanfen. ^ubeffen gelang eö balb ben au§=
gcjcidineten ®arbictuugcn ber ©erren i£onccrtmeiftcr »ßrof sJ}appolbi
unb ©rügmadjer im herein mit §errn Sc()inann=0fteit, bie ijörer=

fdjaft in fo außerorbentlidjer Seife ju feffeln unb ju erfreuen, baß
fie jdjließlid) Boll unb ganj befriebigt fein tonnte. Zubern Ijntte in

banfenöroert[)er SSeife grau S3äd)i= gäbrmann alö Erfag bie Stu§^

fülirung einer ©efangänummer übernommen; fie fang, uon Gerrit

Kantor gä[)imann begleitet, mit iljrem Boden, edjtcn 211t beifallÄ-

toürbig brei Sieber Bon Sdjubert unb Oiobert Sdjumann. 3m üb'
rigen bot baä Programm au§fd)ließltd) Sammetmufit: 3mei £jerr=

lidje ©rio'3 Bon SBeetljoBen («bur, Op. 2) unb iWenbelSfotju (Smoll,
Dp. 66), fomic eine eonate für Slaoicr unb SBioline Bon gran^
SScnbel. ®iefelbe gelangte [)icr, Bon einer früheren Sluffübrnng int

©onfünftlerBcrein abgefeljcn, überhaupt jut erftmaligen öffentlichen

SBiebergabe unb fteigerte namentlid) bis junt 3. Sage bie fd)öneu
Einbrücfe, bie ebenfo bie breite Santilene ihrer Siclotien, als aud)

baä effectBolIe, furj unb fcharf rl)t)thnüfirte Stjema bcS 2. Sagea er--

jeugten. §err 2ehmann=Dften fanb bei Ausführung ber genannten
SBerfe reidjlid) ©elegenhcit

,
feine Bor;\üglid)en pianiftifd)en Eigen»

fdjaften inS Sidjt ä_u fegen. Sich begetfte'rt unb fclbftloS ber Suter»
pretation beS SunftmerfeS tjincietienb, gebraudjt er feine gleidjmäßig
auSgebtlbete gertigfeit ftetS maßooll unb bod) enuärmenb; baS
SDiarfige unb Erhabene meiß er ebenfo jur rechten 3eit in btc Er»
fcheinung gu bringen, als liebliche äöeifen unb perlenbe ©onreihen.
Soldje SSirtuofität, bie fid) nid)t felbft groect ift unb nie baS $Jfji'c

fud)t, bebarf gerabe bie ßammermufif in ihrem allen ücußcrltd)»

feiten abgeroanbten SGäefcn, foll fie anberS roürbig unb ungetrübt
jur ©eltung fommen. 3n pollfommenfter SBeife routtc ber Bor»

treffliche ^iiantft Pom ©eiger unb fiettiften uuterftügt. SBicbcr eilt»

jüdte bie an ijerrn 5ßrof. «Rappolbi getnohnte SDceifterfchaft. ®ic
Äraft unb eidjerheit feines SoncS unb bie flaffifd) objcttiBc Stuf-

faffung nehmen mir bei feinen ©arbietungen lange fchon als felbft»

Berftanblid) fym, niemals aber hat er tnohl marmheräiger unb inniger

gefpielt, als bicSmal. ©er Erfolg ber SSenbeffchen ^iolinfonate ift

ihm in elfter l'inie banfen. ©em jungen Soncertgebcr unb feinen
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auSerwäblten SRitwirfenben möge aber ber immer erneute, warme
Beifall ber ©örerfebaft bie Bcrfidierung gegeben baben, bafj i^re

Bemübungen bie ooUfte Befriebigung über ben Berlauf beä anfangs

etwas gefäbrbeten SlbcnbS £)interlaffen baben.

*_* 3)je Sdjlefinger'fdie aRufifalienbanblung (!Rob. Sienau)

in Berlin bat ben Berlag beS fürjlid) unter allgemeinem Beifall

aufgeführten OrdiefierwerfcS „Batlabe" Bon Sugenio s$irani foroie

feine§ neueften SBerfeS „Benetianifdje ©ceneu" für Slaoier unb

Ordiefter erworben.
#_* gn bem 2RittWocbconcert ber Berliner $biI£)armonic ge*

langte eine neue fnmpbonifdje Sompofition beS jegt in ©eibelberg

lebenben Somponiften Sugenio Girant jur äluffübrung. „Scgenbe",

fo betitelt fieb baS ungemein cffectBoQ ordjeftrirte Stücf, baS bei

bem sat)Ireidicn <Bub!ifum btr pbiibarmonifcben Soncerte eine überaus

beifäUigc aufnähme fanb. ©te Sompofition ift feftr gefällig unb

befunbet auf's SReue bie ftarfe Begabung beS beutfdHtalienifdicn

©onbidjterS für melobiöfe Sbaracteriftif, bie in äbnlicber SBeife bereits

in ber Bor längerer Seit au gleicher Stätte jur Sluffütjrung gelangten

Suite „.gteibclbcrg" jum SluSbrud gelangt mar.

*—* ©er jroeitc BortragSabenb ber „greien üRufifalifd)en S8er=

einiguug" in Berlin bat am ©ienftag ben 24. TOarj c, Slbenb« 8 llb,r,

im ©aale beS Strd)iteftetit)ai!fe«, SBilbclmftra&e 92 ftattgefunben. Qut
Sluffübrung gelangten Sompofitioncn Bon Smericb ©ä&elt), SBilliam

äöolff unb'Sinton ©Boräf, alle für Slaoier; für Bioline Bon @b=

munb £olfil)eucr; für ©efang Bon £cbrotg 3tofenfelb, ©ugen öilbad)

u. 51. SinttittSfarten werben im Blütl)ner'fd)en Bianoforte^iRagaäin,

BotSbamer Str. 32, unentgeltlich. Bcrabfolgt.

*—* ©er GäciliettBercin ju Sutern bat im Borigen SRonat

SiSs'S „Segenbc Bon ber Ijcif. Olifafaettj" brei 3Ra( jur Sluffübrung

gebracht.
*—* ©aS jüngft Biclgeuanntc unb bewunberte Oratorium

„Wriabne" Bon fiucäninSft) wirb im Berlage Bon 31. gürftner in

Berlin im ©ruef erfdjeinen.

*—* 3m wiffcnfebaftlid)en Slub in SSien bat Dr. ©beobor

grimmcl einen intcreffanten Vortrag über Beetijooen'S Bilbniffc

gcbalten. Ecr ©elebrte jeigte unter äuberem ben Slbgitjü eines
;4$orträt=ä)?ebaiIIonS Bon ber §anb Seopoib §euberger'S, beä ©iener

©tempclfdweiberS unb (SroßonfelS be§ Somponiften SJidjarb §eu=

berger. ©iefeS TOebaiüon jeigt Beetboocn im Bruftbilbe faft en

face gefeben unb bilbet eine Slrt Borftubie für £euberger'S Bee=

tboBen-2RebatHe, bie etroa 1827 ober 1828 Born £of ©ilberarbeiter

Sern befteHt morben fein bürfte. Srfi in jüngfier Bett bat grimmel
ben gufammenbang beS SRebaillonS mit ber 9JcebailTe etitbeeft

unb aus ben Cueilen eine annäbernbe ©atirung biefer SIrbeiten

gewonnen. SRun befprad) ber Bortragenbc eine Steide Bon Beetfjooen»

Bilbniffen, bie irrttntmlirf) als foldje gelten. ®te roiebtigften barunter

finb baS ßelgemälbe, baS in ber ©tiUBarjer=SluSfteHung in SSien

ju feben mar, unb bie SKiniature im S8efi$ beS ©äugcrS ©eorg

§enfd;el in Soitbon. ®aS ®emälbe in ber ($riHBaräer=9luSfteKung

ftetlte irgenb einen geitgenoffett 33eett)OBen'S bar, getnig aber nid)t

Weifter SeetljoBen. ®S fctjlt jebc S8ilbni§abnlid)feit, jebe 53eglau>

bigung. ®ie SWiniature bei |)enfd)el jleßt ebenfalls nidit SBeetbooen

bar, fonbern ben SMdjter 9J?aj Bon «adjenfenborf. grimmel batte

ein beglaubigtes SBilbni^ ©djenfenborfs auSgcfteKt, bas in allen

iBefentiid)en 3 u 9en mlt oet füniature bei £>enfd)el übereinftimmt,

ja beffen llebcreinfiimmung fogar in unroefentlidjen 3ügen fo toeit

gebt, ba& man baS Sd)enfenborf=S3ilbni§ für eine Sopie nad) ber

9JJiniature bei ^enfdjel anfeben muffe. (Sine SReibe Bon anberen,

fogenannten S3eetboBen=SiIbniffen rourbe nodj bcfprodien, worauf
ber Bortragenbe als pofitioeS Srgebniß jufammenfafjte, ba% im

Saufe ber jüngften Qabre auger bem §euberger'fcben äJJebaiüon fein

fidjereS S8eetboBen=S3ilbni6 nadjgeroiefen roorben ift

*—* §urrab! ©er fechte Qunge! 58eim SSaifer blatte fieb

fürslid) ein Berliner befannter Koncertfänger befebroert, weil ibm
bei einem ©aftfptel in §annooer Bon ben bortigen Bebörben ber

Bortrag beS Siebes „§urrub! ©er fedjfte Qunge" unterlagt morben
war. ®aS Berbot mußte fdjon um bcSmiöen befremben, weil bie

Äaiferin, bie Butter be§ mit „Siurralj" begrüßten feebften Sunflen,

bem ©iebtercomponiften für baS il;r gemibmete Sieb ifjre 3lnerfcn=

nuug unb itjren ©auf batte fagen laffen. SBie Wir nun boren, bat

ber Jüaifer feine pcrftSnlidie (gntfcfjcibung gefällt, Biclmebr bie 33e«

fdjwerbe jur Prüfung nad) £annoBcr geben laffen, Bon wo nun»

mefjr unfer ©änger folgenben Befdjeib erbalten b,at: ,,9luf bie an

©eine SKajeftät ben laifer unb fiönig gerichtete unb bterfyer $uv

Berfügung abgegebene Eingabe Born 29. 3anuar a. c. eröffne icb

ßm. 2Boblgeboren, baß id) jmar gern ben Patriotismus anerfenne,

uon weldjem ber ©idjter unb ber Somponift beS Siebes „©er 6.

Qunge" befeelt geiuefen finb, baft eS jebod) ju meinem Bebauern

unter ben obwaltenben Berljältniffen niebt angängig ift, ben öffent«

lidjen Bortrag biefeS Siebes in biefiger ©tabt }u erlauben, ©ej.

©er SRegierungSpräfibent B. BtSmarct".

^tnffütjrungen.
Jörtölau. IX^ ©tjmpbonie-Soncert ber ftäbtifdjen gapelle

unter Scitung beS EapeUmftr. (Seorg 5Kiemenftbneiber: OuBertüre

5. Slbubaffan bou SBeber; i'eonoren-ÖuBertüre III Bon BeetboBen;

ei)mpbonic I Bon Bcetbooen; „SlfarinareSca'' (Op. 36) Bon Otto

©otn (neu ä- 1- 9ftale). ©ie ©oliftin Rr. SlgneS ©ebauer fpielte

SlaBierconcert ®moQ Bon Saint »©ae'nS unb fleinere ©oli Bon

6£)opin, ©eHer 2C.

®effrttt. §ersogf. griebrid)«- ffitjmnafium. ©cbü(er=lXoncert

:

Ubörc unb Soli aus „3ofef in Aegypten" Bon 2>i<5bul (mit Ber-

binbenbem £ejt Bon SSäfebfe) unter Scitung beS ©efangleljrcrS

ber Mnftalt £>errn (Jborbircctor Urban, fomie unter SJiitwirfung beS

grl. S^atb,. ©djnciber unb mebrere §erren.

äctpjiö. „Selig aus ®nabe". Sirdienoratorium nadi SBorten

ber belügen ©ebrift unb Siebern ber Äirdje für Sbor, Soli unb

Orgel Bon Ulbert Becfer, aufgefübrt Born ftirdjencbor ju St. QobanniS

unter Leitung Bon Bruno 9lötbig. ©oliften: grl. SDc". (Scfbarbt aus

ftreiberg (©opran), grl. e. ©piegelberg (4l(t), Herren B. SRötbig

(©enor) unb ®. ÜBalboogel (Baß). Orgel: £>err doneertorganift

B. ^fannftiel.— SDfattbäuS - Bon ©einrieb ©diüß, aufgefübrt in ber

3ol)anniSfiicbe Born S'irdjenebor ®u SobanniS; (Soan>iclift

:

§crr Berger, ScfuS: ©err Brauer, Pilatus : §err Bfannfcbmibt,

Orgelbegleitung: iperr SBintcr unter Seitung Bon Bruno 3Jotbtg.

— 'Siebte ©auptprüfung am Äöniglicben Eonfernatorium, ben

20. ÜNärä. Sompofition für §ammermufif. ©ologefang, Solofpicl.

Sonate für Bioline unb ^ianoforte (.©bur) 3roing Jptjatt auS ©rol)

(9cew 3)orfi; §err Bictor SJotjäcef aus ©emeSBar (Ungarn); §crr

Sllbert l'ocfrooob aus ©rot) (9tew=g)orf). Sieber mit Begleitung beS

^ianoforte oon ©errn üubmig 9ceul)off auS Berlin, §crr 3llejanber

grommermann aus Samenj=^obol§ft) (SRufjlanb); ^ianoforte: ©er

Eomponiit. ©tücfe für pianoforte Bon §errn Kamillo ©diumann
auS Sönigftein i. S.; ©err SSaiter §aan au§ Brooflim; a) äRajurfa;

b) ^bantafieffücf ; c) Siciliano; d) SBaljer. $raclubium unb «uge

für Orgel B. S1R. Broftg; §err Sllfreb ©rejler auS ®la^ (©djleften).

Soncert für Bioline (©bur, 1. ©a|) Bon 9c. faganini, grl. Beffic

®ot)le aus ©tjbncrj (Stuftralicn). Soncert für pianoforte (SSbur)

Bon S. Ban Beet^oBen, grl. ©opbtc Wartung aus Seip^ig. ©iefe

Prüfung fonntc wegen ber erften Dtbefloauffübrurig leiber nidjt

befudjt werben. 9cad) Berid)ten bat grl. ©artung baS ©Sbur»

Eoncert £jöc£)fr Bortrefflid) interpretirt.

— SWotette in ber 2b,omaSfird)e, ben 21. Mm- §attpt*

mann: ,.Hl)rifte, bu Samm ©otteS", äJiotette für Solo unb Sfjor.

©. Bierling: „3br 2lugen weint", poffionSgefang für Sb«.
3«üJ)ittttufett i. %t)üt. günfteä Soncert ber gteffource unter

SRitwirfung ber §ofopernfangerin gräul. filein unb beS Sammer»

fängerS §errn 9Raj Büttner Born Jpoftbeater in ©otba. ©irection:

fflhtfifbirector ^olin ÜRölIer. Ouoerlure jur „ Sauberflöte " Bon

SRojart. ©uett auS berfelben Oper. BenebictuS Bon Ulfacfenjie.

Sie Sieber beS ©roubabour'S 3taoul bc ^reuj an Königin 3o=

lantbe bon SRaoarra. ©efangSfcene für Bariton mit SlaBter»

begleitung Bon ©ofmann Sieber für Sopran: .,©S mufj

'was üBunberbareS fein" Bon SRieS. grüblingSlieb Bon äRüIIer^ar^

tung. Swei fpanifclje ©anje Bon W. äRoSäfowäfi. ©uette: SRailieb.

feine ©org' um ben Sffieg, Bon fReinecfe. — gweite? Soncert be§

Slügemeinen aRufiEoereinä unter SfRitroirfung ber Soncertfängerin

Sräulein 2Äimi 5caber aus ©üren. ©irection: SRufifbircctor 3ot|n

SJcößer. Boifpiel jum 5. 21ct auS „Wanfreb" Bon Oteinecfe. Son=

cert»«rie „Slriabne auf WajoS" Bon ©. SRebling. ©laBifcbe 3tl)ap=

fobie 5Rr- 2, ©mott bou ©Boraf. Duoerture ju „gbomeneo" Bon

Scolari, ©ret l'ieber für ©opran: ©ie SRadjtigall Pon 3f. Bolf=

mann, gelbeinfamfcit Bon 3. BrabmS. Sr liegt unb fdjlüft, Bon

©djubert. ginale beS 1. SlctS auS ber Oper „Sorclet)" für Solo,

Sb,or unb Ordjcfter Bon g. 51RenbelSfobn=Bartbolbn.

JWcubratt&enftUtcj. BierteS (46.) Soncert beS Soncert»Ber=

eins, ©efang: grau Imatie Soadjim. Slapier: S^rl. §elene ©eifi=

ler. Bioline: §err gmile ©auret. ©rieg, Sonate in gbur, für

Bioline unb SlaBier. ed)ubcrt, ©ed)S SRütterlieber : 3d) bört' ein

Bädjlein raufd)en, geierabenb, ©b^änenregen, ©er gäger, (Siferfucbt

unb ©tolj unb ©er SRüQer unb ber Bad). Sbopin, Op. 62 9Jr. 1,

Nocturne in §bur, Op. 42, äBaljer in SlSbur. Scbumann, grauen»

liebe unb »leben, ein StjcIuS Bon 8 ©efängen. (Srnft, Soncert für

bie Biolinc in giSmoü. ©djubert, ©er Srlfönig. WoSäfowäfi,
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SaranteHe. 99raf)m3, 3)rei Sieber: ÜJcainatf/t, ®et SieBfren ©cfitDur,

Stänbdien. ©auret, @our>enir be SffloScou. Soncertflügel: SRoloff.

SSiett. SSortragä Drbttung für ben ©cfcHtgen 2lbfd)ieb3»2lbenb

be§ gcftauSfd)uffe§ für baS »ierte beutfehe ©ängerbunbeSfeft am
16. San. SSierter Orcfjefterbunb , unter Seitung jeineä Dirigenten

$errn ©uftaD SSloffer ; Sljr. t>. ©lud: Duüerture %u „Sp^igente in

SuliS"; Sari Dietnecle: gtuitcbenactgmufif jum 5. 9tct ber Oper
„SDianfreb"; Qofef £>anbn: <sd)lu6fa£ auä ber 4. ©nmp^onte ($bur);

3K8nnergefangr>ereirt „©djubertbunb", unter ber 2eitung jeineä

gfjormeifterS unb (Sf)renmitgliebe8 §errn Srnft ©cbmib
;
„9tuberlieb",

3Kanrterci)or mit (£lar>ierbeglettung Bon 3. §onen; „Sterne finb

febroeigenbe Siegel", 2Jiännercbor mit jEenor*@olo Bon ^einrieb,

gibt); Sri. ©carte Äitdrjl : Sieberoorträge; Sieber üon ibrem ©ruber

Sbormeifter Äirdjl; £>err Dr. SInton 3J(atofib : SSortrag Bon ®iale(t=

bicbtungeti; SSSiencr Orcfjefterbunb: fiubroig Ban SBeetboüen: Xürtifdjer

SNarfcb au§ ben „SRuinen öon Sltljen"; Stöbert ©ebuntann : ,/abenb«

lieb", (äbuarb Äremfer : „3tltnieberlönbifcbe§ SSolfälieb", für ©treidj»

ordtjefter; ©uftaö Slaffer: „§ocbäeit§flänge"; äJiännergefctngoerein

„©ebubertbunb": „©'blauen Slug'n", ÜJiännerdjor mit ©olo-Quartett

»on (Srnft Sdjmib; „Serbifdjeä ©tänbcfjen", für 5Eenor=23ariton»

©olo mit SBrummcljor unb SlaBierbegleitung Bon Qofef ©trigto;

„®a§ beutfebe üieb" Bon ftauirooba; Quartett Übel: ®ie §erren

dbuarb Stomas, Sari Übel, gerbinanb ©örbeber unb Eugen SBeifj;

§erjflopfen göltet Bon ®b. fremfer unb 4 ©iulagen ;
§err 3aqucä

Jioioü: §eitere SBorträge; SStener Drctjefterbuiib: Sodann §erbccf:

„2unä=a)(omente" (9er. 1—6); ©uftao SBlaftcr: ,,SSeinsierl=5Karfd)".

Sen gröfjten (Sifolg erhielte ber SStencr ßrcijeftcrbunb, ber burebroegä

au§ Siletanten bei'tetjt, Bon £>rn. Sapellmeifter Slaffer ju einem

gerabeju »orjüglictjen ©nfemblc gebilbet mürbe. 3Me sßorjüge biefeä

&rd)cfter§ liegt in ben für Snlcttanten gerabeju Berblüffenb an

©id)ert)eit unb in ber gol.qfamfeit mit ber bic SapeUe ttjren bod)--

Berbicnten ®trigenten, in jeber feiner 2litbeutungen bebentt. Söe»

fonber§ gefielen bie „§od)jeitStlänge" unb bic Äremfcr'fctje
s$icce.

©ammtlidje anbere SDcittuirfenbe erfreuten fid) autf) eine« lebhaften

SBeifalleS.

SMvjfmvg» (Eoncert ber Siebertafel unter 9Jcttirjtrfung be§

grol^erjogl. bab. fiammeruirtuofen §errn ipugo SBecIer au8 granf»

furt a/2Jc\ ©iännerebore: älbenblieb Bon Solfmann; ©o rocit, Bon

(Sngcläberg. grauencrjijre: Sitte, Seim 2lbfd)ieb, Bon Süngft; 3m

3iofentbal, »on Srauttenfelä. «Stüde für SiolonccH: Slbrtgio Bon

SBoccberini; moment musical üon ©djubert; (€>err §ugo Secfer).

3)lännerd)öre: Sßerlaffen bin i, BonÄojcbat; Grafel Bon 2lttcnbofcr;

O-Bafsfolo: ©err iRcufi). grauendjor mit SlaBierbegleitung: 'JKaitag,

ein lt)rifd)eä Sntermejäo Bon 9Jl)einbergcr; grüb Worgcnä, Satlabe,

SD?ittag«rube, 3?eimfpicl, §etmfal)rt; ^SlaBier: grl. (Sretdjen §oüer).

©tücte für SSioIoncett: «Ibenblieb BonSajumann; ©aootte in ® bur

Bon Popper; (§err £>ugo Secler). 50iännerd)or mit Begleitung Bon

Slaäinftrumenten: ^orneäflünge Bon g. Sacbncr; (glügel Bon

Secbftein).

firtttftljtr ^Cttjeiger.

«Paul t)on 3anfö, 3«aterialien jum 6tubiumauf
tyaui »ort ^anfö'j? neuer glaotatur. 3 £eft.

§eft I Mt 2.-. $eft II W. 3.-. §eft III 3JH. 5.-.

(ffliett, ®m. SBelter.)

S§ ift nitbt mebr alä felbftwerftänblid) ,
baf? ber Srfinbcr ber

neuen Slaotatur, ber nebenbei aud) ein guter fflhtfiter unb auSge*

jeiebneter Spieler auf bem „flauen" foroobl tote auf bem „treppen"

i£laoier ift, e8 fid) 8 angelegentlich, fein läfjt, burd) Slngabe ber not£)»

menbigften unb uügücbften ®inge, burd) Se-,eid)nung ber bequemften

unb Icicijt auäfübrbarften gingerfäge im Legato f orooljl mie im Staccato,

bem Stubirenben bie 28ege jur Sunftfertigfcit auf ber neuen „Strena"

ju jeigen. 3u biefem 3ioecfc bringt unS ba8 erfte §eft bie micb=

tigften 2, 3, 4 unb öftimmigen ©riffe Born Xone © au?, baä 2.

unb 3. §eft giebt bic 3!ormalfingerfape für fämmtlicbc Sonleitcrn

unb bie roidjtigftcn 2lccorbc aHcr Jonarten. ?ln bie§ 5Berf reibt

fid) Bon bemfclben Sßerfaffer ebirt

3tl6ert «ötc^t, Dp. 133. Seilte ©tüben. Sorftufe

jur neuen Schule ber ©eläufigfeit Dp. 66

beffelben Serfafferg. 2 fcefte ä 1.50. (yri|

©Hubert jun., Hamburg & Seipgig.)

3n biefen §cften finb 20 melobifdje unb ted)iiifd) förbernbe

Stübcn enthalten, tDcldje ein menig leiditer als Söcrtint Op. 100,

aber ntinbeftcnS ebenfo empfeblenäraertl) finb.

\4 m&M «A* %A# U# %W U# W# U# *S# W# W# 4&

|Akademie derTonkunst|
j£ zu Erfurt,

45 neugegründetes musikalisches Kunstinstitut^
^ und Musikpädagogium. ^

Beginn des Sommer -Semesters 1891 am 6. April. Sfc

^ Lehrgegenstände : Sulo- und (Jüorgesang ;
Violin-, Jj,

T>> Cello-, Clavler-, Orgel-, Partitur-, Quartett- und <*f
Knseuiblespiel, Theorie, Musikgeschichte, drama- ^&
tische Ausbildung etc. Sprachen: italienisch, eng- 5?

T>liseli und fraiizösich. Lehrkräfte: Frau Lina Beck- <jr
Salzer, Herzogliche Braunschweigische Hofopernsängerin;

^5 Hofcapellmeister Büchner, (xustav Berger, Director

Kosenmeyer, Joseph Beringer, B. Teichmanu, Kath ^Jf
A> Viktor Herzenkron. yL.

Jährliches Honorar je nach Klasse und Fach: J5
^5 M - 150 bis 250.

*> Extrakurse zur gründlichen Ausbildung von Musik-

J^lehrern und -Lehrerinnen.

T»> Prospekte gratis durch die Direction , welche auch
A> die Anmeldungen schrittlich oder mündlich möglichst yL.

zeitig erbittet. *T
T|> Gute Pension wird nachgewiesen. Jjf

•AJ Sprechstunden an den Wochentagen von 2—4 Uhr Jfc
V> Wilhelmsstr. la, part.

*» Der Director: Hans Rosenmeyer.
^Künstlerischer Beirath: Hofcapelhnstr. Büchner.^
ff *f* 1* *f* 1* *f*#f% f* *f* f* 1* *f* *f* f* *f* *f*1* f\

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Alexander Winterberger.
Vier geistliche Gesänge

mit Orgel- od er Pianofortebegleitung.
Nr. 1. Abendmahlslled: „Kommt herein." Nr. 2. Oster-

lied: „Ostern, Ostern, Frühlingswehen". Nr. 3. Das ewige
Lied : „Weisst du, was die Blumen flüstern". Nr. 4. Begräb-
nisslied: „Ich weiss, an wen ich glaube". M. 1.50.

Die Einsetzungsworte für eine Bariton-Stimme mit Be-

gleitung der Orgel, des Harmoniums oder des Pianoforte.

M. 0.80.

Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL in Leipzig.

Studienwerke für Klavier
(Zweihändig) bearbeitet von hervorragenden Pädagogen.

Etüden - Schule des Klavierspielers.

Mustersammlung von Etüden aller Stilarten in lückenloser Folge

von den unteren Elementarstufen bis zu Chopin, Henseit und
Liszt. Für den Unterricht bearbeitet von Cour. Kühner.

12 Hefte je M. 3.—.

Bertini, Etüden, 2 Bde. je M. 2 —
Clement!, Sonatinen . . . „ 1.50

Kuhlau, Sonatinen . . . „ 2.

—

IIa) du, Sonaten . . . . „ 2.

—

Mozart, Sonaten, 2 Bde. je „ 2.

—

Mozart, Sonaten, Schul-Ausgabe von E. Breslaur. M. 1.50.

t'zerny, Schule der Geläufigkeit M. 1.50. i Heraiisgegebeu— Fingerfertigkeit . 3.— > und sorgfältig bezeichnet tou

Diabelll,Son.Op.l51,168je „ 0.75 j
aston Ekause.

Stufenwelse geordnetes Verzeichnis In unserin Verlage erschienener
klassischer und moderner Pianofortewerke postfrei nnd unbereebnet.

für den "Unterricht mit allen

erforderlichen Bezeichnungen

versehen von ALOTS HENNES.



IMe Aufnahme neuer Schüler und Schülerinnen in die

Grossherzogliche Musikschule in Weimar
erfolgt Donnerstag den »3. April 10 IJhr.

Hofrath Müller-Hartung, Director.

Soeben erscheint in meinem Verlage mit Eigenthumsrecht

für alle Länder:

Suite
(Praelüdium, Canzone, Allemande nndMoto perpetuo)

für

Violine und Orgel oder Pianoforte
componirt von

Josef Rheinberger.
Op. 166.

A. Für Violine (Solo oder Violinchor) und Orgel . M. 7.50.

B. Für Violine und Pianoforte M. 6.—

.

(Violinstimme allein M. 1.80.)

Leipzig. F. E. C. Leuckart.

OOCX3aOOOCXXX3CXXXX30IOICXXXXXXJCXXXXXX3CXX3:

Verlag von C- F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. £8

Franz Liszt

o
o
o
R Oratorium nach Texten aus der heiligen Schrift

wund der katholischen Liturgie für Soli, Chor,

H Orgel und Orchester.

q Orchester-Partitur n. M. LiO.—

.

g Orchester-Stimmen n. M. 75.—

.

SDuplir-Stiramen : Violine I M. 5.50, Violine II M. 4.75, Viola8M. 4.60, Cello M. 4.50, Bass M. 3.50.

Ciavierauszug mit lateinischem und deutschem Text netto

O M. 8.—.
ü Chorstimmen einzeln: Sopran I M. 3.40, Sopran II M. 2.65,

j

g Alt M. 3.15, Tenor I M. 3.25, Tenor II M. 2.75,
\

Q Bass I M. 3.50, Bass II M. 2.75. i

Q Vollständiges Textbuch (deutsch u. lateinisch) netto M. —.30.
j

O Einzelne Chorwerke aus dem Oratorium Christus:
i

U No. 3. Stabatmater speciosa (Hymne). Partitur mit unterl. I

ö Clavier-Auszug M. 1.50.
|

q Die Singstimmen M. 2.75.

ü No. 6. Die Seligpreisungen.
O Auszug M. 1.50.

H Die Sing-Stimmen M. 1.75.

Q No. 7. Pater noster (Vater unser). Partitur mit unterl.

ü Clavier-Auszug M. 1.25.

S Die Sing-Stimmen M. 1.25.

O No. 8. Gründung der Kirche (Hymne). Partitur mit

O unterl. Clavier-Auszug M. 1.—

.

§^
Die Singstimmen M. 1.—

.

No. 8b. Dasselbe für Sopran mit Begleitung des Piano-

forte M. 1.—

.

O Idem für Alt mit Begleitung des Pianoforte M. 1.—.

Q No. 12. Stabat mater dolorosa. Partitur mit unterl. g
O Clavier-Auszug M. 4.50. O
O Die Sing-Stimmen M. 4.—. W
OOCOOOOOOOOOOOOOOOIOIOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Partitur mit unterl. Clavier-

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Enharmonium.
Sammlung' kleiner Vortragsstüeke

für das

Tanaka'sche reingestimmte Harmonium

herausgegeben von

G. A. Papendiek.
Heft I M. 3.-

Durch eine Reihe in Deutschland gehaltener Vor-

träge hat der junge japanische Gelehrte Dr. Shohe'

Tanaka für das von ihm erfundene Transponir-Har-

monium, genannt Enharmonium, auf welchem er im
Gegensatz zu der bisherigen temperirten Stimmung
die reine Stimmung zur Anwendung bringt, in weiten

Kreisen Interesse erregt. Näheres hierüber s. Viertel-

jahrschrift f. Musikwissenschaft 1890 H. 1: „Tanaka,
Studien im Gebiet der reinen Stimmung". —
Auskunft über die betr. Instrumente ertheilt die Ver-

lagshandlung.

a Revidirt von Dr. S. Jadassohn.
... .rn Phrasirungsausgaben von Dr. Hugo
IM. l,üU. Riemann Beethoven, Chopin, Hendels-

^^^__^^^^Jsohn, Schumann. Die Stücke sind auch einzeln

R^erflnsikälischen Universal-Bibliothek erschienen, verzeichn. durch

Ijede Buch- u. Musikalienndlg. od. v. Felix Siegel, Leipzig, Dorrienatr. 1.

II

Ballade von Moritz Graf Strachwitz.

Für einstimmigen Männerchor o. Orchesterbegleitnng

componirt von

Ed. Höllner.
Op. 117.

Ciavierauszug M. 1.20. Chorstimmen (Tenor und Bass

je 25 Pf.) M. —.50. Orchester-Partitur netto M. 6.—.

Orchesterstimmen netto M. 8.—

.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhdlg.
(R. Linnemann)

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Hermann Brune»
Schüler von Prof. Stockhausen.

Concert- und OratorienB&nger (Bass-Baryton).

Concert-Vertretung : Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Sir. 82.

Srucr Pott ®. f£r ei)f in g in ßeipjig.



fBBdjentlid) 1 Kummer.— $rei8 Ijaibiäljrficti

5 SKf., bei Sfreujbanbfenbung 6 2)<lf. (®eutfd>

lartb unb Oefterreid)) refp. 6 SMf. 25 $f.

(SStuSIonb). giir SBcitglteber beä OTg. Seutfdj.

«NufittJereinS gelten ermäßigte greife.

9? eu c

3nfertion8gebüfjren bie $ettt*etle 25 5ßf.—

.

Abonnement nehmen alle $ofiämter, S3ud>,

Wuftfalten» unb Sunjtfjanblungen an.

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segrünbet 1834 r>on Hobert Sdjnmann.)

Organ be§ SlUgemetnett $eutfd)ett äftuftlberetttS.

$erantroortltä)er SWebacteur: Dr. fluni Simon. Vertag r>on C. Ältfyttt ttttd)folgtt in tfetpjtg.

JUtgener & $o. in Sonbon.

33. SSeffef & £o. in @t. Petersburg

$e8«t0tter & 38orff in SBarfdjau.

$«8r. in 3ürtdf), Skfel unb Strasburg.

M 18.

Tldjtuiibfitnfäigfier 3al}rgang.

(Sanb 87.)

^e^ffarot'fc^e 95uct)r). in Slmfterbatn.

f. £djitf«t & £otabt in «p^ilabelpcjia.

jltderf 3. guftnann in Sien.

$. £fetfler & go. in 9cett>=2)orf.

Sn^att» Ungebrucite S3riefe bon SRob. ©dmmann. TOtgetfjeitt bon 91. 28. ©ottfdjalg (Sdjfufj). — Sofjamteä SBra&,m3 alä Snftrumental-

componift. ffion Gcmil Sraufe (gortfefcurtg.) — Goncertauffüljrungen in Seipjig. — Sorrefponbenäen: ©enf, ©otfja, §annober,

SBürjburg. — geuilleton: <perfona(nadjrid)ten, 9?eue unb neueinftubirtc Opern, S3ermifd)te8, (Soncertauffüljrungen, Jfrittfdjer

Slnjeiger. — 3tnjeigen.

Knoebrwfkte ßnefe tum Hob. Sttjumann.

SDiitgct^eilt bon A. W. Gottschalg.

(Sdjlufj.)

V.

%n *{. montan
Seidig, t>. 26. «Juli 1841.

SSielen SDanf, mein lieber greunb, für bie legte ©enbung
unb meinen fbecietten aud) noa) für 3^ren 9teuja^r3brief,

ben id) immer au3fübrlid)er beantworten wollte. Sie ©bm=
Päonie aber, bie mir balb barauf in ben Äobf tarn, b,at

aUel 3tnbre berbrängt — unb fo bergeben ©ie mir.

Sbre ©ombofttionen fefye id) mir eben genauer an;

gewijj werben fie in ber ßeitfebrift befbrod)en Werben unb,

Wie 6ie e3 felbft am liebften wollen, offen unb aufrid)tig.

Sie fyaben, Wie mir fdjeint, nod) mit ber t$oxm &u ringen,

©cb,reiben ©ie nod) reebj biet für ©efang, aud) meljrftimmig,

unb laffen ©ie fid/S borfingen. $Die3 Wirb £$f)nen, glaub'

id), bon Saugen fein.

Uni ge^t eS wofyl unb glücflid); mit greube unb
Sangen fe^en wir näa)ften SWonat entgegen. Sie »erfreuen

mid) Wobj.

©eb,r erwünfd)t Wäre mir ein 33erid)t bon 3b,nen —
unb je efyer, je lieber. ÜDleine jwei §au»tarbeiter,

Sßengel unb Sorenj, finb auf 9ieifen — unb fo liegt 2ltteg

auf mir unb biel äRujxf noa) baju. Sllfo, ift es möglid),

fo fd)icfen ©ie mir red)t balb unb biel. Erinnern ©ie

Sobe an mid) unb grüben i^n. SBaS arbeitet er? 2Ba3 ©ie?

3Räd^ften SBinter werben ©ie bon mannen neuen

ßombofttionen bon mir b.ören — Dra)efterfacb,en, aueb, eine

S{5b.antafie für 5ßianoforte — mit Drc^efter
,

bielleicb,t aueb,

fie felbft. ©ie fommen bod) auf einige Monate wieber?

ajleine erfte @t;m»b,onie wirb hinten ju benfen geben,

glaub' id).

2lbieu unb fd)reiben ©ie balb. SWit ^erälid)en ©rüfjen

an bie freunblid)en S^rigen bon meiner grau unb bon mir.

ergebener

9t. @d)umann.

VI.

&mn ÜJianift Statt SSettig/)

ju erfragen bei Jperrn ^ofbianift Montag in SBeimar.

Bresben, b. 2. San. 1849.

©ee^rter §err!

SBir finb in ber B«t bom 7. bis 11. ^an. in Seibjig.

Äönnen ©ie gut ablommen, fo wäre es ^übjcb, ©ie machten

fid) in biefer 3 e't aud) babin auf.**) 5perjönlid) erreicht

fid) StUeö weit fd)neßer unb bielleidjt lönnte id) ^^nen
irgenbwie bebjtflid) fein, ßaffen ©te mid) benn, fd)riftlid)

ober münblia), balb etwas bon fieb. b,ören.

ergebener

9t. ©d)umann.

*) Sari 33. 333. SSettig, geb. b. 16. «Diärj 1827 in ©eSIar
am §arä, erhielt ben erften £laBierunterrid)t Don feinem SBater, ber

bort ba§ WüHer^anbroerf betrieb, ©öäter roanbte er fid) nad)

SBeimar, roo fieb, Montag be8 talenttooden 3üngling8 fieunblidjft

annahm. S)ann ging er nad) fieipjig, um unter Leitung üon
SDcenbelSfotin unb Hauptmann ineiter ju ftubtren. SR. @d)umann
intereffirtc fid) befonberä für ben jungen 9Kann, ber tuieberum mit
grojjer Siebe an ben 3Keifter bing unb für beffen SBerfe eifrtgft

^ropaganba madjte. ßeiber ftarb S. fdjon 1859 am 2. guli alä

S'apettmeiftcr in Srünn. (Sine bou i^m componirtc Oper „SBittefiub",

ein (Slaöierconcert, ein $falm 2c. finb nidjt Beröffentlid)t roorben.

einige »eröffentlidjte Sompofitionen , roie Slairierftücte unb Sieber

fennjcid)nen bie aJtenbef3fob,n=Sd)umann'fd)e 3Jid)tuug.

**) 2ß. reifte baljin unb begrüfjte ben 5Weifter.



— 146 —

VII.

2tn »r. 8f*<m$ £i$$t in 2Beittt<m

Bresben, b. 10. Stuguft 1849.

SSere^rter greunb!

@s bleibt mir §eute nur noa) ju ein Sßaar Semer*

fungen $eit, *>a m^ bie 2)ura)ficbt ber Partitur*) etwas

angegriffen. SSon Ie|terer babe tcb. inbefs nur bie Slas=

inftrumente bur$gefe|en. ®a ©ie correcte ©injelftimmen

bes ßbors unb be§ Duartetts jur 2lbfd)rift baben, fo unter*

liefe iä) es in ber Partitur aucb. ben S^or unb bas ©treia>

quartett ju rebibiren.

3n ber SMetronombejeic^nung ^aben ©ie unb ÜJlon =

tag, ben iä) Dielmal gtüfee, einen Slnbalt für meine @e*

banfen. £>er SSkcbJel ber £empi foH überall ein leife öor=

übergefyenber fein. 2lm meiften maä)t immer bas ©tücf:

„Sfobelnb um ftelfenfyöb/" ju fcbaffen. $Das Sempo ift um
bie §älfte langfamer als Dörfer bas 21s = bur; es bleibt

eben berfetbe Stbütbmus.

£)a bie fetfjs ©oloftimmen in ber ©teile : „£>u fcbwebft

ju §öb'n" immer ©a)Wierigfeiten machen, fo ()abe ia) bie

ganje ©teile für nur 4 Stimmen (2 ©oprane unb 2 2llte)

öereinfaa)t auf ein Extrablatt getrieben, bas ©ie in ber

Sßartitur finbett. £>aben ©ie eine <garfe? SSo nic^t, fo

müfete bie ©teile auf bem glügel gefpiett Werben.

SDen Sert laffen ©ie wobl jebenfatts brucfen? ginben

©ie als 6ollectibbejei<$nuHg bes ©tücfeS „gfauftö

SBerflärung" paffenb, fo nennen Sie es auf bem $ro--

gramm fo.

3m Anfang öon Wx. 5 foHen nur 4 erfie unb 4 jweite

Violinen, 2 Sratfcf;en unb jWei SSioIoncetto fpielen; es

flingt bieg nacf; bem toorangebenben ftarfen ßljor in §=bur

fe^r leife unb fcbön.

S)ie £>auptfteigerung bes SBerfe^ liegt in bem poco

a poco crescendo in Str. 7 üon ben äBorten: „SlHes $er*

gänglicby bis ju: „bas SwtgWeiMicbe siefyt uns binan".

SDen ©dblufjc§or, obwohl 2lHabret»e , fangen ©ie niöjt ju

fcb^nell an, Wie ia) benn überhaupt ben ß&arafter ber gangen

(Sompofttion als einen rufugen, tief frieblidben bejetebnen

möd)te. Sei Qbjer penetranten Stuf fäffungsweife Würbe

Sljnen bas audb olme mein $utf;un 'm -älugenblicfe flar

fein, könnte icf; nur babei fein! SDod; freut mieb. aucb

bie bjefige 2tuffü§rung, bie ganj gut ju werben üerfpricbt.

Sntereffiren würbe es miä), ju £ören, wie ©ie bas

©tücf placirt b^aben, ob es im Sweater ober wo fonft ge=

geben wirb pp. pp. ©abreiben ©ie mir ein SBort. —
(&§ gef)t mir wieber beffer, obwohl noa) bie Polle Äraft

fe^lt; boa) erhoffe icf; ©ie balb. —
greunblicfyem ©rufe

SR. ©ebumann.

©ine 3>ceutgfeit lege tcb Qbjten bei — IV (ÜJtärfcfje) —
unb es füll mieb, freuen, wenn fie Sfcnen jufagen. 5Die

Qa^rejsjail, bie barauf fte^t, t;at biesmal eine Sebeutung,

Wie ©ie leicht feiert Werben, 0 3eit — o gürften —
o SSolfl —

SBenn bie früher gefc^idten D-uartette unb S^iorftimmen

bis jum 17. in meinen §änben finb, b>b' iä) fie jettig genug.

$)er 6opift lägt miä) mit ben legten Sogen ber

Partitur im ©tidb; fie folgen morgen nad>.

VIII.

&ettn ^of^ionift WtontaQ.

Sieber greunb!

%üv 3^re freunblia)en feilen banfe iä) S^nen »iel=

mal^, wie für Sittel , wa3 ©ie für ben gauft t|iun. ©o
gern Wäre iä) felbft babei gewefen. 5Dies ge^t nun nicb.t.

2ln Sigjt »tele ©rüfse. SCBodert ©ie i^m noa) fagen,

bafj iä) mir bie ganje ßompofition ob^ne Unterbredjung

6interetnanber fortgefungen benfe. Wut jwifdjen 9<lr. 4

unb 5 mag eine flehte $aufe gehalten werben.

SDte 3tea)nung für bie 5partiturcopie unb bie ©olo*

ftimmen betrug 6 9Ublr. 15 5Rgr. SBoHen ©ie es gleid?

an ben ©dbreiber felbft, Äammermuftfer © o 1 1 f ä) a l f (ßlm
ftabt>®resben, tloftergaffe 9lr. 10) befürbern laffen.

3^ocb eine grage: äBiffen ©ie, wo ber junge S. 3öettig

fta) im Stugettbitcte aufhält? @r nennt fia) nur ©djüler

non 3b!nen — besfyalb wenbe iä) miä) an ©ie.

9laä) ber Sluffü^rung am 29. melben ©ie mir roobt

etwas ©enaueres, wie SlHes gegangen, über bie Sefefcung

u. bergl. @s foEte mid; freuen.

2JUt freunblid^em ©rufje

Bresben, b. 21. 3tug. 1849.

3^r ergebener

% ©dbumann.

2tn §errn ®ö|(e) *) meine Empfehlungen, wie an grl.

3lgtb; e, **) bie \ ier ju fpred;en iä) letber wegen Unwobjfeüt

bertjinbert war. %t%t gebj es Wieber beffer.

IX.

2(n mu$tt>ixett*t montan
35üffelborf, b. 9. Quni 1852.

Sieber greunb!

SBoEten ©ie bie ©efäfligfeit ^aben, bas betfolgenbe

Sejtbua) 3U 3JJanfreb ***) fo fc^nett als möglia) an Si^t

beförbern ! @s feb,eint mir burcb>us nöt^ig , bem 3«s

fdjauer eine foldje §ülfe ju geben, b. ^. baS Sucb brucfen

5U laffen.

Sft es mir möglich, fo fomme iä) felbft, fobalb ia)

nur ben Sag ber 2tuffüfjrung genau Weife, ^ebenfalls

wollte iä) ©ie bitten, mir eine SRotij über ben ©tnbrudf ju

geben, ben ba« merfwürbige ©tücf auf ©ie unb bie

^ßrerfäjaft gemacht.

Serjeiben ©ie bie flüchtigen Seilen, ©er Srief mu&
aber fort.

SDlit ©rüfeen

8b> ergebener

Sft. ©cf;umann.

*) (Snttoeber war ba3 ber SHufifbirector 3oE|. ?(ifoIaug

Äonrabfgeb. 1791, ft. 1861) ober ber fpätere *{Jrof. gratis ® ö^e

(geb. 1814).

**) ®te fpatere grau Äammerfängerin Kofa oonäßtlbe,
©ema^litt be§ »ortrefflidjen S3aritoniften g. B. SKtlbe in SBeimar.

Sie beibevfeitigen gefänglichen Setftungen ber fünfatger unb fe^iger

3af)re (an ber tjieftgen §ofoper) finb noef) ntdtjt übertroffen roorben.

***) Dr. granj SiS^t ermöglicfite befamülid) bie erfte fcenifdfje

Stuffü^rung be3 SQron.@c^umann'fc6,en Wanfreb 1852 im Softljeater

ju SBeimar.

*) 8ur gaufimufif Bon iR. ©a^umann. ®a§ 3Berf mürbe 1849

ju ©oetöea ^unbertjäljriflem ©eburtgtage burd) Sifet in SBeimar auf»

geführt.
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3o|ja«ttf0 $roljt!i0 als Sttftrmnentalrompontft.

Sßon Emil Krause.

(gortfefcung.)

3anfd)en ber2tbur=@erenabe unbben^ahbtvVariationen

liegt ein 3eitraum bon ungefähr toierjehn Sahren. derGompo»
nift ber Streid>Sertette, bc§ Glat>ier=DuintettS, beS igorn»

SIrioS, beutft^ert 9tequiemS, ber Stfyapfobie, beS £riumphliebS,

roar injtütfd^en ein Anberer geroorben. ©eine Grfinbung roar

bie gleid^üieifeitige geblieben, bic Ausarbeitung ber muftfa»

lifcben ^been Ijatte jeboc^ noch öffentlich an Gruft ber

9teflerion geroonnen. VrahmS fd^rieb bie Variationen im
Sommer 1873 ju Zuging am Starnberger See, feinem

SieblingSaufenthalte. das herrliche, t>on ed)ter grömmig»
feit burebjogene Zfyma ift einem dioertimento für VlaS»

inftrumente (Sag II) ton §a^bn entnommen unb Hingt

roie ein altes fat^oIifd^cS SöaHfahrtSlieb. Eigenartig ift eS

feines burebgeführten fiinftactigen 9lbt;tbmuS roegen. der
Gomponift beginnt fein 2Berf ohne Sntrobuction unb läßt

baS ausbrucfSüoHe Xfyma nur t>on ben burd) Gelli unb
Gontrabäffe unterftügten VlaSinfirumenten ausführen, eine

Snftrumentation , rote fie nicht ^errlidjer gebad)t roerben

fann. Grft bei ber Variation I fchminbet ein £b>it biefer

dt>araftertftifct;en bunflen gärbung, unb sroar burd) baS

©intreten ber geller tönenben Violinen unb Violen. deut=

lid) ift in jeber Variation, befonberS ben polpphonen, er=

fennbar, roie Vach unb £änbet bem neueren Sonbid&ter

Dorgefchroebt ^aben. SJtan fönnte bie Gonftruction ber

Variationen in manchem Steile als eine ben obengenannten

ÜJletftern nachgebübete bezeichnen, föenn nict)t baS moberne
Golorit ber itlangeffccte unb bie reichere Harmonie unmittel»

bar auf bie neuen Äunftergebntffe unb Anschauungen
t)iniDiefen. Brögbern d)arafterifiren fie aber toortrefflid) baS

SBefen ber Variationen £at»bn'S, roie fie bieS im gennffen

Sinne feilen, unb gruar burch bie ftete AbroedjSlung ton
dur unb SJfoH beffelben ©runbtonS. ©erabe bieg fyat

<Qar;bn faft immer in feinen Variationenroerfen als leitenbe»

Accorbprinctp feftgcfteHt. VrahmS bringt nicht am Sd)luffe

eine, ber hödjften Steigerung entfpredjenbe guge, fonbern

belichtet hierauf, ba £>apbn'S Variationen nie derartiges

auftoeifen. $n ben Glabier»Variationen über ein £b>ma
bon §änbel, Dp. 24 (fiehe Gapitel I biefer Abhanblung),

erfd)ien bie guge als ein Gharafterjug biefeS DJceifterS ba=

gegen berechtigt. 2BaS 23ra£;mS in feinen fympbonifcfjen §apbn=
Variationen geleiftet, bermod)te ihm bis beute fein jroeiter geit=

genöfftfeher Jonfeger nachjuthun. <gier finben fich feine äußere

uirtuofe Onftr umentaleffecte ; aEe langroirfungen ftnb t>ielmet)r

gleicbfam nur bie unerläßlichen unb babeinatürlicbeu AuSbrucfS=
mittel beS ©runbgebanfenS. Ginc Variation geht unmittet»

bar aus ber onbern berbor unb roäblt ihre flangliche £on»
fpradje aus bem fpeciell mufifalifchen Qnbalt ber aus bem
%fyma felbft fid) b«auSbtlbenben 3Jiotiüe. Gigenthümlid) unb
babei burcfjauS berechtigt erfcheint ber längere Schlußfag
mit feiner immer roieberfebrenben Vaßfigur, auf roelcher fich

ber größte Steichthum mufifalifa)er ©ebanfen enbgültig auS=

fpricht. Grft ju @nbe beS 2BerfeS treten noch bie roirfungS^

tolle Triangel unb Pcoloftöte ein, unb verleihen bem
Schluß noch eine työ^ere unb geroiffermaßen feierliche Ve*
beutung. 5Da§ öom 5£onfe|er felbft angefertigte Arrangement
ber Variationen für 2 Glaüiere ju 4 ^änben (Dp. 56 b)

hat ihre Verbreitung erfolgreich geförbert. SBenn man bie

beiben Serenaben, Dp. 11 unb 16, wie baS ©lai)ier=Goncert,

Dp. 15, als erfte 2Ibthetlung ber Drchefter= unb Goncert*

roerfe beS Sonfe^erS betrachtet, fo erfcheint baS Variationen»

luerf, Dp. 56, in feiner (SinjelfteEung als ein jlceiter Xfytil

berfelben. @s leitet gewiffermaßen pr britten Abteilung,
ben 4 großen ©ljmph°ni^ Duüerturen unb ben 3 Vetteren

Goncerten, über. Vier ^ahre nad) ben ^ahbn=Variationen,
1877, erfa)icn bie granbiofe erfte Symphonie SntoU, ein 2Berf,

baS im getoiffen Sinne Don feiner feiner Nachfolgerinnen
überboten rourbe.

Äaum eine jineite Snfirumentalcompofilion brach fi^h

fo fchneE Vahn, loie biefe GmoH=@t)mphonie. ^t;r fpiri=

tueHer 3nl;alt ergab fich Wort als entfliehen herßorragenb
ju erfennen. 5Die Anlage ber üier innerlich pfanttnen»
hdngenben Sä|e, im Ginjelnen rote im großen ©anjen, ift

baS ©eifteSprobuct eines SonmeifterS , ber fich in feinem

Schaffen roeit über SlffeS erhebt, inaS auf bem ©ebiete ber

Symphonie nad) Veethooen, Schubert unb Schumann über*

haupt geleiftet mürbe. ®iefe Symphonie gipfelt im ginale

;

auf biefeS ineifeu bie tioraufgegangenen Sd^e fym. $n
büfteren Hängen beginnt bie pathetifche Ginleitung ju bem
leibenfd)aftlid) babei ernften erften Sage. ©leid)fam aus
ber ^ntrobuetion t)eruorget)ertb , unb jiDar aus nothge*
brungener golge, erroächft baS ailcgro in feinen leiben»

fchaftlid; erregten bebeutfamen ä^otioen unb 3luSgeftaltungen,

loelche legtere aud) hier, rote überall bei SrahmS, in einem
bis in'S detail fertigen Gontrapunft rourjeln. Ginen ge=

milberten 2id)ibltcf gemährt baS fd)öne jroeite Zfytma, beffen

bunfle harmonifche Färbung erft am Schluß beS Sa|eS
bei ber SSieberfehr beS poco sosfcenuto einen enbgültig ab»

fchließenben SluSbrucf finbet. daß ber erfte @a£ (ähnlich

roie bei Veethoüen in ber GmoH=St)mphonie) fnapp in ber

gorm gehalten ift, mag roobl Planchen befrembet haben,
bie ©eftaltung ber anberen Säge lehrt jebod) baS Nichtige

biefer fiürje ; benn aud) baS bem erften Saß folgenbe 2ln=

baute, rote baS un poco Allegretto e gracioso ftnb nicht

auSgebehnt. der erfte Sag ichließt in Gbur; bie 2etben=

fchaft beffelben hat fid) befänftigt in ben ülängen beS

äroeiteu ShemaS. ^n biefent erften Sage fonnte, burch bie

erregte Stimmung hervorgerufen, baS melobifd)e Vrinjip
nur eine geringe Slnroenbung finben, befto mehr aber im
3lnbante, beffen roeicher, feelenboller ©efang eine einige 9tte=

lobie, im beften Sinne beS SBorteS, ju nennen ift. die
Stonart Gbur, in roeldier ber tangfame Sag fteht, Wirft als

große Serj nach ßour außerorbentlich
; boch um fo mehr

beruhtgenb nach cuT ben nielen V=S;onarten, in benen ber

erfte GmoE»Sa§ gehalten ift. der ©egenfag, ben baS
Snbante in fpecieE aecorblicher Vejiehung, alfo in feinen

§armoniefo!gen ausübt, ift wahrhaft überrafchenb ; man
toerliert aber bennod) nicht ben gaben eines fich äußernben
geiftigen 3ufammenhangeS. $ft eS bod), als ob bie tröft*

lid)e Stimmung, roelche ber t>om leibenfd)aftlid)en VathoS
erfüllte erfte ©ag in feinem jiDeiten Ztyma gebracht hat,

hier im Anbaute noch roeitergehenben 2luSbrucf erführe,

fromme Grgebung ruht in ben roeiheooden Sönen, bie üon
einer Qnftrumentation getragen ioerben, roie fie fc|öner bie

SUlufif nirgenbs aufroeift. ©ans am Gnbe beS 2Inbante tritt

bie Solo »Violine in fanfter äMobie ein unb giebt bem
Sag einen unPerglekhlid) poetifchen Slbfchluß. SBieber eine

große Serj höher, auf bem Gbur beS Anbante @is,

alfo SlSbur, beginnt ber brüte Sag, baS Allegretto. Gin
Scherjo in biefe ernfte Symphonie ju bringen, roäre

ein Unbing geroefen; baher bieS Attegretto, beffen bunfler

8nftrumentationS=Gharafter ber fanften «Dcelobie eine roun=

bewoHe prbung giebt. diefer in ber gorm flarfte Sag
roirb bem Saien am Perftänblichften fein. Qn atten brei

Sailen ber Symphonie, Pen ber Ginleitung beS erften
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©afceS an, §at man jeboch baS ©efühl, als feien fie nur

bie Vorbereitung auf baS ginale; ftets roirb man in ge=

fteigerter Slufmerffamfeit gehalten, unb jroar in einem

©treben nach ©troaS, toaS noch erreicht roerben foH. — @in

großes im SeetljoPen'fchen ©til gehaltenes Slbagio leitet baS

ginale ein. 2luS ben büfteren 3JioH»SEönen herauf, roelc^e

bem Df)v ben Qbeengang beS erften ©a|eS roieber in @r=

innerung bringen, enttoicfelt fid^ recitattpartig nach unb

nad;, roieber eine grofje SEerj ^ö^er, baS entfcpiebene © bur.

•Jlachbem einige Snftnxmente eine £>ur=2Mobie oerfünbigt,

bann eine ©horaltoeife eingetreten, befänftigt fid? bie trübe

©timmung, toorauf baS bpmnenartige £auptmotiP immer

höber anroadjfenb ertönt. 5DiefeS in feiner melobifch-harm° s

nifd)en ©onftruction herrliche Xfyema, beffen innerfteS SBefen

burcbauS etroaS Seethooen VertoanbteS hat, gab bem 5Eon=

fefcer ben SmpulS p einer geifiig mufifalifchen Sichtung,

bie 2IHeS, toal bie bret boraufgegangenen ©ä§e bargeboten,

noa) überragt, Siegreich in gefteigerter Veroegung enbigt

bie ©pmphonie, nacbbem furj Porher noch ©inigeS aus ben

bret ooraufgegangenen ©eigen unb (Einleitungen berfelben

berührt rourbe. 5)aS ^errfc^enbe ©bur Wirft granbioS.

SDie ©runbfiimmung biefer erften ber Pier grof3en ©prn*

pbonien ift folgenbe: ©in bura) bie roechfelPoUften Sreig»

niffe beS Sebent bart geprüfte^ unb in folge beffen leiben*

fcb^ftlich=melancholifch erregtes ©emütb. finbet in ber wahren

grömmigfeit, in bem reinen ©lauben enbüd) feine innere

3tufje unb Sefriebigung nrieber.

Äaum nach 2Iblauf eines SahreS, fd;on 1878, erfdnen

bie sroeite ©pmphonie in SDbur, btefeS fonnenbeüe SBerf,

ein ©eifte^probuet pon abfoluter Älangfchönheit. 3Benn eine

glpeiie ©pmphonie unmittelbar nach ber erften in bie 2Mt
gefchitft ift, bann roirb namentlich bei einem SEonfefcer pon

ber Sebeutung eines Spannes SrahmS banaa) gefragt,

welche Pon beiben bie fchönfte ober grofjartigfte fei. ©egen

bie Vorgängerin ift biefe ©rjmphonie fnapper angelegt, unb

toaS aus ber ©infachheit ber 3flotiüe ^erüorgebt, flarer,

bafyer pgänglia)er. Vei ber © moll=©r;mphonie finb bie

©inleitungen p ben Jgauptfäfcen, befonberS bie pm ginale,

mafsgebenb für beren Umfang unb ^nbalt; biefe pieite

©pmphonie befigt hingegen feine Qntrobuctton p ben §aupt=

fä|en, it)re Seemen ^aben fafi alle Iprifche ©runbftimmung

unb eignen fid) hierburch. PorpgStoetfe für bie fürjere gorm.

SDap fommt noch, bafj in biefem gtoeitett ©pmphoniewerfe

pon 9lnfang an fofort baS entfdbiebene S)ur auftritt, baS

in ber ernften ©moDUSpmpbonie, wenn aud) bereits am
©djlufc ihres erften ©afceS angebeutet, bodb. erft im finale

nach ber grofjen fympbonifchen Einleitung pm ©urchbrueb.

fommt. SDaS ftete fingen unb bie letbenfehaftliche @r=

regung in ben §auptfä§en ber ©moH»@^mphonie, toornebm^

lid; im erften berfelben , tteifen auf bie grofje Sreite beS

SBerfeS tyin; in ber S) bur=©t)mp^onie nernimmt man ba=

gegen öon ben erften roeidjen Stönen beS §ornS an, bafj

es per in ber Qbee beS SonbidjterS lag, ein abfolut l^rt»

fd)eS, fürjer gefaxtes ©timmungSbilb ju fcb.affen. 5Die in*

biüibueHe ©^'arafteriftif ber Sraf;mSfct;en Seemen finbet in

jebem feiner SBerfe burd; bie für bie SUotioe geeignetften

SWittel il^ren SluSbruö. 3?ie roirb ein ©ebanfe erft com
©omponiften ber geeigneten 3rtf^um^t«ti°n§art angepafst,

pielme^r erfcb,eint bie Ordjeftration einjig allein als bie

inbioibuette ©pradje beffelben.

S)er erfte ©a^ biefer SD bur=©^mpl^onie ift unftreitig

i&r fünfter. 3)Zand;er möchte üießeid^t biefem ©a^e ben

SSorrourf machen, er erinnere an 33eetb,otien'S f^mpf;onifct;e

©eftalten. SCrog ber an S3eet^o»en bemerfbaren Slnflänge,

läßt jebod) bie eigenartige Ausarbeitung ben ©ebanfen an
eine 9?ad;bilbung Seet^oüenS nid)t 9laum geroinnen. SDaS

2lbagio ift ein polyphoner Sau, roie berfelbe fd;werlid) je

übertroffen ift; roetcb' unenblicbeS Seib roirb in biefen ju

^erjen gebenben 5£önen auSgebrücft ! SDer britte ©ag, baS

träumerifd; liebliche SlHegretto mit feiner flagenben Dboe
ift üon anjie^enber SBirfung. ©einer fnappen SluSbe^nung

jufolge befi^t biefeS 2lHegretto nur ein §aupttbema; benn
bie in ben üerfdnebenen 2;actarten fte^enben ^refto=3>t»ifd;en=

fä^e, toeldje manchem §örer PieHeid;t neue fernen p fein

fetjeinen, finb nur Umbilbungen beS JgauptgebanfenS , aus
bem fie toie ganj üon felbft f;erüorget)en. 5DaS ginale, biefer

ed;t fympfyomfdje ©ag, ber aber tro| feiner grojjen ©cb.ön=

Reiten gegen bie anbern gurücffter)t, befd;lief3t baS SGBerf in

effectPoÖer SBeife, fein fdjöneS jroeiteS S^ema er|öp roefent»

lid) bie SBirfung. 5Der ©efammteinbruef biefer jroeiten ©^m=
Päonie toäre in Äürje bapn pfammen p faffen : 3luS ber

l^rifd^en, roeict;en Stimmung beS erften unb britten ©a^eS,

bie burd; bie büfteren, meiandjolifdpen klänge beS Slbagio

unterbrochen rourbe, fyat fidt; im Verlaufe beS finale eine

ho^e, freubige ©timmung entroicfelt, bie fict> am ©cbjufj

bis pm Qubel fteigert.

SDaä Violin = ßoncert 2) bur, eine concertirenbe ©r;m=

phonie in Pornehmem ©inne, rourbe im ©ommer 1878
componirt unb Pon Joachim, bem es bebicirt ift, im
jahrSconcert beS Seipjiger ©eroanbhaufeS perft Porgetragen;

eS erfduen 1879. 5Die ältere Soncertform blieb für SrahmS
auch hier (tät ™ ® moU = ©laPierconcert) leitenb. SlUe

Neuerungen, roelche biefe fid) im erften ©a|e bem publicum
nicht leicht einprägenbe gompofttton bietet, unb ihrer finb

nicht Wenige, ruhen in ben harmonifchen folgen, ber rhhth=

mifchen 3Jlannigfaltigfeit , toie ber bamtt §anb in £>anb

gehenben ©nttoicfelung unb 2Beiterfiihrung ber äRotioe unb

Xtymtn. 5Der erfte ©a£, burch baS übliche breite SEutti

eingeleitet, macht nicht ben geringften SlppeH an bie ©unft

beS ^örenben. 3llIeS in bemfelben ift feiner felbft toegen

ba, unb roirft in erfter Sinie burch bie SJcache. SDer un=

erbittlidbe @rnft, in bem baS ©anje gehalten ift, imponirt,

boch roirb nur ber ÜRufifer fpmpathifcb bapon berührt,

klanglich fdtjön ift baS Slbagio gbur, in bem bie £olsblaS=

inftrumente toirffam bebacfjt finb. S)aS lebhafte, an unga=

rifche SBeifen anflingenbe finale giebt bem SBerfe einen

roohlgeeigneten 2tbfct)tuB ; ^ bietet intereffante ÜRomente,

ohne h^öo^ragenb compofitorifch p toirfen. SDer Pielen

ungelenken unb nahep unbeugsamen technifd;en ©chtoierig=

feiten roegen roirb bieS Violinconcert Perhältnif3mäf3ig We=

niger oft p ©ehör gebracht.

(Sortierung fofgt.)

Concertfluffülirttttgen in finita..

®ic legte §ou^tptüfuttg imßönigi.Sonfevöatorium am 24. Wl'dvB

§atte Drctjefter- unb Drgekompofttionen toon Sc£)ületn auf bem

$r»gramm. Ein mefobiöfer, anfprea^enber geftmarfd) Bon §errn

§an§ Dberftötter auä SWüna^en Begrüßte ba8 äa^Ireicfte «ßublifum.

Out inftrumentitt machte er aud) einen roofjlgefäHigen ©inbrurf.

(Sine patfjctiftfje
,

ma^r^ajt tragifcfje Duoerturt (£moa »on §erm

gerbinanb ®ie§olb au§ ©raj folgte. Sebenfprubelnae 3been in

getiefter, flarer gorm mit effectooHer ^nf'rumentation jeidjnetcn

ba2 SScrf au«. Ein Goncert=2(Hcgro für ^ianoforie unb Drcfjeftcr,

componirt unb üorgetragen Don §errn ©eorg 3)loon auä ^l^mout^

bewies, ba& aud) unter ben (Snglänbcrn mufifalifd) talentootle

ffunftjünger erftetien. Qmä Säge aus einer ©uite für Drdjcfter,

9Jomanje unb ©djerjo »on §errn ©ruft 5Wafd)fe au8 Sönigä&erg
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beTunbeten ©ewaubtfjcit in bct Drd)eftev6c^anblung unb in ber

polyphonen ©d)rcibart. Sic Diomanje enthält fdjötte @efattgg>

tnelobif unb baä @d)erp Icicf)t befdjwiugte rtjrjlfjmifcfjc ©cftalten.

(Sine cotnponircnbe Englänberin grl. ®ora Sabbel au§ ©orquai)

jeigte in einer <pt)antafic unb guge für Orgel, baß fie bcn et)rwür»

bigen ©ebaftian fleißig ftubirt unb fid) in ben polyphonen Stt)t

gut eingelebt bat. ®ie ®urd)füf)rung beä gugentbetnag ift gnnj

befriebigenb. 9cod) eine fünffüßige Suite für @treid)ord)efter Don

§errn 3Jid)arb SSidcnljaußer aug 58rünn würbe oorgefüljrt. Sie»

felbc Bot redjt intereffonte Qbcen, ift aber etwag p lang nu§»

gefponnen, um auf bie ©auer feffelu p fonnen. ©in grofjeS SlaBicr*

concert mit Drdjefterbeglcitung ,
componirt unb borgetragen Don

§errn Eurt gte'rolb aug $egau ä e'8 IC Sefjerrfdjung in ber Eom«

pofitiongtedjniE, cntfjiiit aud) Biel werttjBottc Qbeen. ©iefelben

folgen fid) aber p aphoriämenartig unb eutwidcln fid) nicfjt p
Seemen, ©äße unb ^erioben finb wenig p finben. ©er fjoffnungg*

Bolle Gomponift interpretirte aber fein SSerf fet)r befriebigenb.

®cn Scfdjluß biefer Prüfung macfjte eine geft«@erenabe für Or*

diefter Bon ijjerrn Subroig 9ceut)off aug Sellin. 3" berfelben prägten

fid) aud) feftlid) flingeube ©ebanfen aug, tüic in bem anfangt ge*

fpielten Q eftmarfct)e unb bie ^nftrumentation ift gauj bem Qnljalt

entfpredjenb. So fdjtoffen aud) bie biegjäljrigen Prüfungen Ijöcfjft

befriebigenb ab unb ließen tüdjtig gefdjulte Sunftjüngcr tjeroortreten,

roeldje fid) nun getroft in bie £)effentlid)feit wagen fönnen. —
©ebaftian S3ad)'g Sftattljäug^affion, biefeg großartig erhabene

SSerf etneg tief religiöfen djrtftlidjen ©laubeng, würbe pm SBcften

ber Sittwcn unb Saifen beg ©tabtordjefterg aud) am biegjütjrigcn

Sljarfrcttag in tjödjft Würbiger 33eifc Borgefüljrt. §err SapeHmeifter

9teinecfe £)at pm Söefdjluß ber großen Soncertfaijon nod) eine grof3e

SCßeiftertöat burd) Bortrefflidjeg Einftubiren biefeg fdjmierigen SSerfeg

Bodbradjt. günf in jeber §inftd)t Borjüglicfje Soliftcn, ein aug

Berfd)iebenen ©efangbereinen unb ben Sljomanern gebilbeter Ebor,

nebft bem ©tabtordjefter unb §errn Drganift §oinet)er wirften pr
SSertjerrltdjung beg großartigen SSJerfes Ijarmonifd) pfammen, fo

baß bie 3teprobuction alg eine wafjrfjaft tollfommcne beäeidjnet

«erben fann. SSor 2lHen modjte id) perft §errn Sammerfänger

SJieridj ben Lorbeer fpenben für feine eble, mufterbaftc ®urd)fü!)rung

ber angreifenben EBangeliftenpartljie. ©ut bigponirt, Botlfütjrte er

feine OTffion bis pr Ickten Score mit ungetrübtem 23ot)llaut feiner

Bortreffitcben Stimme, ©er Iteblidje Sriengefang unferer tjod)«

gefragten grau Saumann burdjfjaHte bcn weiten 3?aum ber ®ljo=

magfircfje bi§ auf bcn legten $la£. ®ie 2lltpartl)ie rourbe Bon grl.

SWarte ©djmibtlein au§ SSerlin gut gefungen. §r. S. @d)neiber

auä Seipäig gab ftets bie SSorte be3 Icibenben S&riftu§ mit eblem

©timmflang unb innigem @efüt)I. §erjergreifcnb Hang: „SSater

roenn'§ möglid), fo nimm biefen Seid) Bon mir, boefj ntd)t" u. f.
ro.

§err Olob. Seiberig djaracterifirte ben Pilatus unb Ijotjen ^rieftet

entfprectienb unb ber Etjor fang ttmnberbar fd)ßn. 3Kit tiefer Em-
pftnbung unb fein nüancirt mürben bie (Sborale gefungen; d)arac=

terifttfd) raut) bie fanatifdjen StuSrufe: „Safs i^rt freujigen". SBie

fauft unb ergreifenb ertönte : „0 §aupt Boff SÖIut unb SBunben" k.,

tnie rütjrenb: „SSenn id; einmal fott fdjeiben, fo fdjeibe nid)t Bon

mir". ®a§ Drdjeftcr mit §errn Drganift ^ometjer roirfte im 58er*

ein mit ber ©efangScorporation tnie ein §erj unb eine @ee(e, al§

ob fie fd)on 3af)fe lang Bereinigt geroefen wären.

J. Schucht.

S8ei gelegentlidjer Slnroefenljeit in Seipäig War e§ mir Bergönnt,

einer §«uptprüfung in ber Dpernfd)ule Bon grl. Slugufte®bt^eam
24. SDiärä beiäuwo^nen. ®aä gefctjicft äufammengcfteHte Programm
enthielt , wie nad) bem gweef ber Slnftalt ju erwarten war, Bor«

Wtegenb SBrudjftücfe au§ bramatifdjen Herfen, unb jwar jum Stjeil

foldje, bie an bie 2eiftung§fät)igfeit ber SSortragcnben nidjt unerl)eb=

Iid)c Slnforberungen fteHten. @o gelangten pr 9luffüt)rung 8rud)=

ftücfe au§ ,,9iobin $oob" non Gilbert ©ietrid), ,,^itu§" Bon

SJcojart, „®te SRnffabüer " Bon Ofubinftein, 33ellini'§

,,8tomeo unb 3'ulin", 2>ic Slfrifancrin " Bon älieijcrbcer unb

„Sag ©olbene Sreuj " bou Sgnnj SBrüll, aufjerbem bie „®e=

fang^Bariationen" Bon ^rod) unb „®rei ®uetttuen" Bon Srnft
5 r a n f

.

®ie Vorträge waren geeignet, bie päbagogifdje S8efnf)igung

ber SSorftcljcrin unb Scljrcrin ber ©Btje'fdjen Dpernfdjule in baä

beftc Sidjt p fejjen. @ämmtltd)c junge ®amcn jeigten eine ge-

funbc unb — Bon geringen Sluänaljmen abgcfcfyen — tremolofreie

jtonbilbung unb reine ^rrtoncittott. 2Senu aud) bie ®anten be=

fdjeiben genug gemefen waren, ifjre Sfamen nicfjt mit in ba§ $rO'

gramm attfpnel)men, fo fott bod) nicfjt Berfd)roicgen werben, baß

eine berfelben, gräulein SBelitSf i, bie in bem ®ietrid)'fd)en SBerfe

tnitwirftc, uidjt nur über eine fräftige, frifdje unb Woljlauägebilbete

Sopranftimme Berfügt, fonbern aud) eutfdjiebene bramatifcfje S3er=

anlagung jeigte, bie für itjre pfünftige S3üf)nenlaufbab,n baä SBefte

t)offen läßt.

®en lebtjafteften Seifall be§ 2(beub§ erhielten bie beiben jungen

®amen, weldie bie 5ranf'fdjen ©uettinen (unb jwar im Kate Green
eway-Softüm) Bortrugen; bcrfelbe galt Wo£)l p gleicljen ®t)eilen

ber Boltfommen ftnngemäßen SluSfütjrung wie ber reijenben Sompo»
fition beä genialen, ber Sunft leiber p früfi entriffentn TOeifterg.

©§ fei mir geftattet, bei biefer ©elegentjeit auf granf'g Sompo=
fition ber SSoIfffdjen 3Jattenfängerlieber (für eine t)o[)e Stimme,
SStolinc unb ElaBier) tjinpweifeu; fie gehören pieifelloä p ben

fd)önften perlen biefe? leiber ju wenig gepflegten Bweigcg ber

SDiufiflitteratur, unb Berbienten pufiger auf ben Programmen guter

ßieberconcerte p erfdjeinen. Dr , (}, q

©Cttf.
Unfcr I)iefiger tüdjtiger ©efangBerein „Societe de chant du

conservatoire' 1

,
unter Öeitung beä §rn. Se op o Ib ff e tt en, gab

im KeformattonSfaale eine woldgclungene Sluffü&rung beg §änber=
fd)cn Dratoriumg Qubag SOcaccabäug. ®ic Sljöre würben eor--

trcff(id) gefungen. ®ic Soliftcn: %xau Äetten, grlg. Stria nb,
Sortier, SRercier, fowie bie Herren gürft unb ®aup[)in
entlebigten fid) iljrcr ©efanggpartien in ganj befriebigenber SBeife,

aud) ba§ Crdjefter Berbient etjrenBotle Erwähnung; bag äa[)Ireidj

Berfammeltc publicum überljäufte färnnttlictje Slugfüfirenbe fowie ben
©irigenteu mit bem lebljafteftcn Mpplaug. ©ag SBcrf ße fiel ber=
maßen, baß eg am anbern ©age nodjmala ift ber @t. peteretirdje

p ©unften eineg äSoljltptigteitgBereing wiebertjolt würbe, unb
piar mit bem gleidjen Erfolg. — ©eg 7. Slbonncmentgconcert fann
alg eing Bon ben beften biefer ©atfon gelten, ©er berüfjmte %a-
rifer glotift ©affanel fowie grau Setten fungirten alg Soliftcn.

®ag anmutfjige glötenconcert in ©bur mit Drdjefterbegleitung Bon
Woprt, fowie eine elegante, pbfd) flingenbc Suite (cbenfaüg mit
Drdjefterbegleitung) Bon ©obarb würben Bon §rn. ©affanel in feljr

gefüblBbEer Stöetfe Borgetragen, grau Setten gab eine etwag Ber«

altete Slrie aus ber Oper ^roferpine Bon paifiello, Erlfön ig
Bon @d)ubert, unb eine 31rie aug Samson et Dalila Bon
Saint« saeng pm SScften. SBeiben ©oliften fpenbete bag 2tubi=

torium rcicfjlidjen SeifaH. ®ag Ordjcfter bradjte bie freubenBoHe
Sljmpljonie in ©bur (5er. 58) Bon §at)bn, bie ßuuerture pm
„gliegenbcn §onänber" Bon SR. Sffiagner, fowie Ballade et theme
slav de Coppelia Bon 2. ®elibcg pm Vortrag.

3m 8. Slbonnementgconccrt würbe bie ©ntnpljottie in E«bur
Bon ©d)umaun in jiemtid) lauer SEeife aufgeführt unb ebenfo auf«

genommen, ©agegen würbe bie ©oliftin beg Slbcnbg, grau
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SoIbat = 3?oegcr, S3ioIiniftin au§ SBicn, mit EntljufiaSmuS auS=

gejeidinet. 35ie fiünftlerin brachte baS E bur- Eoncert ton 53ieur/

tcmpS, Rondo capricioso Bon ©aint « ©aenS
,

foWie 3 ©iijje

»ort 3' S. 23ad), in Bollenbeter 23cife jum Vortrag. Unter bcn

weiteren ßrdjeftcrnummern erregte bie aUbefaunte £u»erturc äu

„Vespres sicilienne" t>on SSerbi , ba§ gröfjtc Sntcreffe. 39ci

ben faft täglich, ftattfinbenben Opcrnauffütjrungen ift e§ nicfjt mög=

lid), baß unfer sOrdjefter bie fnmprptüidjcn SBerfc im ®eiftc beS

Somponifteu aufführen fann, roeil il;m bajit Faum bie allernotl)Wen=

bigfteit ^robejeitcu übrig bleiben. So fommt cS natürlich bor, baß

bie @rjntp()ouiett nad) einmaligem 3>urd)fpielcn abgefertigt werben

miifien, ebeitfo üerfjält eS fid) mit ber ^Begleitung ber »ortragenben

Solifiemtummern. SRan giebt eben ju Biele Soncerte, fo baS bie

Cuantität bie Dualität unterbrüeft. Sdiliefjlid) wollen mir nod)

erwähnen, baß bie Begleitung ber ©oliften für flcincre ©tücfe auf

bem ^ßianoforte, in ben bewährten ipänben beS (ScfangSprofefforS

Seopolb Setten liegt, ber in biefer ©igenfdjaft ErftaunlidjeS

leiftet.

®er jEßcf)tentd)or: „Les deraoiselles de Päquis", unter

Seitung Bon grau Souife tiefer, Bradjtc einen neuen breiftim*

migen grauendjor a la Capella: „Mon beau Pays" »on *j3rc=

feffor £>. Sling, mit bem größten Erfolge jur Stuffütjrung.

Sn @olotl)urn fam in legter 3 eit SSolfSoper „®aS 2Btn»

jerfeft" Bon bem fcfjmeiä. ®id)ter=®omponiften g. ©djncebergcr

auf bem boitigcn ftäbtifdjen Sljeater jur Sluffüljrung mtb erlebte

ad)t SBorfteUungen.

(*>ot()<t, 25. Sattuar.

(§oftheater.) ©tönjenb infeenirt unb auf baS Sorgfältigste

einftubirt, ging §eu!e „Stfrael", Segenbe in Bier Slufjugen Bon

gerbinanb gontane, SKufif Bon Sllbert grandjetti, in ©cene. ®er

Erfolg mar ein recht freur.blirbjer, unb baS SBerf wirb BorauSftd)tIic£)

mehr als bie brei obligaten S3orfieHungen erleben. ®er t)icr bereits

burd) feine originelle ©ümbljonie befannte ttalienifdje üUfeifter bat

fid) eine giemlitfi, fcfjwierige SlufgaBe in biefer £>per gcftetlt, benn

baS Si6retto Bedangt ©djilberungen Bon Gimmel unb jpöQe. SBeitn

if)tn baS auef) nid)t in allen gälten gelingt, fo jeigt er bodi cnt=

fcfjiebeneS Talent. $er Eomponift neigt fid; am meiften bem Stile

SJBagner'S ju
(

bodj befi|t er fo Biel eigenartigen feinen ©efdjmacF,

fo biel eigenes ErfinbungStalent unb ift im lleBrigen ein fo trefflicher

Snftrumentator, bafj man über eine felbft ftärfere Stnleljnung hinweg

getäufdjt Wirb, ©eine grofje gäfjigfeit als bramatifdjer STonbidjter

Beroeift grandjetti baburd), baß er bie mufifalifdie Steigerung berftefjt.

grandjetti E)at mit bem in SJebe ftehenben SBerfe, wie mir nidjt

anberS erwartet haben, nid)t etwa eine fogenannte Sapetlmeifteroper

geliefert, ©ein SBerf jetgt »iehnetjr ben fjoctj&egabten unb bielfeitigcn

2Reifter unb beffen gebiegenes mufifalifd)e§ SESefen. ©eine SDiufif

ift fttd)= unb probcljaltig, Bon ber erften bi§ jur legten 9cote flang-

fdjön unb fommt in birtuofer DrcfjefterBeljanblung attentljalBert

djaracteriftifcf) gut ©eltung. ®ie Sljßre Hingen gut, nur ben ©oliften

mutzet ber Sombonift su Biel %u. ®ie SIuffüb,rung mar überrafdjenb

gut. §err SWafiling r)atte fid) al§ Vertreter ber Sttelroae felbft

übertroffen. 2>ie bramatifdje ®eftaltung liefe burd)roeg ptfjften

Eifer unb einbringenbeS SSerftänbnife erfennen. gräulein Stltona

roar eine treffltdje SUefta (©d)Wefter Elotilbe). Qu ifjrer liebiidjen

Stimme gefeilte fid) nodj trefflid)e ©eftaltunglfraft unb 2eibenfd)aft.

grl. ®oIbfeIbf)ang fptelte bie Socetta mit geuer unb Segeifierung.

®te etwa« unbanfBore SRoHe ber iiibora Bon SBrabant war bem

gräulem ffulfdjera jugefatten, bie fid) jebod) mit berfelBen redjt

gut abpfinben wufete. ®ie wof)[fIingenben Stjöre würben gut unb

ficfjer gefungert, ebenfo erfüllte ba§ Drcbefter unter £>ervn §ofcapeH»

meifter galti'3 fieitung feine fd)»ierigc SlufgaBe Boll unb ganj. ®ie

Snfcenirung war eine überaus glänjenbe unb ber §immet mit

feinen in ben SBolfen fdjwebenben Engeln entlocfte ben 3u^örern

einen Sturm Bon Scifatl unb mit altem SJedjt, ba in betoratiBer

§infidjt ba§ benfbar SSoüenbetfte gdeiftet würbe. Sie SHufnab,me

ber Oper war burdjweg eine fet)r freunblidie.

27. Sanuar. ®a§ geftrige britte SßereinSconcert ber Harmonie

würbe burd) £>. 8!ofenniet)er'§ „St)üringen", weldie Sombofition

fdjon in Slpolba beredjtigteä Sluffctjen erregte, eröffnet, ^err Earl

SJJüHer Eiatte ba§ Senorfolo übernommen unb entlebigte fid) feiner

Aufgabe in gewohnter, muftergiltiger SSeife. ßl)or unb Orctjefter

begleiteten fidjer unb biäcrct. Stud) bie anberen Sieber: ,,©ott

grüfee bid), bu fdjöner SÜBalb" »on Soüner unb „Sannengrüu" unb

„©tänbdien" Bon SHnbid) würben gut ju ©e()ör gebradjt. Sine be»

fonberä fdjwierige Aufgabe Ijattc fid) ber SSereirt in „Söarnung Bor

bem 3tt)cin" für adjtflimmigen Soppeldjor gefieüt, überwanb jebod)

mit ©idjertjett alle Sdjwiert'gfeitett. grau St. ecfjall geb. SBoiif,

im Soucertfaal eine gute iSctannte, erfreute bind) ben SSortrag ber

Sieber : „3n bie gerne", „'Ser ©orffdjmicb" unb be§ nedifdjen @e-

burtsStagälicbdjen?. S5ott ben eingefügten ©trcidjquartetten ift be=

fonbcrS ber 9ia djtgefang ju crwntjnen, bie fomifdien Vorträge

„Sie neuen 5)crrfdjaf t ett" für »ier graitcnftimmen, foioie ba-j

„Jflierguiiitett" würben attcrliebft turdjgcfiifjrt. ®cr legte SSor^

trag „Slfabame *|3ompabour" seugte, frei Bon jeber lieber»

treibung, Bon wohlüberlegter Scenerie unb Boßenbeter, feiner So*

mit. ®cr raufdjcnbc Söeifn H war woljlßcrbient.

29. Sanuar. (§oftf)eatcr.) ®ie fjeutige Stuffütirung Bon SSebersS

Eierrlidjcr Cper Eurtjanttie legte fjcugnifi Bon einer überaus forg=

faltigen Vorbereitung ab. grl. Siein würbe ber bebeutenben pb,rjfifd)en

Slnforberung ber Üitelparttjic im tjofjen SKajje geredjt. Sic war

nicfjt nur bcftedjcnb, auggejcidjnct burd) ^oefte beä Sone§ unb ber

Erfdjeinung, fonbetn aud) in Sluffaffung unb SSärme bot bie Sünftlcrin

ErfreulidjeS. grl. ßutfdjera öerftanb baS rad)eglül)cube berfdjmäbte

SSeib ,,Sg(antine" in treffettber Eb,aracteriftif baräufteUen. §err

3J!al)ling war im ,,?lbo!ar" Itjrifd) weid) bod) Bon ebler ©tärfc be§

SoueS. ®ie Irjrifcfjen ©cenen würben Bon ifjm ebenfo einbrudSBott

gegeben, wie bie brantatifdjen. ®a)3 §err Süttner als „Srjfiart"

ba§ böfe Element treffüd) ber!örperte, öerftetjt fid) »on felbft. Sludj

bie 9?egie Ict'fiete in fcentfdjer §infid)t wirHid) SOhtftergiltigeS. 3)aS

ördjefter Ieiftete 3;refflid)eS, bie Ou»ertürc würbe bor^üglid) gefpielt.

1. gebruar- ®aS Bon ber f)iefigen Siebettafel unter 2Ritmir=

fung beS $errn §ofcaBellmeifterS galtiS, ber §erjogI. S. §ofo»ern«

fängerin grl. ülttona unb ber §eräogl. §ofcaBcHe im Saale be§

SdjiefsfjaufeS beranftaltete fed)fte S8ereinS»Eonccrt Eiatte fid) eines

überaus ja^Ireidjen SefudjeS ju erfreuen. lln§ intereffirten junädift

bie Boräügltdjen Seiftungen unferer trefflicfjen §ofcapeHe, melcrje

unter ber fidjeren Scitmtg beS §errn jgofcabellmeifter galtiS baS

in allen feinen Steilen treff lief) gelungene Eoncert mit ber fdjwung»

Boüen 2:f)üringer geftouBerturc Bon Soffen einleitete. ES folgte

barauf bie Ungarifdje ©uite (3m S?rönungS = Saale, Koman^e, 3n
ber $ufeta) Bon §einrid) §offmann, ein SSerF, in weldjem bie ganje

Eigenart beS WetfterS, originelle, rei^boKe Sonbilber im glüf)enben

Eolorit ber Slnmutf) unb geintjeit ju malen, Boll unb gan^ fjcrBor»

leudjtet. aSiel(eid)t giebt biefeS farbenprädjtige SonftürE §offmannS

einmal SSeranlaffung jur Sluffüf)rung feiner befteu Oper „SJenndjen

Bon Sfjarau". SIIS IcßteS Drdjefterwerf figurirte auf bem Programm

SRaff'S originelle Sräumerei im Salbe, ein SBerf, in weldjem ber ge=

b^eimnifeBotle gauber beS beutfdjen SSalbeS mit feiner ©agen* unb

SKärcfjenWelt mit großem ©efdjicf SluSbrucf Berlietjen ift. Ein Ördjefter

aber, welcfjeS tiefe äiemlidje ©djwierigteiten enttjaltenben Crcfjefterwerfe

mit foldjer S3raBour auszuführen im ©tanbe ift, Wie baS geftern Bon

unferer ©ofeapeffe gefagt werben fann, gereid)t einer ©tabt ju Befonberer

Sterbe unb gebührt, bafe man feine fünftlerifdjen Seiftungen aud) aner«

fenne. ®aS Programm enthielt aber aud) nod) äwet größere <St)ornummem

mit DrdjefterBegleüung, nämlid) 1.: „Senj unb g riebe", Eantate für

Soli , Ebor unb Ördjefter Bon §erjog Ernft II. Bon ©ad)fen=
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$oburg--@ot£ja , mib „(Salami! , <g tegcSßcfaitg"
, für 2Käimcrcf)or,

©oloquartett unb Crdjefter Bon SKaj 33rud). SSaS bie erfte 6om*
pofition anlangt, fo Ijat baS fjcrrlidje, tiefempfunbeue unb form«

BoQcnbete ©ebitfjt (5b. Sempeltcr/S an bem fürftlidjen Somponiften

einen begeifterten Interpreten gcfunben. ®ie Sompofition ftefjt in

SBejug auf Slbd unb EmpfinbungStiefe auf einer Ijotjen ©tufe, bcr

bramatifdje StuSbrud namentlid) ift burd) bcn eblcn ©djwung Bon

überjeugenber SSafjiljett unb (teilt bag ©cftaltungStalent beg Sonu
ponifien in ein fjclleg Sidjt. Senn biefe Eompofition jcigt neben

trefflidjer cfjarafterifiifcrjer ©djilberung foWol)! ben Erfinbunggrcidj=

tfjum beS bobcn Somponiften, als aucfi beffcn Böftige iöcfjcrrfdjung

ber ordjcftralen u»b djorifdjcn SOJittel. ®er Borncfjmfic SJorjug beS

ScrfeS ift ber bebeutenbe unb immer wirfungSfidjere cfjoriidje 2tufbou;

l>icr läßt bcr Eomponift überalt ben 3Jfcifter in fdjüncr S3cl)anblung

bc§ SftorfagcS Bcrfpürcn. Sind) ber Crdjefterpart ift burdjmeg flang-

fdjön unb effcctBoll bearbeitet. ES bjeße „guten uad) Sltfjen tragen",

wenn mir Weiter an biefer Stelle nod) auf bie ©djönljciten ber

jweiten, jur »uffüljrung gelangten Santate „©alaniiä" Bon War
SBrudj aufmerfiam madjen »Otiten. 23ir ftnb barunt ber Sieber-

tafel fet) r banfbar, baß fie miS Bon Beuern bicfcS fdjene SBcrf

in fo mürbtger gaffung Wicber ju ©cfjör gebradjt Ijat. ®er

imponirenbe SWänner* unb gcmifdjtc Stior ber Sicbcrtafel war
Wteberum feiner Aufgabe in biefen beiben Eompofitionen BotU

Fomraen gewad)fcn unb waren aud) nidjt bie geringften ©djwan*
fungen ju bemerten. 2113 ©oliftin mar bie §crgogI. §ofopern»

fängerin graut. Slltona Bon fjter gcloonnen. Siefelbe erwarb

fid) burd) ben frifdjen Vortrag breier Sieber Bon DiteS, ®orn unb

(Scfcrt, fowie burd; correcte unb fidjere ®urd)fü[jrung iljrer ©olo=

partljie in „Senj unb griebe" mit iljrer Bellen unb woftfgebilbeten

©opranftimme Bon frjmpatbjfdjer Slangfarbe ben SBeifall beS SpublU

furnS. Slud) bie in „Senä unb griebe" Bon if.errn SJiüIfer über'

nommene Solopartie legte entfpred]enbeS 3 eU9»'6 üt>" Berflünbniß«

inniger SJuffaffung ab. Slm ©djluß beS SoncerteS würbe §err

§ofcapellmeifter galiis wegen feiner großen SSexbtenfte um bie

Siebertafel jum Sbrenmitglteb biejeS SSereinS ernannt.

£><»mtol>cr, ben 23. 9Mrä.

3n ber 3eit Born 27. gebruar bis 511m 23. «ffiärä fanben ad)t

größere, jum Stjcil wotjlttjätigen Steden gewibmete ßoncerte ftatt,

nämlidj: baä 6. unb 7. SlbonnementSconcert ber Srjeatercapelle, ber

ö. unb legte Sammermufifabenb beS §änf lein'fdjen Duartettg,

ein Steberabenb Bon Sillian unb ©eorg §enfdjel, ein Soncert

beS „fpannoBer'fdjen 3nftrumentalBerein§", ein SiIIian*©anber=
fon«goncert (unter 2)?itmirtung Bon ßlotilbe Cleeberg, ßarl
§alir unb §an§ Brüning) unb enblid) jwei Sirdjenconcerte.

3m 6. SIbonnementgconcerte — bem einigen ber Borbennnuten,

bem id) beiwohnen fonnte — wirften als Soliften §err Dpern=

fänger Brüning Bon r)ier unb Sräulein Slotilbe Cleeberg.
(Srfterer öerfötjnte burd) ben fetnfdjattirten SSortrag mehrerer l'ieber

Bon SSagner, Stägt unb Qenfen ba§ über ba§ Borb.ergetjeube Bötlig

unfünftlerifdje Stbfingen einer unintereffauten 2lrie au§ SBoilbieu'ä

„Sodann Bon $ari§" mit 3ted)t entfette publicum, einen mibe*

ftrittenen Erfolg errang grl. Cleeberg mit ber poetifd)en 2Bieber=

gäbe be§ ©d)umann'fd)en SlaBierconcert§ unb einiger (leinerer SRum*

mern. Sie Sljätigfcit be§ Ord)efter§ befdjränltc fid) auf bie SSor-

füb,rung bcr gebiegenen, wenn aud) nidjt übermäßig anregenben

jroeiten ©l)mp£ionie Bon 3ot). ©oenbfen unb ber „Petite Suite

d'Orchestre" (Jeux d'Enfants) Bon 93 1 3 e t. SBeibe (Sompofitioncn

gelangten tjter juiti erften 2J?aIe jur 2luffüt)rnng, oljne jebod) einen

nad)B,aItigen (Sinbruct ju macfjen; baä letztere 28erf entljält mandje

geiftreidje (Sinäel6,eit, entbehrt aber ju feb,r ber t^ematijdjen Unter»

läge. ©leidjroofjl foK bie SBerüdftdjtigung ber mobernen 2Kufif um
fo freubiger anerfanut, als im aügemeinen §err Sapetlmeifter

ferner, ber ba§ Soncert mit Umfielt leitete, nidjt al§ übermäßiger

iyereljrer berfelben gilt.

3m 7. Soncerte tnirfte neben $rof. §augmann aus Serlin

§err Cpcrnfiinger ©illmeiftcr. gür ben Sfjarfreitag plant bie

„SDlufif acab emie" (CratorienBerein) eine Sluffütjrung Bon

S8ad)'g §moH»3Rcffe, ber beijuwotjueu id) jebodj Bcrljinbcrt fein

werbe.

3m ^)ojtf)eater feierte am 27. gebr. SBcUüü's „9Jorma"
nad) längerer ^aufe itjrc Stuferftefjuug, über bereu SBcredjtigung man
Berfdjicbencr Slnfidjt fein famt. Sic große ©djöntjeit eines StjeileS

ber ©cene jiuifdjen 9Jorma unb Jibalgija (3lft I.) unb bc§ lehten

ginalcS cntfdjäbigt ja für mandje Sriuialität unb außerbem wirb

t)ier jebe, aud) bie fleinftc 9lbtucd)»Iung im Siepertoire banfbar f)in=

genommen. 3n bcr Bon Jpcrni (Sapcltmeifler fiohfri Borbereiteten

erften Stuffi'ttjning glänzte grau fiocfpSBojfenberger in bcr

Sitclrotle, neben iocldjer fid) gräul. gifdjer, unferc ju immer

größerer fünftfcrifdicr SBoIfenbung l)eranwnd)fcnbe jugenblidi=brania»

tijdjc ©ängerin, als Slbalgifa eb,rcnBolt beljauptcte.

Sttn 14. SRärj er)d)ien uad) fcd)§)äl)iiger SKutjcpaufe Bont 5pu»

blicum frenbig begrüßt 9ft arfdjncr'S „SSamptjr" wieber auf ber

©cenc. ®ie großen niufifaiifdjen ©djönljciten biefeä SSerfeg unb

bie l)iftori|"d)en Scjicbungcn, bie äWijdjen feinem ©d)öpfer unb utt»

ferer Stabt beftetjen, folltcn biefer eigenartigen unb fo mandjeg oft

gegebene SKacfjwerf weit iiberragenben Cpcr einen bauernben $lag

im ©pielplane be§ ipofttjcatcrS fidjern. Dr. G. C.

Söütstmra»
®a§ SKündjener 58ocalquartett. (3rau Sofianna

©ünt^ner, ©opran; grl. «Diinna TOMcr, 2(lt; §. Süto Rogner

Senor; §. Stloig SBartfdinub, S3aß.) GrWartunggoott Ijarrte eine

auSerlefene, Heine ©emeinbe Sunftfinniger — um nidjt ju fagen

„a3iufif»@ourmanb§" — bem Bielgerüljmten Guartctt entgegen.

SiSirtte aud) beim ©rfdjeinen ber lunftler ber Umfianb ftörenb, baß

bie ©eftalten ju ungleidje ©röße b,abcn unb an baS befannte 33ilb

ber Orgelpfeifen erinnerten, fo würben fofort mit ben erften filängen

bie §>örer gewonnen unb mit einer wahren SSoHuft fdjlürften bie

D^ren biefe reinen, abgeglidjenen 2öne ein. SSon ben Bier älcabri-

galen mödjten wir jenem Bon §a§ler „3ungfrau betn' fdjön' ®e»

ftalt" ben >ßretg ju erfennen, fobann ba§ ®onati'jd)c „S8itanella"

mit bem reijenben, Biel Berfdjlungenen, b,üpfenben S;amtara=9tefrain

in feiner mufterfjaft eracten ®urd)fül)rung Ijerborljeben. SBir tonnten

bei biefer nedifdjen SÜBeife, wie überhaupt Bei jebem SieberBortrag,

nur bebauern, baß ba§ Quartatt, tnsbefonbere bie ®amen, ju Biel

in itjre Kotenblätter fdjauten, faft ängftlid) baran bingen, ftatt mit

bem Sauber be§ ©efangeg jenen beg StugeS ju berbinben. @g
fdjicn un§ p Biel einftubirt als eingelebt! ®rft bie ©eele, weldje

unä ber ©änger auf feinem Sintiig lefen laßt, »ermag ung ju feffeln,

Boll ju begeiftern, mädjtig fjinjureifjen. S3on ben SKabrigalen wollen

wir uns nidjt trennen, oljne ju ermähnen, baß iljre Welobien unb

itjr ©timmenaufbau uns lebljaft an bie feierlichen, faft fdjwermüt^igen

g£)öre erinnerten, meldje ben ©otteSbienft ber rujftfcrjert Sirdje fo

anäteftenb madjen. 2Bie befannt, wie beutfeb, mutb,eten uns bie

Bier folgenben SSolfSIteber an! ©ie erwedten (Srinnerungen an bie

ßinberftube, bie ©dfule unb — ben Xanäboben. „Wäble rud, ruef,

rud . . ." Unb ba§ Quartett führte biefe alten SSeFannten fo Bor=

trefflidj ein, baß man fidj gefteljen mußte, fie fo nod) nidjt gefannt

ju tjaben. ©ildjer fttjeint unS bei Sonfegung „®cr Slugeriuäfjlten"

infofern nidjt glüdlidj gewefen ju fein, als er ben S8aß ju fetjr auf

bemfelben Zone rufjen läßt, was bem Solorit entfdjiebcu Eintrag

tljut. ®ic Sünftler tjatten unS aber unfere alten g-veunbe fo lieb

gemadjt, baß wir unä fo fdjnelt nidjt Bon iljnen trennen woCIten,

unb fo mußten fie bie legte ©tropfte beS „
sUcäbel rud" da capo

fingen. SefonberS intereffant waren für unS bie Bier mobernen

©ejänge Bon ©anbberger unb Q enger. ®eS legieren fflicifterS
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„Salbconcert" gefiel uns aufjerorbentlid), obwohl es manchmal ben

(Stnbrucf ju funftöoüen Slufbaue» machte. Sludj 3 e n g e t '8 „SebenS*

wccbfel" tft reicf) unb forgfältig ausgearbeitet unb gelang gut. ©r«

höhte Slufmerffamfeit — infoweit bei unferer ben Künftlem an fid)

gewibmeten Stufmerffamteit noch baBon bie SRebe fein fann — brauten

Wir ben Kinbern unfercS Sürjburger Somponifien Slbolf ©anb=*
Berger entgegen, Bon weldjen wir baS ©cibel'fdje, wenn wir ntdjt

irren, fdjon in ber äJcufiffdjule Bor fahren gleichfalls trefflich ge*

boten erhielten. ®iefe§ Sieb, wie and) baS anbere mit bem fronen

^erjie'fctjen SEcrt, „Sin ©ruber unb eine Scfjwefter", jeigte uns, bafj

man eS bei ©anbberger mit einer felbftänbig aber nicht fdjwer unb

ängft(id) fdjaffenben, fonbern mit flarem SDlelobieenreidjtöum be-

gnabeten Künfilerfcele ju tljun hat. ®aS Slufjubeln ber empor=

ftimmenben SEönc, welches ber Sopran leicht wie eine KachtigaU

ausführte, erinnerte an baS reijenbe ©opranfolo in bem Bon ber

Sicbertafel basier aufgeführten Stjor« unb Drdjefterwerf : ,,28 a Ib

»

morgen" Bon Sanbberger, worin fttf» aud) bie gefunbe SebenS*

auffaffung be§ Somponiften in ben urfpriingUcfjcn, fliejjenben Klängen

funbgab. ?ic Dom Quartett jum Scbluf; gewählten SSra§m§'fc^en

„3tgeunerlieber" finb 0teHctd)t nod) etwa? ju fdjwer, ba fie in

ihrer Eigenart nur burefj ganj ejquifiten Vortrag unb raffinirte 9tuf=

faffung ju Bcrfangen bermögen. SJogel, SDregfer jc. in 2ftünd)en

Würben gerabe Ijier beachtenswerte Sinfe geben fönnen. §offcn

wir ein anbermal bie fjtgeunerfieber in beren Sluffaffung ju Ijören.

®od) fanben aud) biefe Hummern lebhaften SBeifaff. §offen wir auf

balbigcS Sieberfcljen unb bann reicheren S3efuctj

!

gweimal Würben bie ©efänge in angeneljmfter Seife burd)

Gefloßorträge be» §errn Sugen ©ugel (Server an ber hteftgen

SOcufiffcfjuIe) unterbrochen. Sir beglücfmünfdjtcn uns, einen ein=

heimifdjen Künftler mit fo feelenuoffem
,

abgerunbetem %on $u be»

figen unb freuten uns, bafj Wir bieSmal mit ben gewagten unb oft

mifsglücfenbenSeütänäerfpringeH reifenber SSirtuofen »erfetjont blieben,

nur jum Sdjlujj betamen wir ein SJirtuofenftüct ju Pren unb

fpielte §err ©ugel bie Sarantetfe Bon Popper mit folgern ®efd)icf,

fotcfjer SReinljeit, foldjer bornehmen SEedjnif unb Fünftlerifcfjer SSoH^

enbung, bafj zweimaliger .©erborruf ifjn lohnte. ®urd) ben ^Weiten

©ag beS GtoncerteS »on SDJolique unb befonberS burd) bie Nocturne

Bon Sppin«be ©Wert ent^üefte uns ber Künftler fo fef)r, bafj wir

ben Sunfd) nidjt unteibrücfen tonnen, ihn redjt oft baljier als ®o=
lift begrüben 3U bürfen.

3um ©cfjluffe fei nocb, ermähnt, bafj ber famofe 33echftein*glügel

aus bem renommirten Sager Bon 3Jcüller=@cf)iebmarjer Bon bem
Saffiffen §errn SlloiS SBartfchmib als Begleiter bei Settifien

fünftlerifdfi gefjanbfjabt würbe. §err SBartfdjmib fc£|eint unä bie

©eele beä ©an^en p fein unb wollen wir ifjm fpeciell ju bem glücf»

licfjen Unternehmen gratuliren, weldjeö. in fo banfenämertfjer äBeife

Bon ber girma SRicharb Sanger unterftüöt würbe! Nochmals

auf SSieberfehen!

®a§ fect)fte Soncert ber Ii
1

. SWufiffcfjure SSürsburg bractjte

am 14. ajJärä unter Seitung be§ Somponiften 3JI. 3)cet)er«C(berä =

leben beffen neuefteg SÜBcrf „Königin SS alblieb" für gemifcfjteu

epr unb Orcbefter, Sejt bon §ugo Bon Slauberg. ®a§ baHaben=

artige ©ebicfjt be^anbelt folgenben ©runbgebanten : Königin SBa(b=

lieb wünfetjt im grünen Salb begraben in fein; if)r Sunfcfj wirb

aber nicht erfüllt, ba man fie nach ihrem £ob wie anbere gürftinnen

in eine ©ruft Berfenft, über welcher fid) ein büfterer SapeHenbau
erhebt. ®och ber SSalb lohnt ihre Siebe. 9cacf) ^a^rhuuberten,

ba fönig unb SReich Bergeffen finb, umwuchert ber Salb bie Sapelfe:

„®urch§ genfter brängen bie 3"^^ fi*) traut

Sxit Salbe«raufchen unb ®uft,
SalbBöglein heben ihr Steft gebaut
Unb fingen über ber ©ruft".

®ie Siebe hat Königin Salblieb'§ Sunfch erfüttt, fie fdtjläft um=
fangen Born Salb, „ber Salb, ber Salb ift treu!"

®er einheimifche Somponift, (iebenämürbtg begrüjjt, führt unä

mit bem erften in STempo fliefjenben, in Snftrumentation blühenb

einfe^enben Xacte fofort mitten in ba8 Salbleben, welche« bureb,

bie frifchen grauenftimmen Bon reichem ®uft ummobeu würbe.

SRei^enb ift bie Seile, welche Bon bem ©ange ber SalbBöglein

fpricfjt, burdj glöten iüuftrirt. ®a§ wortbrüd)ichige Element ber

Sönigämanncn giebt ber SUännerchor in fräftigen garben. Sitte

Stimmen Bereinigen fid) mit beut Drdjefter, ben ©trom ber 3a^r *

hunberte ju jeichnen unb wahrhaft entjüctenb ift ber Xact „Bergeffen

bie füfje grau", wo bie grauenftimmen ba§ „füfs" mit wunber wohlig«

flingenber ffyzafc ju eigner Suft herausheben. ®a§ SBerfinten ber

ßapelle in Salbeinfamfeit ift mit märchenhafter Sieblidjteit gejeichnet,

unb man ficht förmlich bie 8iuine erftehen, Bon bem ganzen malerifd)en

ganber be§ Salbeä umgeben. ®ie grage „hat Siebe benn foldje

©ewalt" weett un§ au? biefem 9?aturfchaufpie(, Bon beffen Serben

unb Vergehen Wir S iU&en ä u fein glauben, bod) wirb ber TOomcnt,

ba wir ber menfa^Iichen Siebe Slffgcwatt unfer ©etj beiüljren fühlen,

fofort burdj bie neue Scaturfdjilberung bon Königin Sa(blieb*Salbe§=

fdjlummer berwifcht:

,,9iun fd)(äft fie umfangen Born grünen Salb,
®cr Salb, ber Salb ift treu!"

Slufjubelnb Bertünben un§ Shor unb Ordjefter beä Salbeä

ewige Sreue, wie ein heilig ©Bangelium. Sir müffen e§ glauben,

benn ber Salb hat gefiegt unb Königin Salblieb in feinen 3auber

eingefdjloffcn!

©» war moberne SJiufif, wa§ un§ aWerjer=Dl6er§Ieben bot

unb bod) frei bon aller Gsffectljafcbera, frei bon unfbmpathifch

Hingenben SlccorDen, reich bagegegen an Welobie unb prächtig in

ber Klangwirfung. Wicht genug fönnen wir ben frifdjen glufj

ber ganzen Sompofition herborheben, ber ihr Bon Slnfang bis

(Snbe jene§, ben SBallaben eigene bratnatifdie Sehen beileiht- ©hör
unb Drcljcftcr bollbrachten ihre fdjwierige Slufgabe bortrefflich. ®er
Eomponift bewahrte eine bei eigenen Aufführungen feiten gewohnte

SRuhc unb ift ihr unb ber Sicherheit, fomie ber freubigen 2lrbeit§*

theilung ba§ gute ©elingen p banfen. ®a§ fublitum lohnte mit

reichlichem, lebhaftem Seifatt, bermoebte aber leiber nicht einmal

bei bem einheimifd)en Somponiften beffen legten Xacten — e§ war
bie ©chlufjnummer be§ Soncerts — gebulbig unb mit aufmertfamer

SRuhe %u folgen.

Eingeleitet würbe ba» ©oncert burd) Siubinftein'S Dcean«

©hmpljonie, ein grofjarttge» aufgebautes, baS ©igantifdje be» Dcean»

mit mächtiger Sahrheit fdjilbernbes' Ser!. ®ie heften ©ä|e bürfte

ba§ SJcoberato unb ba§ lejjte Slbagio mit Allegro con fuoco fein.

S3efonber§ glüetlich ift im legten ©a£e ba» Uebernehmen eineg

©ebanfenS bon ben 331äffern auf bie ©äffe, SSiolonS, 2. unb 1.

©eige, wie auch o fl3 mehrmalige recitattBartigc Slnfpredjen ber

berfchtebenen Sfnftrumente im legten Sage bon origineller, oft über*

rafdjenber Sirrung ift. ®a§ Ordjefter hielt fich unter §errn ®irector

Klieber'S Seitung fehr tapfer. Ob ber SKcifter ber SSiola Sllta, §er =

mann 3t i 1 1 e r eine glücfliehe Saht getroffen, bie berühmte ©arabante

bon SBadj in biefer gufammenftettung unb mit einer in ftetS langen

Strichen gehaltenen, gerabe^u ermübenben Drd)eftcrbeglcitung ju geben,

laffen wir bahingeftetlt ; mit Slabierbeglettung bürfte bie ©utte paefenber

fein! ®er martige 5Ton 9litter§ mtrfte Wie immer, auf bie £>örer

mit mächtigem gcmBn:. SKufifalifch werthboH unb fehr gebiegen

ift baS £)boc«Soncert Bon $ul. SRieg, welches §err §kj ei mit

einer bei biefem 3nftrumcnt feiten gehörten eblen Songebung unb

reinen SEedjnif metfterhaft bewältigte, ©djabe, bafj ber Slnfafc biefeS

SnftrumentS eine äfthetifdje S3ehanblung mit bem 3Runb gcrabeju

unmöglich macht! ®od) §err $kjef weifj auch biefe ©djwierigfeit

gefchiett ju berbecten.

Sir fdjeiben Bon biefem legten Sinterconcert ber SKufiffchuIe,

nicht ohne ber regen Sbätigfeit ber ®irectton banfenb äu gebenfen
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unb fjeroorjutjebcn, baß fie aud) ben 12. W ärj, alä unfereä Regenten
70. ©ebuttätag, butd) eine fefjt gelungene ©djülcttcprobuction

patriotifd) (Prolog, geftouBerture Bon 9Jaff) beging.

Eduard Steidle.

Feuilleton.
flerfimalnttdjrtditeri.

*—* Gatt SD?at)er, bet Siönigl. SBürttembergifdjc §offanger
J)at foeben ein längere? ©aftfpiel in SBarmen unb Glbetfelb beenbet,

roäfjrenb beffen er mit außergeroöbnlicfjem Grfolge in Son Suan,
Rattenfänger Bon Jameln, Srompeter Bon ©ädingen unb gliegen*
ben ©otlänber aufgetreten ift.

*—* ©aS Sünftterfleeblatt ©anberfon=$Ieeberg=§atir beenbete am
20. ÜKärj in §annoBer eine pdift erfolgreiche Sourn^e burdj 2Beft=

beutidjlanb, toeldje bie ©täbte Söln, 2Künfter, Süffelborf, Grefelb,

Glbetfelb, (äffen, ©ortmunb, S3onn, Staden, Gaffel unb §annoßer
umfaßt ^at. 9?adj ben borliegenben Reccnftoncn Ijat baS Srio mit
feinen ©arbietungen ü&eratl toarmem SBeifatl gefunben, unb jloar

grau ©anbetfon tro| ber tfjr Boraufgegangenen ftarfen amerifani»

fdien Reclame unb grl. Cleeberg foroie £>etr §alir roic eS Bon
ifjrem befannten unb Berbienten Sünftlcrrufe ju ermatten mar. ©ie
Goncertpgel Ijattc bie §ofpianofortefabrif Bon Rub. Sbad) ©of)n,
93armen»Göln geftettt.

*—* Sürjlid) Ijaben roieberum äroei ©djüterinnen bcS fürft«

lidjen GonfetBatoriumä ©onberäljaufen mit ©lüd iljren erfien

tljeatralifdjen SSerfud) gemacbt. 9Jiiß Rattjbone, eine Slmerifanerin

(©djülertn beä ©irectorä $rof. ©grober) trat als Glifabetlj im
Sannfjäufer unb gräutein granf (©djülerin beä Sammerfängers
©ünjburger) als Unbine in Sorjingä gleichnamiger Oper im fürft«

lidjen £>oftljearer auf. 23eibe fanben forooljl beim ^ublifum tote bei

ber Stitif ungeteilte Slnetfennung.

Itfue unb tteiteinllitiiterte (Dpern.

*—* ©ine neue $eit geljt für bie berliner §ofoper an. GS
bürfte bie Ratification ju ©tanbe fommen, laut roeldjer ©raf$od)«
berg „®ie brei Sßinto'S", ,,©iäilianifd)e Skuernebre" unb „23arbier

oon 23agbab" Bon §errn ®ir. Slngelo Reumann anfauft. ®a eine

ätneite Oper in Söerlin, bie iperr ®ir. Sfteumann im Sluge fjatte, als

er fid) bie Rectjte jener SBetfe — ju benen rootjl nod) SScrltoj'

„Skuocnuto Gellini" fommen roirb — nod) im roeiten gelbe ftetjt,

fo roar ber Gompromiß roofjl baS Söefte.
*—* Gin Sefegramm aus 5ßrag melbet: „®ic Siebenben Bon

SerucE", bie Oper beä ©paniert Sornas öreton, fanb bei ber

heutigen kremiere eine entf)ufiaftifd)e 9Iufnat)me. ©er Gompdnift
birigirte perföntid) unb rourbe mit StpplauS überfdjüttet. Qu §>aupt=

rollen jeidjncten fid) au§ 2Berner Stlberti unb ilatljarina Mofen.
*—* SJJan fdjreibt auä §amburg, 22. b.: Saum Bierje^n Sage

finb Berfloffen, feit ©eifjler'ä SHitter Bon 9Kartenburg auf unferem
©tabtt^eatcr jum erfien 3Kale gegeben würben, unb fdjou trat bie

regfaine ®irection b,eute toieber mit einer OpernnoBität , unb jmar
bie§mal mit einer ganj fi,ambutgtfdjen Bor ba§ ißubüfum. „®er
Pfeifer Bon ©ufenbad)". Oper in brei äufougen Bon g. 28. SBulff

unb 23. SSennbade, 3Kufif Bon SRidjarb ffleinmidjel, 6,eute jum
ffienefij §einrid) S3ötel'§ gegeben, erfreute fid) eine? geredjtfertigten

fdjönen 2ld)tungäerfoIgeg. S)a§ Söud) be^anbelt ein SBegebnifj auä
bem SBolfSleBen beä fünfäeljnten 3abrb,uubert§. §err ffleinmidiel,

ber bie Oper felbft birigirte, b,at, feinet Gigenatt entfpredjcnb
, fein

SBcrl im großen ©til gehalten, ©übfd) erfunbene unb forgfam burd)»

geführte 9KeIobieu tönen bem gufjih'cr foluo^I au§ ben Ginjelnummern
rote au§ ben ©nfemblefägen entgegen, unb bie umfid)tigc Qnftru^
mentation, beren fid) ber (Somponift bei allen feinen bisherigen
SBertcn befleißigt, tritt aud) b,ier überall ju Sage. — S8ei ber tjiefigcn

ätuffü^rung roaren bie §erren SBötct (SReinoIb), Sifemann (fab^renber

©änger ©iebalb), SBeibmann (Äönig ber ^feifengilbe, SSertretcr bc§
fomifdjen (älementg in ber Oper), SBieganb (®raf SRappolftein) unb
©re»e (©raf Ggiä^eim), fomie bie Samen §eint (3lufül)rerin Söettjane),

SBtanbt (beren 9Jid)te Qfolbe) unb ^oina (©räfin Sliargaretbe) be=

tEjeiligt. — Stile mürben roieberfjolt gerufen, nad) bem erften unb
jmeiten Stete aud) ber Gomponift.

Dtrmifd)te0.

*_* Qjjn goncert Bon eigenartigem Sntcreffe roirb am 6. Slpril

im „SoncerttjauS" SBerlin ftattfinben. Unter S3orfifc beä baf^Ibft

beglaubigten amertfanifd)cn ©efanbten §errn 2B. 28. $^clpä unb
unter TOittoirfung beroorragenber ©oliften unb ber 9Rel)ber'fd)en

Gapeüe mirb ber ®cutfd)«2lmerifancr 2Kr. Streuä größere 28erfe

feiner SanbSIeute: SSan ber ©tuden, S8ed, Sirb, goote, SSoefe biri=

giren. Gin ä^n(id)e§ Goncert roirb TOr. Stren§ in ®rc§ben im ®e=
loerbcljaug Beranftnlten. S)a bie junge amerifanifdie Gomponiften»

©eneration in ®eutfd)lanb nod) faft ganj unbefannt ift, [o fieflt

man in gad)fretfen genanntem Goncert mit bem größten Qntereffe

entgegen.
*—* S)cm „9?aumburgcr ShciSblatt" Born 19. sUJarj entnehmen

mir golgenbeä: ®aä 3. Goncert be§ ©efangbereinä in Naumburg
befunbet roieberum baä löblidje ©treben beä SSereinä für Pflege

guter SKuftf. ©eine ©angeäfräfte erluiefen fid) burd) §errn SKufit^

birector Strnbt gut gefd)u!t unb eineg feinfühligen 2Sortrag§ mädjtig.

3roei ©ängerinnen, grl. Stnna grifdj (Hamburg) unb gri. §cbroig
4JSauIi (23ettin) jeidiucten fid) im Sieberoortrag burd) angenehme
©timmmittel, gute tedmifcfje ©djutung unb anfpredjenben Vortrag

au3. ©er junge ©etgenuirtuo§, $err Dffip ©d)nidin (©djüler bc§

Seipjiger GonferBatoriumä) tjatte fid; gleid) mit feiner erften 9?um*

mer, ber 23eetfJoBen'fd)en Gmoä-©onate, Op. 30, eine Ijolje Stuf=

gäbe gefteltt, au§ beren 2öfung man immerhin erfeunen tonnte, baß

roir einen Sünftler Bon ungeroöbnlidjer Begabung unb großen §off«

nungen Bor un§ Ratten. ®er SRatut feines SatentcS gemäß gelang

iljm Botneb,mlid> ba§ grajiöfe ©dicrjo unb ba8 Gantabile beS pfjan=

tafiereidien SlbagioS ,
roäfi,renb e§ bcn feurigen, ja büfter heftigen

Stllegrofä^en tljeilroeife nod) an Sraft gebrad). Ungettjeilter joUen

roir unfere lebfjafte Stnerfennung feiner SluSfüb,rung be§ mclobiöfen

StmoH-SJiolinconcertä Bon @pob,r, roo inSbefonbere ba§ Gantabile

in g tneiftcrtiaft gerietlj, foroie ber ©bur-SRomanäe Bon ©Benbfen

unb ber 3}(japfobie Bon ÜJiiSfa §aufer. ©er fttmmungSbotlc Vortrag,

ber jarte, reine ©trid), ber felbft Dem $ianiffimo nod) Nuancen
geben Berftanb, erntete rooljlBerbienten 23eifat(.

*—* SluS Um 9)orf roirb unS gefdjrieben: ©a eS für ©ie

Bon Qntereffc fein bürfte, etroaä 9Jäb,ere§ über ba§ neue Gopt)tigfi,t»

©efeg ju erfahren, fo ertauben roir un§, 3§nen anliegenb in beut»

fd)er Iteberfe^ung einen StuSjug au§ bem Ijiefigen „Musical Cou-
rier" Bom 11. SÖcär^, in rocldjem baffelbe näber befprodjen roirb,

ju überfenben. — 2Bir finb überjeugt, baß unfere SluStcgung be§

©efegeS bie SRidjtige ift. 9?ad) berfetben fann ein amerifanifd)e§

Gopnrigb,t auf mufifalifdje Söerte europäifdjer Goraponiften nadj bem
1. Quli biefee 3ab]reS erlangt roerben: 1) 28enn baS ©efefc Bon ben

europäifd)en Regierungen tatificirt roirb. 2) 28enn ber Gomponift

ober beffen Verleger ein gebrudtc« Sitelbtatt unb jwei complete

Gfcmptare be§ ju fdjü^enben 28erteä in 2Baft)ington regiftriren

läßt unb jroar Bor, ober fpäteftcnä an bem Sage ber erften 2kt=

öffcntlidmng bess betreffenben 2Berfe§, roo immer biefelbc ftattfinben

mag. 3) 28cnn in bem betreffenben SBerfe am guße ber erften

iDiufiffeite bie Sßotij Copyright 1891 by gebrudt roirb.

©ie Qa^re§äabl in biefer 9ioti§ muß biefetbe fein, loie biejenige in

roetebem baS 2Berf regiftrirt roirb. — G§ ift herauf befonbcrS bei

ber Qaljregroenbe ^u ad)ten.

*—* 3n ber ©djtußfigung be§ ©efammtcomiteS für bal Garl

5ö?atia B. 28eber=®enfmat in Gutiu tourbe bie SRedjnung über bie

entftanbenen Soften — im ©anjen ca. 21 000 SJfarf — Borgelegt.

92ad) Stbjug aller Ginna6,men blieb nod) ein ffoftenreft Bon ca.

600 SÖJarf, BoräugSroeife burd) ba§ ©itter, roeldjeä jum ©cf)ug beä

iDenlmatä IjergefteHt ift, entftanben. ©a§ Gomite befdjloß jur

Sedimg biefeä ©eficitä ju roeiteren Beiträgen innerhalb bet Stabt
aufjuforbern. Gä rourbe ferner befdjtoffen, ben fämmtlidjen s^er«

fönen, roeldje für bie §erftetlung beä ©enfmatä unb für baä ©e»
tingen ber Gnt^üttungäfeier mitgeroirft, ben ©an! be§ Gomiteä
auäjufpredjcu.

*—* Goncert beä ©annoberfefien 3nftrumentat=SSereiuä. 28ieber

einmal (teilte bet genannte 23etein feine fd)ät;cn§roertfjen Kräfte in

ben ©ienft ber 2Bo§ltbätigfeit, inbem er unter SDJitroirfung ber Gon=
certfängerin gräulcin Gtiriftine @d)otet unb ber §crren fönigt. Ga=
peQmeifter ferner unb fönigl. ÄammcrmufifuS ©obed jum SBeften

ber Kaffe concertirte, auä roelctjer nun fdjon mctirere Satire feinburd)

für bebütftige ecf)ulfinber unferer ©tabt ein grütjftücf befefjafft roirb.

©er Qnftrumcntal» herein fpiette unter Scitung feines ©irigenten,

be-3 *pianiften §errn Gart ätiajor, eine §ai)bn'fd)c ©ijmpbontc (©bur),
bie in glatt abgerunbetem Vortrage unb mit »ortrefflidicr Älang
roirfuug jur StuSfütjniug fnm. 2!or allein ift feinerlei unang'e=

mcffeiieS JJctBortretcn einzelner 3u)truiiicute bemerfbat, roic cS fonft

bei ©ilcttau'cii =1Dhifit )o leidjt IjerBortrittt. Unter verrn (inpcK
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meiftcr $erncr'g Seitung wnrbe ba§ große Otubinftein'fdje Soncert
(Kr. 4, ©mofl) für pianoforte mit Drdjcfterbegleitung Borgetrageit,

worin föerr SKajor bcn Elaoicrpart aug Dem ©cbädjtniß mit edjtcr

Sünfterfdjaft beljanbelte. Scr pracfitDoCe Slang beg S3ed)fteinf(ügclg

aug bem SKagajine beä §errn Jjjelmrjolä untcrfiügte bie feine ©er=

augarbcitung bcr ticfitig erfaßten Kuancen nnb madjte bag SBcrf

außcrorbentlidj intcreffaiit. Ser 3nftrumcntalBcrein fegte in bet S3e»

gleitung bicfeg SDZufifftüdcg nidjt minber groben feiner Südjtigfeit

ab, bcfonberg in bem legten öage, bcr in bem fprungtjaften 2tuf=

treten bcr Ordjefter^nftrumente eine außcrorbetttlidje 2Iufmerffam=

feit erforbert. 3lud) bie Duoerture ju „Prometfjeug" Bon S. o.

Seetfjooeu unb Sdjubert'g „Ser öirt auf bem gelfen" famen unter

Öerrn gapellmeifter $crner'g Seitung ju beftcr ©eltung, legterc

Kummer in f)«Borragenber SScife geljoben buref) bie briHantc_Sfuä-

füljrung ber Slarinettcnparlie burdj £>errn Sammermufifug iscobect

unb bcn ©cfang beg gräulein ©djotel. Siefe war prädjtig bei

Stimme, mag nidjt nur in bem genannten ©djuberffdjen SBcrfe,

fonbern aud) in ben fpetter folgenben brei Siebern Bon ©rieg, 33rafjm§

unb Pol)! fid) geinte. Seg legteren „Sieb bon ©orrent" fang grl.

©djotel fo fjinrciß'enb fdjön, baß bag publicum fid) ofjne eine 3"=
gäbe nidjt jufrieben geben wollte. Siefe erfolgte benn aud) unb
fanb gleidje jubclnbe Stufnatjmc. §crr SKajor fpielte außer bem
großen Soncertc nod) brei Sompofitionen Bon Paberemgfi

,
Efjopin

unb Sigjt, unter benen befonberS ba§ SKenuett Bon paberemgfi fefjr

anfpredjenb mar unb banfbarc Süifnafjme fanb. Samit berlief bieg

Eoncert äußerft glänjenb. Stbcr eine Sdjattenfeite Ijatte e8 bennod),

unb bag mar bie übermäßig lange Slugbebnung. SBir mieberfjolen

nur früfjer fdjon ©cfagteg, wenn Wir alg SKarimatmafj eineg ffion=

certeg anbettfjalb ©tunben bejcidineu. Sag publicum ift bei

längerer Sauer fdjließlidj uidjt meljr im ©tanbe, felbft ben beften

Sunftmerfcn bie erforberlidje 2tufmerffamfcit unb Sürbigung ent»

gegenmbringen. Sieg Soncert bauerte oon 7V?
biä nad) 10 Wjr.

*—* Sie S3eoölferung ber ruffifdjen Srcigftabt Ärementfdjug

am Snjepcr mürbe am 7. SWärj burd) große rotfje piacatc über=

rafd)t, meldje in mndjtigen S3udjftabcn einem tjofjen 2lbel unb einem

Ijodjoereljrten publifum bic munberbare Kadjricfjt oerfünbeten, baß
am ?(benb beg nädjften SEageg im Sfteater ber Stabt bie $atti, bie

Succa unb bie beiben SBrüber Otefdjfe fingen werben. Sie ©inwofjner

Bon Srementfdjug waren ob biefer grofsen 9ccuigfett fetjr erfreut unb
gcfdjmeidjelt. Qn Petersburg wollte bie $atti um feinen Preis

auftreten — nad) ffirementfcfjug fam ftc! SBeldje Efire für bie ruffifdjc

Srcisftabt ßremcntfdiug am ®njeper! ©d)on jwei Stunben Bor

SBeginn ber S3orfteHung war bas jfjeater bis auf ben legten ^laß
gefüllt. ®ie Stufregung ftieg nad) unb nad) btä ^ur ©icbeljige, bis

cnblid) ber SSorljang in bie §ö§e ging unb jwei fdjwarä befraefte

unb weiß beljanbfdjuljte Herren, bereu Kamen unb 3lrt Sfiemanb

fannte, auf ber Süljne erfdjienen, bie auf einen bereitftcljenben Itfd)

einen, wie ein Seierfaftcn auSfebenben Bierecfigen ©egenftanb Ijin«

ftellten unb in einem fürdjterlidjen, mit englifdjeu 33orten oermengten

SRuffifdj ben gufäjouern mittöeilten, bafi nun bie Pottt fingen werbe,

©leid) barauf ertönte irgenomo in ber 92äl)e beä gefjeimnifeootlen

SaftenS eine Reifere grauenftimme, bie ©ängerin felbft war nirgenbg

ju (eben. Stöafjrfdjeinltd) l)ielt fie fid) in bem bort hinten an bcr

2£! anb aiigebraditen @d)ranf oerborgen. 9cod) beBor bie verblüfften

Srcmentfdjugcr fid) Bon ifjrem greuäenlofen Srftaunen erholen fonnten,

trat einer ber befradten §erren wieber einige ©djritte Oor, um mit
bem ernfteften ©efidjt oon ber SSelt bie Quljörer ju benad)rid)tigcn,

baß jegt bie fiucca fingen werbe. SBalb barauf brangen neue Zone,
wie man nunmeljr beullid) öcrnafjm, au8 bem Saften IjerDor, weldje

bie 3ubörer im Zweifel liefjeu, ob baä ©eräufd) Bon einem betrunfenem

Sfiufljif ober Bon einer 2lnjal)l filapperfcfjlangen Ijerrütjrte ! ®er
Saften %tfü)tc weiter, ba§ Publifum t)alf fleißig mit. Sin furd)t=

barer SLtjeaterffanbal entftanb. ®ie 5Wengc fdjrie, pfiff, Ijeulte unb
tobte, ber Särm be§ Parterre?, bcr Sogen unb bcr ©alene madjten

balb bcn „fiuecagefang" oerftummen unb mit unoerfennbarer Snt-
fdjicbcnfjcit erflärte baä ^ublifum, auf ben ©cnufj, aud) nod) bie

©ebrüber SRcfc£)fe ju prett, oersicfjten ju wollen, forberte bagegen

fein Sintrittlgelbäurücf. So bcbutirlc bcrpt)onograpf) in Srement'fdjug.

3tnffütjrungcn.
2(ntau. 1. Slbonnement^conceit bc§ @äcilieu*Ukrcin§ unter

Seitung bcä $errn äJiufifbircctorS Sranj 9töbelberger, unter WliU
wirfung Bon gräul. Diane SBerg

,
Soncertfängerin au§ Dürnberg.

©i)mpt)onie in ßsbur (Dir. 3 ber Sari SBancf'fdjen Huswaf)! au§
bee Eomponiften unbefannten Bon 1761—1776 componirten Stjm»
ptjonien) uon 3of. £>at|bn. Slrie aug ,,©imfon unb ®elila" oon 6.

©aint=Saeul. (Jräulein 2Jf arte SSerg.) Sieber für SKännerdjor:

„SIm Heimweg", £>p. 40, 3 Bon <&. Sltten^ofer; „S3enn td)'8 nur
Wüßte", Dp. 29, 5 unb „SKein ©d)ag ift auf ber SBanberfdjaft",

Dp. 29, 6 Bon §. §uber. (Eer üKännerdjor be§ Säcilien=Skrein§.)

©efänge mit pianoforte^SBeglettung: „(SS muß ein Sßunbcrbares

fein" Bon Siäjt. „gelbeinfamfeit", Op. 86, 2 Bon 3ot). 33rat)m§.

,,3)(ärs" Bon g. Saffen. (gräulein SDiarie Scrg.) loggenburg,

Cp. 76. gin 8Jomanäen = Stjcluä für Soli unb Sfjor mit $iano=

fortebcgleitnng Bon Qof. SRfjeinbergcr. ©oli: grl. 33erg, grl. Sieben*

mann (©opran), grau Sirector SJöbelberger (ält), §err ©djmibt
(Senor), §err SBurgmcier (Safi). Eb,or: S)cr gemifdjte £f)or bcä

Säcilien=5ßercing.

?(ntft<tbt. Soncert beg ®efangcercin§ für gemifdjten Efjor

jum Seften ber fjiefigcn ®iafoniffcnpflege. Prolog (grau Pannen»
berg). (Sin ©eifilicfjeS 2lbenblieb, (Et)OX Bon S. Mcincde. ®lfa's

Sraum aug „Soljengrin" Bon Ot. SBagncr. (gräul. TOarg. §opf.)

®u bift bie 9fuf) Bon ©djubert. Stcbegtreu Bon Sßrafjmg. (^räul.

Helene SRaudj.) Slrie aug „SBilb- Bon Cranien" Bon ©fert. (grl.

Ilifab. Soljn.) Sonate Dp. 57 für pianoforte Bon Söectljooen ($err

Pfarrer ÜDcüIler.) ©djmui^rie au§ „gauft" Bon ©ounob. (Jräul.

Dlga ©llinger.) 3lbenbt)t)mne , ®uett Bon @d)ad)ner. (gräul.

©lifab 3Job^n unb §err ^cinj.) Srci altbö()mifd)c Seiönadjtgliebcr

für gemifdjten ©fwr Bon E. SRicbel. Srjrtftnadjt
,

Stjor Bon Stlb.

Sottmann. Ser grüljling, ®uett oon (£. Saffen. (grau Senff unb

graul. ®ieg.) ®ie alten Seut' Bon Slbolf WüHer. 3d) faim'g nidjt

faffen ,
nidjt glauben Bon 9r. ©djumann. (Sräul. §cbwig ©djerj«

berg.) ®ic Üfjr Bon S. Söroe. (gräul. Dlga gllingcr.) SBaria«

tionen über bcn Kamen SSbegg Bon 3t. Sdiumann. SBaöabe Dp. 23

für pianoforte Bon gr. Sfjopin. (Jierr Pfarrer ajiüücr) Ovccitatio

unb SIrie auä „(Sliag" Bon g. aKcnbcIgfofjn. (§crr £obig ) SBunfdj

Bon SSIumner. SSibmung Bon ©djumann. (3räul. Glifab. Qoljn.)

S)ie gludjt ber fjciligen gamilie, Stjor oon 3R. SBrudj.

S(f(^er^Jc(>cn. Soncert ber ©roßfjrjgl. Sädjf. Sammeroirtuofin

gräul. Wartlja SRemmert mit ber ©roßljeräogl. ®ädjf. §ofopcrn»

fängerin grau §efienlanb=gormanecf f0 ioic beg Stabtmufifcorpg unb
beg §crrn Slfünter, Sönigl. äRufifbircctor. ?lrie: ,,81uf ftarfem git=

tige fdjwingt fid) ber Slblcr ftoh" aug „®ie Sdjcpfung" Bon $ai)Dn.

Sraucrmarfd) , Kocturnc aug Chant polonais, SSaljcr
,
polonaifc

Bon dt)opin. Sieber: SBoljin? grütjlinggglaubc, SBanbererg 9cad)t=

lieb Bon g-r. ©djubert. ®eg Slbenbg Bon 3?. ©djumann. Moment
musical Bon gr. ©djubert. ©erenata oon Diogafomgfl). Menuett

oon paberewäft). SKajurfa Bon ©obarb. SBaljeu für bie linfe §anb
allein oon ©raf Sidji). gampanella Bon Stögt. Sieb: Sie Sorcley

oon Siäjt. Siebegtraum, aMfcgimarfd) Bon Sisjt. Sonccrtflügel

:

3. SSiihljnei'.

SrtttiUtorc. Peabody Institute Conservatory of Music of

the City of Baltimore. S8icrte§ peabobt)=Eonccrt. DuBcrturc ju

2llcefte Bon Stjr. ©lud. König Scar, Soncert^Duocrturc in (£ bur,

Dp. 4, Bon Serlioj. piano»Sonccrt in ßgbur, Sir. 5, Dp. 94

unb Scene unb Slrie, Dp. 58 für Sopran Bon 21. Siubinftcin. Sie

Qagb nad) bem ©lud, ©tjmpljonifdjeg poem, Dp. 2 (PJanufcipt)

Bon 8t. SBurmciftcr.

•yofton, iöoftoner ©t)mpfjonie=Drd)cftcr, Sirigent fem Slrtfjur

Sfififd). 11. Soncert. ©ijmpbonifdjeg Poem „Saffo" Bon Sigjt.

ßoncert für piano unb Drdjeftcr in Smoll Bon SBurmeiftcr. ©tjm«
pljonie Kr. 3 „Qm SBalbe" ron 3taff. Selift: §crr SRidjarb S3ur=

meiftcr.

SBteSlatt» £onfunftler=a3erein. IV. SDiufif »Slbeub. granj

Sigjt: ,,geftflange" Kr. 7 ber Sljmp^onifdjen Sidjtungcn für Dr=
djeftcr. gür jmet pianoforte eingcridjtet Bom Somponiften. ,,Sic

^ätergruft". §8aHabc für 58aß. „Sic ©loden Bon ©cnf". Koc«

turne für pianoforte. (äug ben Annees de pelerinage I.) Srei

Sieber für ©opran: Su bift Wie eine 53Iume, Sag SJeildjen unb
Sie ©djlüffelblumen. II Penseroso (nad) SOtid)el Slngelo) unb Spo«
fclito (aug ben Anndes de päerinage II) für pianoforte. Qwei
i'icber für S3aß: Ser bu Bon bem §immel bift unb Unter allen

©ipfelu ift D?uf). „SDrageppa". Kr. 6 ber @nrnpljomfd)cn Sidj-

tungen für Drdjefter. gür gtDci pianoforte eingerid)tet Bom Eom^
pon'iften. SSortragenbe: Sopran: grl. äffargaretlje ©etbelmann.

S3aß: §crr 3tidjarb @rufd)fe. ElaBier: Jpcir §ubert ©reig unb
§crr (Smont poHaf.

^rtttttftaöt. Srittcg Eonccrt pm Söeften beg Söitttnen» unb
SBaifenfonbg ber ©roßfjerjogl. §ofmufif, unter Seitung beg §erm
5)ofcape£lmcifter 2B. bc §aan unb unter SKilwirfung beg Sjcrru

Slnton ©djott. ©tjmpljonic (® bur) Bon SWojart. Slbelaibc, Sieb,

Bon 2. oan SBeetfjooen (§err ©djott). gwet Drdjeftcrftüde aug bcr

2BaIbft)mp[)onie Bon 3?aff. Srei Sieber Bon g. ©djubert (§crr

©djott). Danse macabre Bon »aint-Saeug. Srei Sieber: „D
fiel) mid) nidjt fo lädjelnb an", Bon SS. g. @. Kicolai; „3m SSalbe";



— 165 —

üon 0. &of)lfeIb unb „$>ie betben ©renabiere", üon SR. ©ctjumann

Ouüerture „©enoüeüa".

(grfwtt. SBagncr^Benb. Ouüerture ju „SEannfjäufer". SBor-

fpiel ju bem S3üf)nentDei£)feftfpieI „SJäarfifal". @tn SUbumbfatt (gür

Ordjefter Bon S. SReicbelt.) SSorfpiel unb ©cene o. b. ÜJtufif*®ratna

„®ie SSalfüre" unb „Saifermarfay, bon SR. Sogner. OuBcrture

„SRofamunbe", Bon ©cbubert. ©tepf)anie*®aootte, üon Sjibulfa.

(Sin ©ommerabenb, SSaljer Bon SBalbteufel. äRelobien'Songrejj,

Sßotpourri Bon Sontobi. §ufarenritr, üon ©pinbler.

©otfya. goncert für bie Knaben beä @eminar«$ird)endjor8.

©onate für Orgel, Bon SIRenbeläfoljn. ©cbet für 311t, Bon Ritter.

Soncert für Orgel, üon Xbomaä. äReffe für ©oli, £t)or unb Orgel,

Bon SEottmann. I. ffinrie (§err, erbarme biet), (Stifte, erbarme bicf)).

II. ©loria (gtjre [ei ©ott in ber §ö£)e, griebe auf (Srben unb ben

SKenfdjen ein SSofjlgefallen). III. Offertorium (3d) t)ebe meine

Jlugen auf ju ben Söcrgen, Bon melden mir §ilfe fommt). IV.

©anctuä (§eilig ift ber §crr ©ott Sebaotfj, §ofianna in ber §öl)c,

§immel unb <Srbe finb feiner (Sfjre üoU). V. Söcnebictuä (®efegnet

[ei, ber ba fommt, im SRamen beä §errn. §ofianna in ber §öl)e).

VI. Agnus Dei (O iamm ©otteä, ber bu trägft bie ©üttbe ber

äSelt, erbarme biet) unfer unb gieb unä grieben). 9er. 1 unb 3:

§err §oforganift TOufiEbirector Spittel. «r. 2: grl. SBeftfjäufer.

SRr. 4: bie Herren SB. SSonfarf, Rotier, SIppuu unb ber eerni*

nardjor.

ftöltt. günfteä ®ürjenid) - Soncert unter Seitung beä ftäbt.

GapeHmeifterä §errn Sßrof. Dr. granj StSüÜner. 3ur geier oon

SBeetfjoüen'ä 120. ©eburtätag. St$aftoral=@t)mpf)ome (SRr. 6, gbur,

op. 68), comp. 1808. <£Iauier»Soncert (3er. 1, Sbur, op. 15),

comp. 1795 (§err Sßrof. Sftbor @eijj auä Söln). Ouüerture ju

©oettje'ä „(Sgmont" (op. 84), comp. 1810. Kyrie, Sanctus unb

Agnus Dei auä ber Missa solemnis (op. 123), comp. 1818—1822.

©efangfoli: grl. §elene Oberbecf auä Berlin, grau (Studie SSirtb,

auä Slawen, §err §. ©rafjl auä Berlin, §err SR. ©djmalfelb auä

Söln. Biolinfolo im Senebictuä: $err ßoncertmeifter ©uftaü

§oflänber auä f Bin. Orgel: $err St. SKcnbeläfoljn. glügel uon

Sölütijner. •

.

Saufattne, ©rofjeS (Eoncert ber Societe de Samte-Cecile

mit §rn. SSäalter Sölom auä Bern (Bartjton); Ordjefter de laVille.

Sirectton Bon §rn. SRub. §erfurtfo\ Prelude en Sol, Bon Jperrn

3uftin Bifdjoff. Confiance: Slrie für Baruton Bon §rn. 3"fün

Bifdjoff; Süieffe in Slmoll oon §rn. Suftin Bifdjoff. — Bierteä

gro&eS Soncert mit §rn. ^ermann SRitter (viola-alta) unter ®irection

uon £>rn. SRubolf ©erfurtb. Orchestre de la Ville; Artistes et

Amateurs de Geneve, Lausanne et Vevey; Harold en Italie,

poeme symphonique üon ^ector sBeritoj; Marche funebre pour

Siegfried, du drame Le Crepuscule des dieux oon SR. SSagner;

Ouvertüre de Löonore n» III üon SBeet^oBeu ; Soli pour viola

alta, avec aeeompagnement de piano üon §ermanu SRitter ; Suite

de Peer Gynt, pour le drame de H. Ibsen üon ©buarb ©rieg.

Setystfl. 3fcb,i)cf)er'ä äJcuftfinftitut. günfte TOufifat. Unter=

baltung, ben 2. SDiärj. Smojart, Soncert für 3 SJäianoä. g. ©djubert,

Impromptu, (gäbur. 21. §enfelt, Soncert Variationen, Op. 1.

Suette oon S. SReinecte unb Sä. SRubinftein. SKoäjfolBäfi, Air de

ballet. SRuft, Saprice; SKojart, ?trie a. gigaro'ä §od)jeit; <g. ©rieg,

gttjrocb. S!ieb; S. Kt|ern, Ungar. SBaUfcenen (f. 12 §äube comp.) ac.

Sedjfte Unterhaltung, ben 16. SWärj. SR. SSagner, DuBerture ju SRienji

(f.
8 §änbe arr.), §anbn, ©onatenf. f.

*piano unb S8ioltne, SWojart,

SRomanje a. b. Smo(I»eoncert, 8t. §enfelt, SRtjapfobie, SSeber, ®uctt

a. greijd)ü&, g. ©ctjubert, folonaife (für8f}änb. enfemblefpiel), SR.

©djumann, a. fiinberfeenen, b. Sß^antafteftüct, SReinecte, ©onate Op. 139

(4t)änbig), fiiSjt, ©oire de Vienne, SSerfd). Slaüierftücte üon S^opin,

©abe, et. §eUer it. SJlotette iu ber S^omaStirctje, ben 26. SKärj,

3. Söra^mä: SSegröbnifjgefaug ;
©d)ia)t: „SSir brücten bir bie Stugen

ju". Söeibe äRotetteu mit ^Begleitung üon SÖIaäinftrumenten. —
SDcotette in ber 5E|omaätird)e, ben 28. SBiätj. 3. @. Söad) : ©etb,femane,

Stlt unb Senor nad) Söadjä »ejiffevung üon g. Sffiüaner; SRidjter:

„i£rucifijuä" 6ftitnmiger 6^or; 3- ©• S3ad): „©3 tft üoUbrad)t!"

2tlt unb Senor nad) SBadjä SBejifferung üon Dr. SRuft. Sirdjenmufif,

Dfterfonntag in ©t. Xljomaä, Oftermontag in ©t. Sßtcolai. 3. ©.

SBad): „®enn bu mtrft meine «Seele nietjt in ber §iJlIe laffen".

Dfter=(Santate für ©olo, £f)or unb Drdjefter.

8team£tmrrt. ®amengefang»Sßerein mit bem SRegenSburger

Ciebertranje , grau SKeta §ieber, Sonccrtfängerin auä 2Rüncf)en

unb beä $ru. Sari SReinting üom rjiefigen ©tabtt^eater. ®aä
sprabieä unb bie Sßeri comp, üon SRobert ©djumann. ©oliften:

grau SKeta lieber (Sßeri), grau SKarie Stummerer ,
grl. Termine

©anmann (Sopran); grl. Sötte Sang (Hit); §err ©arl SReinfing,

©err ©ottfrieb ffiiftler (lenor); §err ©rnil sputtfammet (Söariton)

§err ®uftad)iuä ©rofemann (Safs); Dirigent: ©err Sari §cffner.

Ärittf^er 3tnjetger.

^ti^ %v&xiti), Dp. 21. $ractifcf)e S^orgefangf^ule.
(aKünc^en, ^acob ©ruber.) 5ßr. üRf. 1.—.

S)er SBerfaffer biefeä fleinen SSucfjeä ^at fidj eine redjt Berbienft»

üoHe Stufgabc gefteüt, inbem er bie für jeben irgenbmie leiftungä»

fä^ig fein tnoHenben 9Jiännergefangüerein notb,menbigften mufttalifdjeu

unb gefänglichen ©rforberniffe in mobl georbneter, Ieid)t fafelidjer

unb nutjenbringenber Seife jufammenfteUt. ®aä SRein=9Jtufitalifd)e

umfa§t bie SRotcn, beren SRt)ötbmifirung unb diromatifcne Seränberung,

bie Xonlettern, bie 3nterüaUe in ttjrer gegenteiligen SBe^ieljung unb
if)rer SBejieljung jum Slccorbe. S)k bem SRein»®efanglicfjen beftimmten

2l6tt)eilungert enthalten a) feljr stBecfmöfjige Xonbilbungä-, b) beägl.

SEreff> 3ntonationä,= SRotenlefe» unb auci) entfpredjenbe gertigfeits=

Uebungen. S^'f^5" oen metb,obifd) gut fortfdjreitenben furjen

Uebungäbeifpielen finb — ebenfallä in richtiger Sfrogrcffion —
anfänglid) türjere ätoei*, fpäter längere brei» unb üierftimmige

Sieber eingeflößten, bie erften befonberä mit SRüdficftt auf bie Er»

jielung einer guten Stuäfpraclje, über meldjc fid) auf ©cite 14 nod)

Befonberä bie toidjtigftcn [Regeln ftnben. @benfo giebt ber SBerfaffer

(S. 15) eine turje ©rflarung ber üblidiften ßunftausbrücte, foroie

am ©djluffe (©. 101—105) in nuce nodj einige red)t fdjä^bare

SBinte über baä SSefcn beä SSoltä- unb beä S^orliebeä, über bie

mcnfdjlidie Stimme unb beren Pflege, über bie ©utroidelung beä

SRönnercboreä, fomie biograpf)ifcb,e 9Jotijen über bie in ber Sammlung
üertretenen Somponiften. ®aä Sßüdjlein, bem mir im 3"tercffe ber

eblen ©cfangäfnnft eine reefite Sßertreitung münfcfjen unb Bon »elcfjen

(»ie mir (jören) eine britte Stuflagc in ©idjt ift, ift für bie §anb
beä ©angerä beftimmt unb bürfte geeignet fein, burd) görberung

ber mufitaltfctjen SnleHigenj ber lederen ber in SKünnergefangBereinen

nod) fo fjüufig anjutreffenben §albb,eit unb SRittelmäjjigfeit roirffam

entgegenjufteuern.

grt^ fiuBrid^, „SDer beutfe^e S^iorgefang", Sieb
für SJiännerc^or. Xejt öon 2Serrter^olopp.

(Seidig, 6arl ftlinner.) 5ßr. Wt 1.20.

SBet aller läinfadjfjeit
,

bod) fet)r toofjlflingcnb
, frifd) unb Bon

einem roofjltfjuenben ©efül)lätone erfüllt. A. T.

Äctrl ©oepfart, Dp. 47. Sieber unb Särtje aus
S^üringen für $iano ju 4§ärtbert. (Seipjig,

§an§ Sic^t.) §eft I Wtt 2.50, $eft II Wt 3.—.

Sine SReifje üon 6 SBearbeitungen üoltätfjümlidjer Sieb» unb
Xanäroeifen liegt unä in ben 2 §eften bor. SDet lanblöufige ©U)l

fogenannter „jEranäcriptionen" ift überall üermieben, eä tritt üiel»

fad) eine geioiffe Originalität in ber Slrt ber Bearbeitung tjeroor,

bie baä Sffiert über ben SRatjtnen feines Xitelä bebt, ©leidj bie erftc

SRummer begleitet baä unter bem Kamen: „Xljüringcr SBoItälieb"

betanntc Sfüden'fdje Sieb: „Sieb roie ift'ä möglicb, benn" in ber 28eife,

bafj fid) jebe ©timme nad) einanber einer 3eile beffelben Bemäcfjtigt,

mäb,renb bie anbern toie in freier Sßb,antafie biefelbe umfpielen. 3"
9Jr. 2 tritt mit gugato-SSeginn ein üolfäliebartigeä SKotiü auf u.

f.
m.,

fo bafj bie Slrbeit Bielfad) bemüljt fetjeint, bie Sürftigfeit beä ge=

funbenen Xt;emaä ju beden, benn wenn baffelbe aud) melobifd)

unb freunblid) ift, fo ift bod) ein tiefer muftfalifdjer SSert^

barin nidjt ju finben. SSenn bie ©tüde aud) ntdjt gerabe fdjtner

ju fpielen finb, fo forbern fie bod) gute, mufifalifdje ©pieler, um
aEe geinfjeiten ber Strbett in'8 redjte Sidjt ju fteßen. A. N.

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Hermann Brune.
Schüler von Prof.. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).
Concert-Vertretung : Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32,
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"Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studien werke
für das Pianoforte.

Bach. J. S., Inventionen mit genauer Bezeichnung der Phra-

strung u. neuen Fingersatz von Dr. H. Eiemann. Heft 1.

15 zweistimmige Inventionen M. 1.20 n. Heft 2. 15 dreist.

Inventionen M. 1 .20 n.

— Wohltemperirtes Ciavier. Phrasirungsausgabe von Ur.

H. Riemann. Heft 1/8 a M. 2.—.

Brunner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine

melodische Uebungsstücke in progressiver Fortschreitung.

4 Hefte a M. 1.50.

Burkhardt , S., Op. 71. Neue theoretisch-praktische Ciavier-

schule für den Elementarunterricht mit 200 kleinen Uebungs-
stücken. Neue, siebente, Auflage, bearbeitet von Dr. J o h.

Schucht. Broch. M. 3.—, elegant gebunden M. 4.50 n.

Engel, D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heftl. M. 1.50. Heft II. M. 2.—.

Hett III. M. 2.50.

Handrock, J., Op. 32. Der Clavierschüler im ersten Stadium.

Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ordnung.

Heft I. M. 2.—. Heft II. M. 3.—.
— 50 melodisch-technische Clavieretuden. Op. 100. Ausg. A.

Etüden f. d. rechte u. linke Hand abwechselnd. Heft 1—

3

a M. 2.50, Heft 4 M. 3.—. Ausg. B. Etüden f. d. rechte

Hand. Heft 1—3 a M. 1.50, Heft 4 M. 1.80. Ausg. C.

Etüden f. d. linke Hand. Heft 1—3 a M. 1.50, Heft 4

M. 1.80.

Jadassohn, S., Op. 17. Acht leichte instructive Kinderstücke

für das Pianoforte. Heft 1. Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Lied.

Nr. 3. Kindertanz. Nr. 4. Bitte. M. 1.50.

— Idem Heft II. Nr. 5. Scherzo. Nr. 6. Elegie. Nr. 7. Er-

zählung. Nr. 8. Auszug in's Freie. M. 1.50.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer zu

den „Classischen Unterrichtsstücken". Heft I. 15 ganz

leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten.

Heft II. 56 ganz leichte Uebungen, ausschliesslich im
Violinschlüssel, für 2 Hände, ä Heft M. 1.50.

Knorr, J., Die Scalen in Oetaven und Gegenbewegung, sowie in

Terzen und Sexten. Mit Anmerkungen u. Fingersatz. M. 1.50.

— Ausführliche Clavier-Methode in zwei Theilen. Erster Theil

:

Methode, netto M. 3.60.

Idem Zweiter Theil : Schule der Mechanik, netto M. 4.50.

Kunze, Carl^ Op. 4. Leitfaden für den ersten Unterricht im
Clavierspiel

,
dargestellt in 20 Lehrstunden. (Zwei- und

vierhändige kleine Stücke.) M. 2.—

.

Sehwiilm, R. , Op. 57. 100 Uebungsstücke als Vorbereitung
f. d. Etud. unserer Meister. Heft 1—4 a M. 1.50.

StruFe, A. , Op. 40. Vorschule der „Harmonisirten Uebungs-
stücke" für das Pianoforte zu vier Händen. Op. 41. oder:

Erste Studien am Pianoforte für zwei Hände. M. 4.50.

— Op. 41 . Fünfzig harmonische Uebungsstücke für das Pianoforte

zu zwei u. vier Händen. „Die Partie des Schülers im Umfange
einer reinen Quinte und einer grossen Sexte spielend". Dritte

vermehrte und verbesserte Ausgabe. Heft 1—4 a M. 1.50.

— Op. 48. Achtundzwanzig kleine Lieder für das Pianoforte

zu vier Händen, zum Behuf melodischen Ausdrucks an-

gehenden Spielern gewidmet. Zweite verbesserte Ausgabe.
Heft 1—3 k M. 2.—. Heft 4 M. 2.25.

Varrelmann, Gr. , Ausführliche theoretisch-praktische Ciavier-

schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer

Uebungsstücke, Fingerübungen und Tonleitern, in aller-

leichtester, langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-

nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags für

den ersten Unterricht im Clavierspiel. Broch. M. 3.—,
eleg. gebunden M. 4.50 n.

Viole, Rudolf, Op. 50. Gartenlaube. Hundert Etüden für

das Pianoforte (Nachgelassenes Werk). Herausgegeben und
mit Vortragsbezeichnungen, Fingersatz etc. versehen von

Franz Liszt. Mit einem Vorwort des Verfassers. Heft 1

M. 3.—. Heft 2-4 a M. 2.50. Heft 5—10 a M. 3.-.

Wohlfahrt, H.
,

Op. 76. Virtuosen - Schule für angehende
Ciavierspieler. Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit

genauem Fingersatz versehen. Heft 1—4 a M. 1.25.

Sechs altdeutsche

geistliche Volkslieder
(vom 12. bis 16. Jahrhundert)

genau nach den alten Singweisen
bearbeitet

für Sopran, Alt, Tenor und Bass
von

Martin Plüddemann.
Heft I. AlterWeihnachtsgesang aus Thüringen. — Ostergesang.

— Pfingstlied.

Heft II. Gesang zu Bittfahrten. — Ave Maria. — Der Tod als

Schnitter.

Preis jedes Heftes: Partitur und Stimmen M. 1.50.

Jede einzelne Stimme M. —.25.

Leipzig. C. F.W. Siegel's Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

Vorzügliches Geschenk!
Sämmtliche Lieder.

Broschirt M. 12.— n.

In Prachtband M. 14.— n.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Bei E. Simon, Stettin, erschien:

Emil Yiolet, ^Jbendliecl.
Quartett

für Männerchor mit Tenor-Solo.
Ein Männerquartett, welches so stimmungsvoll, melodisch und har-

monisch erquickend, die Buhe und Stille des Abends feiert, ist nicht oft

geschrieben worden. — Namentlich anmuthend wirkt der Solotenor, welcher
leicht über dem Chor schwebt und der bei der Ausführung besondere An-
forderungen nicht erhebt. Das Quartett ist allen Gesangvereinen dringend
anzuempfehlen.

Partitur 40 Pf. Stimmen 80 Pf.

oooooooooooooooooooooooooo
0 Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. Q
O "

"

0
o
OOp. 6. Sechs Lieder nach Texten aus dem Toscanischen Q_ Volke von'Ferd. Gregorovius, für eine mittlere Qy Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. M. 2.— . a
U Nr. 1. Am ersten Tag des Maien. — 2. Junger V
Ö Knabe, der du gehest. — 3. Ich will ein Hau? mir bauen. ^
0^

— 4. Will dich lehren was von Liebe. — 5. Ich gehe
f\

des Nachts wie der Mond thut geh'n. — 6. Und ob du V
CD mich lisssGSt.

0 Op. 7. Kinder des Südens. 3 Klavierstücke. M. 2.50. 0
Q Nr. 1. Kicordo. — 2. Desiderio. — 3. Carmela. O
Q Op. 8. Ich kann's nicht fassen. Scene aus Grillparzers Q
g Ahnfrau, für eine höhere Frauenstimme mit Beglei- g
q tung des Pianoforte. M. 1.25.

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Alexander von Fielitz.

®ruc! öon ®. Äretjftng in ßeipjig.
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5 9Kf., Bei ffreujDattbfenbung 6 2Kf. ($eutfd)>

lanb itttb Defterreicf)) refp. 6 2J!f. 25 $f.

(luSIattb). pr TOtglieber be§ 9111g.® eutfdt;.

9Jhifi(beretn8 gelten ermäßigte greife.

9? e u c

Snfertionggebü&jen bic ^etitjeile 25 s

£f.—

.

Stbonnement nefjmen alle ^oftämter, S8urf)»,

WufifoIten= unb Sunfttianblungen an.
Nor bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segrünbet 1834 »on Hobert Scfjumann.)

Organ m ungemeinen $eutfd)en *Olufift)ctein0.

a5eranttt)ortIt($er SRebacteur: Dr. Jlttul 5ttm>tt. Verlag von C. S. Äaljnt ttadt|folger in fetpjtg.

^ftngencr & go. in Sonbon.

S$. Reffet & §o. in @t. «Petersburg

$edet(}ner & «Sofff in SSarfcfiau.

$ttfj in Sütifyr SSafcI unb Strasburg.

14.

Tlcöüm&fanf'jigßer 3arjrgattg.

(Semb 87.)

#«9ff<rct>f'fc£|e Shtdjt). in Stmfterbara.

f. fdjäfet & Jiorabi in «ß^ilaber^fjia.

jt(0erf ^«(ntttnn in SSien.

£fei<jer & go. in 9cero=S>rf.

3«D«ltt ®ie neuruffifcfjC 3Hd)tung in ber £onfunft. SSon g. SB. $aelSf)auber§*Seri). — 8o£)anne§ SBraljmä aI8 Snftrumentakomponift.

58on (Smil Sfraufe (ftortfefcung.) — Opern« unb (£oncertauffüf}rungen in Seipjig. — Sorrefponbenäen: Hamburg, Stodt-

tjolm, Stuttgart. — geuületon: <Perfonalnacf)ri$ten, SUeue unb neueinftubirte Opern, aSermtfct)te3
,

goncertaupt)rungen,

ffirittfdjer Stnjeigcr. — Sin j eigen.

Die nenrufftfdje tttd)tmtg in Ut ftmhmtft.
S8on F. V. Dwelshauvers-Dery.

I.

SDBer bie gefcbjcbjltcfje (Snttoicfelung (Suropa'S »erfolgt,

raufe nacb bem griechifcHateimfcb-flaffifcben Zeitalter eine

bauernbe Säbmung beS gortfchrtttSgeifteS tüat;rnefimen, bie

ü)ren (Sinftu^ auf baS ganje Mittelalter ausbreitet, gu
biefer geil tourbe bie QJiufiC nur in fertigen Ätöftern ge=

pflegt unb fie tou<§3 aDmäbliä) beran ju einer uns fe^r

fern fte^enben Äunft, bie beS heute bebeutungSfcb>erften

©eftanbthetleS, ber §armonif, »oUftänbig entbehrte. Italien
machte bie erften Serfuche, ju ber griechifchen ftunft jurücf»

pfe^ren, granfreich unb ©eutfcblanb folgten Mb auf biefem
2Bege, auf toelchem ber grofee llebergang »on ber alten ju
ber neuen, b. h- »on ber homophonen pr harmonifchen unb
polyphonen SJcufif enblicl) bewirft »erben foHte.

2ln biefer SRenaiffance^Betoegung nimmt nur SBefteuropa

Xfyil ©labenlanb bleibt ihr fremb unb fennt aufeer

feinen SBolfSliebera nur bie §r,mnen ber griechifchen Äirche.

©iefer guftanb befielt bis jur Seit SßeterS beS ©rofeen
unb barüber hinaus ; erft im Safere 1735 toirb bie £aupt*
ftabt »on einer italienifd)en Gruppe befugt, bie bei £ofe
»iel Sluffe^en burcl) ihre Dpernaufführungen erregt.

»Hein bteö übt auf ben SolfSgeift feinen (Sinflufe

auS; baS Sßolf^lteb ioirb toie früher im ©Ratten ber
Äird)entnufif auferlegen, es entlehnt t^r bie alten Tonarten
unb entttricfelt borsügltcb bie lübifc^en*) unb borifeben**)
Sfloben tneiter. 2)er llrfprung biefer Sieber, bie man
nodb" Ijeutjutage auf ben meiften ruffifc^en Dörfern bören
fann, mufe olfo in bie uralte Seit »erlegt lüerben, aus ber

*) F, Gr, A, H, C, D, E, F.
**) D, E, F, G, A, H, C, D.

ung bon ber oft ftürmifc^en ©efd&td&te be§ SanbeS nichts

anberg aufbetoa^rt ift, als biefe too^l mä)t einmal ge»

fd)rtebenen ©efänge.

So getrennt »on bem euro»äifd}en Streben fonnten
bie für bie 3Jhifif fo tief üeranlagten Söemol)ner ber fru<$t=

baren gluren 3tufelanbS it>re aSolfSbid)tung unb SSolfSmufif

ju einer SoHfommen^eit enttoideln, bie be§ Sftetc&t&umS it)rer

(Spraye toürbig ift, toeil fie baS ftunftgefeg »ott erfüllt:

®er MtyfymüS foH unbebingt ber natürlichen Betonung
folgen, fei biefe auä) nod; fo mannicbfaltig ; bie gefungene
3)ietobie mufe ein 3lbbilb beS gebrochenen SBorteS »orftetten.

SlHe biefe @igenfd;aften finbet man tief ausgeprägt im
ruffifc^en SSolfSlieb. Sertiefe man ftcb nic^t in bie »er*

fälfdjten ©enreftücfe, bie uns burch irgenb einen SSirtuofen

als „Erinnerung an 3lufelanb" u. f. t». angeboten »erben,

fonbern in bie eckten, mü^fam sufammen gefteEten Sieber

beS SßoIfeS***); ober §öre man fie am Ufer ber SBolga,

auf bem »on einer ©tabt abgelegenen Sanbe: leid;t roirb

man dinier ber oft fonberbaren f) 9)celobie eine lebenbe

SBelt ju entbeclen toiffen, bie @inem baS richtige SSerftänb«

nife jeber fpecififcf; ruffifc^en SWufif einpfeen roirb.

II.

SSor ©linra (1804—1857) fann »on einer fpecififcb

ruffifeben SJcufif nid)t bie 3tebe fein. @rft 1836 brachte „baS
ßeben für ben 3aren" auf bie 33üb>, ben erften Sßerfuct)

einer fern=nationalen Dper, uub biefer tourbe »on glänjenb*

ftem erfolge gefrönt. Sebod) blieb ©linfa noa) lange 3eit

*) @§ finb fofgenbe SBerFe ju empfehlen: %xat\ä), 149
ruffifcfie Steber, $rag 1790; jtoeite Auflage 1815. SBalafiref, 40
Sieber, Petersburg 1866. 9$imi3fi » ffor^afof, 100 Sieber. «ßeterS.

bürg, bei SBeffel neuli^ erfi^ienen.

**) $3er be§ SRuffifdien mäcfitig ift, bem erfdjetnt jebenfaüs biefe

aiJelobie atö eine natürliche, benn fie folgt bem natürlichen epracf)ton.
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allein auf bem neugebahnten SBege unb fein j»eite3 SBerf

„9tufjlan unb Sjubmtla" »urbe bom Sßublifum mit min=

berm GsnthuftaSmuS aufgenommen.

Nicht ohne ©runb hat man ©linfa mit 2öeber ber=

glichen, benn beibe haben in ihren Dpern baS VolfStieb

als Dpernmelobie eingeführt, fo bafj, »ie SBagner

bemerft, bie ©efchichte biefes ©enreS bon biefem Sage

an nichts anbereS mehr als bie ©efchichte ber Dpernmelobie

fear. Nur für eine furje grift läfet fich ber Vergleich

aufregt erhalten; benn baS beutfd;e VolfSlieb berlor ftd^

balb unb »urbe in ber 2Kttte beS VolfeS felbft meiftenS

burch inhaltslofe italienifche Dpernarien erfefet, fo bafj bie

Duelle, bie SBeber noch benu^en fonnte, bei feinen Nach-

folgern allmählich berfiegte, »ährenb in ben abgelegenen

unb »enig befugten Steilen NufjlanbS bie VolfSpoefie

fortlebte, noch fort lebt unb ftch in ber ®egen»art eben*

fo»ohl »eiter enttoidfelt, als cor 3ab,r^unberten. Unb
biefe Xfyatfatye, bafj bie Somponiften aus bem nocb, ge»

pflegten VolfSlieb einen ununterbrochenen Strom reicher

©ebanfen empfingen, bafj fte aus biefem reinen Vrunnen

$raft unb Anregung ju neuen SBerfen fchöpften, beftimmte

bie Sufunft ber rufftfcf;en SRuftf. Unter biefem (Sinflufj

fdjrieb ©argomijsfi (1 813~1869) feine öPer „Nufjalfa"

(bie Unbine). ®ie SBorte ju biefem Sßerf entlehnte er bem

©ebichte ^ufchfin'S, ber felbft auf litterarifchem Voben baS

erfte herborragenbe Salent geroefen toar. SaS lefcte brama=

tifche 2Berf SDargomijSfi'S aber, „2)er fteinerne ©aft"*)

genannt, geigt uns fc|on eine neue Senbenj, bie roir mit

einigen SBorten auSeinanberfefcen muffen.

es hatte fta) in bem ©eifte beS Nachfolgers ©linfa'S

eine »id)tige Um»anblung boHjogen, inbem er nicht baS

ityrifche Clement, baS er im VolfSlieb erblicfte, als baS

»ichtigfte anfah, fonbern flar erfannte, bafj in einem Sühnen*

ftücf baS bramatifche ©lentent baS VebeutungSfch»erfie fei.

SDiefeS aber, fo fagte er ftch, fönne nur burcf) rejitatio*

ober beclamationS=artige Säge jum SluSbrucf gelangen, b. h-

nicht burch bie (lürifaje) Vefchreibung eines SeelenjuftanbeS

(lote in ber Slrie), fonbern burch bie natürlichen SluSbrucfS*

mittel, »eiche (bramatifche) ©emüthsbewegungen begleiten

unb Untere bem $uhörer berrathen. 2)iefe ©ntbedung,

baS SDrama foHe in einem lebenbigen ©ange, nicht in einer

Neihe bon Nuhepunften befiedert , fonnte jur Vernichtung

ber VolfSpoefie in ber Dper führen, benn VolfSlteber finb

bor allem I»rifd)e «Stüde unb nichts anberS; tragen fie

auSnahmSineife ein längeres Härchen cor, fo entbehren fie

boch im ©runbe beS perfönlidhen, b. h- bramatifchen ©eifteS.

<SS ift eben baS SSerbienft SDargomijSfi'S unb ber neuruffifchen

Schule, bie SBeftanbtbeile beS VolfSliebeS junt bramatifchen

SluSbruc! befähigt unb erhoben ju haben, inbem fie eS nicht

mehr als unantaftbare ,
unjerthetlbare

,
heilige ©inheit be*

trachteten, fonbern als bie mufifaltfcbe Ueberf e|ung ber

gefungenen SBorte, nach beren Vetfptel nicht nur neue,

ähnliche 9Jtelobien erfonnen, fonbern auch, roenn ber burch

bie Sffiorte auSgebrücfte ©ebanfe burch baS Srama befruchtet

»irb, größere recitatiburtige, allgemein=finnige, bebeutungS*

bolle Säge erbacbt »erben fonnte. So leitete ben Schaffens«

geift beS Gomponiften bie mufifaltfcbe Sprache, ber er fo

oft gelaufcht, bie er felber fpracb. ®ie aOSechfelbegiehung

jtnifchen Söort unb 3JieIobie erregte baS Nachbenfen beS

ber obigen Dichtung hulbigenben S)ramatiferS unb er glaubte

biefem engen 3ufammenhaitge gerecht ju »erben, inbem er

SBorte unb SJiufif aus bemfelben ©ebanfen entfpringen lief?.

*) Kacf) $ufd)fin'S S)on 3"an.

3Huf3orgSft, 5RimSfi= fforfjafof , Eüt unb SBorobin*)

führten baS 2öerf S)argomijSfi'S in biefem Sinne »eiter fort

unb fahen ihr Qbeal in ber Söfung berfelben grofjen 2luf»

gäbe. 3toar ttaxm fie oor allem äftufifer, fte ner»ebten

baS rufftfdhe SolfSlieb auch in bie abfolute 3JJuftf hinein.

SiefeS fonnte aber nur auf eine 2Beife gesehen : SDte all=

gemeine gorm beS StücfeS mufjte ent»eber ben JHaffifem

ober ben jüngeren beutfchen ßomponiften entnommen »erben,

»ä§renb bie Seemen, bie ^armonif unb ber 9lhh^mU:g

bem echt ruffifcben Stoben entflammen.

m.

ißerfuchen »ir jefct in ben ©eift beS rufftfchen SrarnaS

tiefer etnjubringen. — ©linfa unb SDargomvjSfi hatten ben

Sorjug genoffen, nicht nur bie 2Jiufif im allgemeinen ju

treiben, fonbern ber@efangSfunft eine befonbere Siufmerffam»

feit ju »ibmen : alle SSeibe hatten ftd) ju tüchtigen Sängern

auSgebilbet. Qmmer öerfuchten fte im Drchefterfa§ baS

melobifche ©lement heroorjuhe^en unb oerlangten in bem

gefungenen Vortrag ihrer 2öerfe eine forgfälttge 2luSfprache.

Sllle unnü|en ©oloraturen »urben allmählich oerbannt, ba

fte 5Declamation berhinbern. 2IIS ©runbfa| erfannte man,

bafj bie SRufif einen bom Vortrag unabhängigen Söerth

befi^en müffe, b. h- ^aS ber Vortrag nur 3Jlütelx nicht

mehr 3»ecf fei, »ie aHjuerft in ber italienifchen schule:

bie Sogif fing an, über bem ganjen ®rama ju »alten.

®ie Reform beS SatseS unb feine Um»anblung aus ber

einfachen 3Mobie in baS Necitatio »ar nur ein Xfytil ber

3lrbeit; eS follte aus ber gtomanjenauSteahl, bie bis hierher

eine Dper gebilbet ha^e **), baS SDrama herauswachfen.

^ebeS ^inbernifj ber ^anbtung »urbe befeitigt unb »eg=

gelaffen, um ftch bem gefprocl;enen Schaufpiel ju nähern,

»elcheS biet eher als bie Dper ben Namen „SDrama" ber*

biente. SDte domponiften wählten als Sibretto Sragöbien

aus ber erften Vtütheperiobe ihrer Nationallitteratur : aus

ber Sßufcfjfm'S unb Sermontof'S. Qn biefem Streben nach

fcenifcher SDBabrI;eit bergafj man ge»ifj ju oft, bafj ein jum

gefprochenen @d;aufpiel paffenber Stil fidh ju gefungenen

SBorten »enig eignet. SBte hat Söagner eS boch glücflich ber»irf»

licht, Sichtungenp fcbreiben, bie alles anbeuten, aber ber 3Jluftf

bebürfen, um ihre boHe Vebeutung ju erlangen! 2lHein

ber SJcangel an SDramatilern, »eiche bie neue Vefiimmnng

ber Dper berftanben hätten, j»ang bie ßomponiften, ba

fie meiftens nicht im ©tanbe »aren, ihre Sichtungen felbft

ju fcbreiben , ftch ben äfluftern ber Sitteratur jujutoenben.

@S fott nicht unerwähnt bleiben, bafj Vorobin ben Sert

feines „prft Qgor"***) unb feiner Vatfaben felbft fchrieb.

Seicht erfteht man jefet, bafj bie Schöpfung beS 3Jtufif*

brama'S in Nufjlanb, burch fehr gelegte Männer bewirft,

bie bie ganje mufifalifcbe Bewegung ihrer 3eit genau ber=

folgten, eine fritifa)e Reform ber Dper genannt »erben

barf. Dhne ben $Ia| ber 3Jlufif ju erntebrigen, fua)te man
aus ihr baS SluSbrucfSmittel einer höheren 3bee ju macfjen,

»ie man bie garbe jur Vertoirfltchung eines ©emälbeS

gebraucht; fie giebt ber Zeichnung baS Seben, fie brücft ben

innigen ©ebanfen beS ÄünftlerS auS, fte ift baS Sicht ber

borgeftellten 2Mt. Unb oft als »irfliche %axbz »urbe in

biefen Sßerfen bie 3Rufif gebraucht: bie «Hüffen , bie einen

*) SRubinftein unb 2(cE|aifomä(! gehören berfelben <5d)ük m%t
im (Sntfernteften an.

**) XfdjaitoroSft ftetit nodj auf biefer Stufe unb t)at e? tior

turjem butc^ feine Dper „*Ptque*®ame" reic^Ii^ bewtefen.

***) Seine einige Dper. ©pr. 3ger aber nid)t Sjor.
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fo lebenbigen garbenfinn beft^en, ber fid) in ihren ©emälben

mit ungelernter 9Jiad)t offenbaret *) , fehen unb Igoren

gern orientalifd)e , tfd) erfeffifch e ,
fleinruffifd)e Sänje, bie

p>ar nur bei günftiger ©elegenheit t-orfornmen, ba wo fie

Den ©ang ber £anblung tiielleid)t etwas tierfpäten, aber

pr trtalertfd^en dEmracteriftrung gewiffer gelben ober Sagen

berfelben mächtig beitragen.

Siefe ©haracterifirung ift in ber ganjen ruffifd)en

Schule fehr beliebt unb führt oft pm Seitmotiti; biefeS

wirb aber wefentlich anberS öerftanben als in Seutfchlanb,

ba jebeS 5Jtotto in balb gan& ähnlichen, balb äußerft t>er=

fd)iebenen gertnen erfd)eint, bie man nur nach langen

^artiturftubien aus ben oft tierWicfelten Sachführungen

herauSpfinben tiermag.

@S bleibt un§ übrig, nod) eine allgemeine Semerfung

hinppfügen. 3t. äBagner hat ein ob,ne alle feine

«eftanbtheile unbenfbareS Sr am a gefchaffen, bem

alle fiünfte untergeorbnet finb. (SS ftebj ba als eine @in=

heit, in bem jebeS ©lement, an fid) unentbehrlich , alle

Ruberen brauet. — ihrer bem SSolfSlieb entflammten

Dper betrachteten bie Muffen bie 3Jlufif als erften auSbrucfS*

fähigen Seftanbtheü unb oerliet>en bem febon felbfterjftirenben

Sd)aufpiel ihre §ülfe. Stuf biefe 2Mfe blieben fie nicht

in bem ^rrtbum, aus einem Littel beS AuSbrucfeS (bie

Sötufif) ben 3»ecE, aus „bem 3wecfe beS 2luSbrucfeS (baS

Srama) aber baS Littel" p machen — nein, fie hoben

burd) bie «Qinpfügung ber SDlufif baS Srama p tioßenben

gefua)t. Dhne eine neue ©attung oon Äunftroerfen p
fchaffen, befreiten fie bie Dper tion manchem ^rrthum unb

brachten fie p einer noch nie bagewefenen Slüthe. 9Jtöge

biefe Bewegung fid) fortfe^en unb p neuen gortfehritten

führen !
**)

SoljatmeB 6rol)m0 als Jitflrumentolcomponifl.

23on Emil Krause.

(gortfefcung.)

Sie acabemifche geftoutierture Dp. 80, roelctje Prahms

als neu grabuirter Dr. ber Sß^itofop^ie fchrieb unb bie

1881 tieröffentlid)t Würbe, ift ein fchWungooIIeS 2Berf, baS

in feiner fnappen gaffung ben, tiornehmlicf) bem (Srnft p=
geWanbten Stonfeger auf einem tion ihm wenig betretenen

©ebiete heiteren lebenSfrifchen SafeinS feine Äraft erprobenb,.

geigt. Sie Sßerroenbung tion 6tubentenliebern, j. 83. „23if

hatten gebaut ein ftattlicheS §auS", „2öaS fommt bort tion

ber W, „£ört, id) fing' baS Sieb ber Sieber" läßt bie

3l&fia)t, baS Stubentenleben geiftig muftfalifd) fchilbern p
wollen, erfennen. Siefe Dutierture, ein Soncertftücf comme
il faut, ift tion ber erften bis pr legten 9tote paefenb unb

*) ®a3 toirb Seber berfieljen, ber bie 2>tiafo!D8fi=®aIerie

ju 3Jio3fau befugt £)at.

**)Sie t^eorettjeften SBerle SBagner'8 finb in 9tufi(anb Biel meniger

gefonnt unb öerftanben als e§ ju roünfdjen roäre, fo bafj bie ganje

(Jntroicfelung, bie mit ftubiren, als üoltftänbig unabhängig angefefjen

raerben barf. @§ ift foft felbftberftänblicfj, bafj ein im (Srunbe ge=

nomtneit feftt fünftlerifcfieä SSoIf, wenn ei fi cf) einmal bem gortfdjritt

erfd)Iicfjt, nad) ben errungenfd^aften ber Sicilifation unb ber SBilbung

ä»ar mit alter traft greifen, bafj e§ aber biefe tiictjt ofjne S8et=

änberung annehmen wirb; bie nöt|tge Slnpaffungäarbeit tjat bieämal

als notöroenbigeg Kefultat bie Dlücffetjr naef) ber 2ogif be8 ©ramaä
gehabt unb bie 9?eu6elebung beä alten DpernfßrperS burc6 ba§

frifdje 23lut ber SBoItSpoefie. Sem gorfdier, ber 3tuf3(anb fiubirt,

werben oft foidje gäüc begegnen, wo bie Aneignung unferer Sißili=

fation bn§ öorurt£)cilSfreie, nac^ SBerboIIfommnung bürftenbe flaeifcne

SSolf auf eine frudjtbare gortfd)rittäba£)n fii^rt. ©ic^ in biefem

©piegel ju betrauten, fann nur bele^renb unb erfjebenb fein.

geiftreich- 5Da8 berühmte „Gaudeamus igitur" tritt erft am
Schluß berfelben auf, umfehtuirrt üon brittianten 3Siolin=

figuren; nichts ftingt babei abfichtlid) ober berechnet, aEeS

erfcheini ütelmehr in einheitlich treffenbem Silbe.

S)ie tragifd)e Duoerture Dp. 81, ebenfalls publicirt 1881,

ift ohne 3h)eifel nod) bebeutenber, als ihre nnmittelbare 33or=

gängerin, bod) mag bieS roohl pm großen Sbett auf bem

p characteriftrenben Sorlourf felbft beruhen. ®aS herrliche

Sonbilb ertönt ton Slnfang bis p @nbe in jenen klängen,

bie einer großen im ©eift oorgeführten 6cene cntfprcdjert.

2Iuf fpecieüe (Sinjelheiten in einer folgen geht bie Duoerture

felbftrebenb nid)t ein, benn fie berbitbticht als inftrumentale

Sichtung nur baS große ©anje einer ßataftrophe. — ^aßt

man beibe Duoerturen pfammen, fo fann man mit »ollem

3ted)tc fagen, baß fid) bie ©egenfä|e auf's unmittelbarfte

berühren. ®S ift bieS ein d}aracteriftifd;eS 3eid}en, für bie

toielfeitige Sebeutung unb für bie unerfdjöpftich reiche @r=

finbungSgabe beS 2onbid}terS. — 2öie oaS erfte (£laüier=

goncert fid) groß unb breit ausgeführten tragifch=büfteren

Stimmungen rücfhaltloS ^ittgiebt , fo fteht bagegen baS

pieite Sbur Dp. 83 (erfchienen 1882, erfte Aufführungen

6. ®ec. 1881 in 3ürich, 26. See. in SEBien, 1. ^an. 1882

in Seipjig) burch feinen milberen Inhalt p bem erften im

ftrengen ©egenfa|e. ©chon ber Slbroeichung öon brei p
toier Sägen wegen, fann man biefeS ©oncert p ben @»m=
phonier jählen; ben 3luSDrucf „coucertirenb", öerbient eS,

roeil baS ©oloinftrument, anftatt p bominiren, es faum p
ettoaS 2lnberem, als einem fteüenroeifen §eroortreten aus

bem gefammten Sonforper bringt, tro§ ber bemfelben über*

gebenen großen manualen @d)n)ierigfeiten. SDer erfte Sag

ift ber am fd)roerften üerftänbliche unb ber auSgeführtefte.

3Jcan erftaunt mit SRedjt über baS einfache tiom §orn perft

gegebene 2infangSthema unb fann fchroerlich ahnen, roaS

aus bemfelben entfielt, »on %dt p Saft roächft baS

^ntereffe, benn roaS ber Sonfe^er hier gefchaffen, finb nicht

Ausarbeitungen, bie fid) auf eine beftimmte gorm unb

Schute grünben, 3llIeS ift urfprünglid), foroohl baS 2Beiter=

gehen in ben 3Jtobulationen, roie aud) bie thematifchen ®e=

ftattungen unb oornehme ^nftrumentation , »eich teuere

nur baS unerläßliche 3Jtittel pr SluSfprache ber ©ebanlen

ift. Sie große äuSbehnung unb baS ftets reiche Kolorit

bewirten, baß ber erfte Sa| nicht fofort ^ebem in ooH=

belnufster Ätarheit üor bie ©eele tritt, behält aber ber 3u=

hörer bie §auptmotiüe im ©ebächtniß, fo tiermag er bei

ungeteilter 3lufmerffamfeit ben Fortgang beS ©an^en, trog

aller toechfeltioUen Ausarbeitungen p toerfolgen. Sie ferneren,

weniger umfangreichen Säge finb flarer. beruhte bie größere

Schönheit eines SonWerfeS einjig nur in ber leicht faßlichen

goneeption ber einzelnen Sheüe, fo fönute man behaupten,

baf3 biefeS ßoncert tion Sag p Sa| fchöner würbe. Schon

ber jtoeite, baS Sr)mphonie=Scher80tiertretenbe, höchft originelle

Mezzo appassionata ift in Stil unb Gattung ^ebem leichter

pgänglich; nod) mehr finb bieS bie Sd)Iußfä|e, ba foroohl

baS Andante, Wie baS Allegretto grazioso, einen 9teich*

thum oon 2)celobien aufweifen, Wie faum ein jweiteS Goncert

ber ^eu^eit. 9Sie berechtigt erfcheint eS, baß auf ben erften

Sag baS tonfünftlerifd)e Hauptgewicht faßt, benn aus ihm,

beffen erfteS Shema eine Ihrifche ©runbibee trägt, entwicfeln

fich bie übrigen, unb Wie befriebigenb ift ber Schlußfag,

biefe milbe Söfung beS ©anjen. — Sie beiben Duoerturen

unb baS jweite Statiierconcert finb als Vorläufer ber brüten

©hrnphonie tion größtem Qntereffe, Wenngleich fie auch

inhaltlich nicht auf biefe ^inroeifen. Sie britte 1884

publicirte Sömphcmie Dp. 90 $ bur erlebte ihre erfte Stuf*
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führung in 2Bien am 2. SDecemkr 1883 unter §anS
dichter. @3 ift eine un&eftrittene 2;hatfache, bafe btefe

$bur»©t;mphonie triebet einen burchauS felbftänbigen, bon
bem ber früheren ©tjmphonien abtoeichenben Sfjarafter

trägt. SGBenn man bie erfte „tragifa) pathetifch", bie jmeite

„fonnenheU unb flar" nennen fann, fo bürfte bie britte

wohl in ihren £auptfä|en, bornehmlich bem erften, bie Ve^
jeichnung „^erotfd^" berbienen. SBälprenb bie §auptfä§e
in prägnanten ßügen bie ernfte Situation feftfteüen, geben
ber jtoeite unb britte @a§, bie fnapper als jene gehalten

ftnb, fich einer ruhig betrachtenben ©timmung hin unb
heben baburch bie §auptfä|e gebanfenreich ton einanber

ab. Sleufjerltch betrachtet , bietet auch bie gorm btefer

©hmphonie nichts 5IuffaQenbeS, bennoch ift bas ganje 2Serf

aud) formell reich an genialen ßügen. Sie (Srfinbung

felbft ift burchauS eigenartig, faft nirgenbs fommen ©teilen

öor, bei benen bie 9teflerjon eine herrfchenbe Stolle ausführt.

SDer erfte grofj unb breit angelegte ©a| ift burchauS fympho*
nifd) unb ftellt ftd) feiner ganjen Anlage nad) ben TOeifter»

werfen Veethoben'S an bie ©eite. Gsr beginnt mit einer

3lrt grage unb biefe lautet: „ÜJioU ober S)ur?" ®te
grage finbet t^>re boUe Sßfung eigentlich erft in bem fanft

berflingenben 2)ur<©cbtuj3 be§ gmoH^inale, ber fonft toor>l

fchtoerlich nach aE' bem toaS boraufgegangen, p erwarten ge»

Wefen wäre, ©o geftaltet 33rahmS immer 3leueS unb ^War nie

in ber Abficht, neu fein ju WoEen. SBenn fich. eine ÜJcuftf

überhaupt befd)reiben liefje, fo müfste man fyter eine ganje

Steide bon Sdotenbeifpielen sur Älarfteuung ber motiüifd)en

Verarbeitungen einfügen, ©o grofj auch immer bie 2tuS*

gangSthemen ber einäelnen ^eile felbft ftnb, fieht bod; ihre

SDurchfühnmg nodp ^öt>er, eben Weil biefe bem aufmerffamen
£>örer SDinge offenbart, bie, obwohl organifd) in ben @runb=
fernen enthalten^ boch nicht geahnt werben fonnten. SDie

Drdjefierbe^anblung geigt auch hier toieber bie bolle 3Keifter=

fdjaft. VrahmS erjielt oft mit feinem reid) engagirten

Drchefter große ©efammtwirtungen, inbem er burdb gleich*

geitig öerfc^tebenarttgen Vortrag baSjentge feft t>erau§biCbet,

Was bie eigentliche äJcotiofprache führt. Söie geiftig eng
berroanbt bie ©ä§e unter einanber ftnb, namentlich ber

erfte mit bem finale, Wirb Sebent, fowohl bem äJluftfer

Wie bem gebilbeten Säten, fofort tlar fein, ©rofje Momente
bon fhmphonifch wirfenber Äraft ftnb j. V. bie ®urch=
führungen ber Seemen im erften ©a| , wie Sielet im
ginale. ©o giebt fich auch fc>iefe britte Symphonie mit
ihren granbiofen £aupt= unb poetifchen äJcittelfäfcen als

ein hoch baftehenbeS ©eifteSprobuct ju erfennen. ©ie hat,

Wie ihre Vorgängerinnen, alljährlich eine grofce gahl bon
Aufführungen erlebt.

31achbem bie ©h^ernten I. II. III., baS ©oncert für
Violine, wie I unb II für glabier, ferner bie beiben Ouberturen
in rafcher golge Don nur 7 fahren (1877—1884) erfebienert

Waren, liefe auch bie bierte ©^mphonie Dp. 98 nicht lange

auf fich roarten. SDiefe in ©moE, eine faft nur bei £>ar,bn,

Dtto SöcöricEe unb gerb. Stumot borfommenben ©hmphonie=
Sonart, ftehenbe STonbichtung rourbe als kremiere bon ber
ajfeininger §ofcapette beS §errn Dr. §. t». Vüloto, aber
unter Leitung beS ßomponiften, am 25. Dctober 1885 in
Behlingen ju ©ehör gebracht. 8h« Veröffentlichung erfolgte

im &erbft 1886. mm foIflt-)

(Bpttn- unb Cottartimffiiljrttngett in £etpjtg.

©afibarbietungen frembet Siinftler t>aben in ben weiften galten

ni$t nur bo3 ©ute, ber ©irection ein bolleg §ou§ gu filtern, mir

lernen im SSergleid) ^ierburd) oud) öfters unfere cinfjeimifdjen Gräfte

t)ö£)?r fdjä^cn. @o flefdjafj e§ bei ben neulid) ijier goftirenben

5£enoriften unb jc|t aud) bejiiglid) ber gefeierten SBiener ^riinabomia

grl. Sota Seetti, roetdjc am 1. b. 2Ji. at« grau glutC) unb am 3.

aU Eifa gaftirte; jtuet gang heterogene Sl)aractere, benen nur eine

fefjr routinirte 9Ictrice geredjt ju roerben »ermag. Unb biefe§ tyx'a=

bifat barf mau gräuletn Seetl) mit SRedjt beilegen; al§ ©ätigeritt

läßt fie aber 9Kand)e§ ju ttninfdjen übrig, ©ic entfaltet gmar aud)

bierin eine tüdjtig gefdjulte üedjnif, aber bie SBicner fibrirenbe Suft

fiat aud) ib,re ©timinbänber jum Xremoliren beterminirt, ba§ in

lang auSjutialtenben Sönen fet)r ftßrenb roirft; fo ganj befonberS in

Sofyengrin. SBeniger auffätfig mar e§ in Jcifolai'g luftigen SBeibcrn,

too fie als auSgelaffcne grau glutb, bie ißaffagen in übermütiger

Saune Icidjt (jin ju werfen tjattc. @o öerfejte fte benn aud) ba§

*PubIifum in bie beiterfte Stimmung. 3$r uortrefftidjeS S^iel ift

nidjt fd)ab!onenb,aft einftubiert, fonberu ftetS ber natürliche ?lu§brucf

i6,rer jeweiligen ©timmung. %üä) in Soljengrin ift ifjre Stetton in

öielen Situationen red)t d;aractcriftifdj. ®afe fie aber wä^renb be§

3wei£ampf§ Sob,eugrin'S mit Üelramunb BeräWeiflungSbott bie §äube

ringt, finbe id) nidjt angemeffen. ©tetdjgültig barf Gslfa nidjt ju»

fdjauen, benn ihr Sdjidfal t)ängt Born Stuägang ab, fie hat aber

mehr oertrauenSBott auf ben bon ©Ott gefanbten SKann p bliden.

Qhre immerhin bebeutenben Seiftungen würben aud) burd) SeifaH,

§eröorruf unb Stumenfpcnben ehrenooCt getoürbigt. ©in trefflicher

3?epräfentant beS gatlftaff war §err finü^fer. Sobenb mufj id)

aud) beä §errn §ü6ner als genton gebenfen; mit SBofjlflang unb

©efühl fang er feine erfte Strie unb fpater baS ®uett mit änna,

fo baj? ber hartherzige ^d)Wicgerbater alfo guleft Qa fagen mufjtc.

Qn ber Sohengrinbarfteüung zeichnete fich toieber §crr ©chott

au§; er t)at fich jejjt in bie feinem SJaturett etwas fern liegenbe

5ßarthie fo eingelebt, baf3 man über feine flefanglid>bramatifche 3)urd)=

führung nur erfreut fein fonnte. SBaS man früher ju fabeln hatte:

baS 2Ibbred)en in metobifchen ©ebanfen unb auSjuhattenben SCönen

fam bieSmal nur einige 3Kal oor. grau sDJoran=Dlben
, fowie bie

Herren ©chelper, Perron waren wie immer «ortrefflidje ÖJebräfen»

tanteu ihrer ^ßarttjie.

3n ber neunten ©ewanbhauS-tammermufif am 4. 2Iüril führte

§err SapeKmeifter SReinede im ©erein mit §errn Soncertmeifter

§ilf, §errn Itnfcnftein unb SammerOirtuoS ©djröber ein neues

Ouartett für ^ianoforte, SSioline, 5ßiola unb SSioIonccIIo Dp. 109,

Bon feinem greunbe @. QabaS[ol)n jum erften SDial Bor. 3)aS

fchwungBoüe SBerl zeichnet fich burd) mufterljafte Klarheit in ber

gorm unb recht intereffante melobifdje unb harmonifche ®eftaltungen

aus. Slm gehaltBoUjten erfd)ien mir ber erfte @afj. Qebod) bieten

euch ber jweite unb britte SInmuthenbeS. 2)er Bierte ift ein 3)Jeifter=

ftüd tanonifd)er SRachahmungen, aber babei boefj burdjgehenbS (eid)t

Berftänbltd). SSortrefflid) interpretirt erlangte jeber ©a£ reichlichen

SBeifaU. 3In Streichquartetten tarnen nod) fehr gut gu ®el)ör: eins

in @Sbur SUr. 5 Bon ©itterSborf unb SBeethooen'S S8bur=Duartett

Dp. 130. ®ie junge duartettcorporation h a ' ftd) in ihrem nun

abgefdjloffenen (Stjcluä ©hre unb SRuhm erworben. 23ünfcf)enSWerth

Wäre aber geWefen, baf3 bie Bortrefflidjcn Künftler aud) bie 28erfe

eines ©pohr, Sftaff, ©olbmarf, ©Benbfen unb anberer Somponiftcn

ber üfteujeit berüdfidjtigt hätten. J. Schucht.

Corref ponben$en.
$amt>UV$, ben 27. SJcärä 1891.

©oucert ber ©ingafabemie unter Leitung beS §errn $rof.

Julius ö. SBernuth am 24 aKärj in ber gr. 3Rid)aeliSfirche : 3. @„
S8ad) „aicatthäus Spaffion". ©räbener gebührt baS SSerbienft, biefeä
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großartige «Bcrf juerft im Qafirc 1858 am 14. Sept. ben Hamburgern

Borgcfübrt ju J)aBcn. 3$m folgte g. 53. fflrunb mit ber ©mg-

afabemie unb unter ber je&igcn ©irection unfereS »cremten SciterS

mürbe ba§ «Bert 13 Wale in einem Seitraume Don je 2 Satjrcn

roieberljolt unb wie immer, fo fanb aud) biefcS «Kai bie herrliche

©diöpfung unb bie Übergabe bcrfclben t)öct)fic§ Sob. 9118 Sclifien

waren gewonnen worben: Herr 2t. Kaufmann au§ SBafel (2enor)

grau Slmolic 3oad)im unb baS ßünftkrpaar Siffmann Bon ber

fjicfigen Oper, ©anj befonbcrS ift herBorjuheben £>cir Saufmann,

ber un§ einen goangeliften gab, wie er tjter roofjl nod) nid)t gehört

roorben ift. «Kit fdjöner, BoUftänbig nod) allen Sagen tjin auS-

geglidjener Stimme mußte er uns an Stellen wie :
„unb uerfdjieb" k.

wahrhaft ä" überwältigen, grau 3oad)im, bie bei unferen Stuf«

förmigen obengenannten «BerfcS faft immer unfer lieber ©oft tft,

fang aud) biefeS «JM wunberbar fdjön, bcfonbcrS jene Arie (mit

Herrn Soucertmeifter Sd)rabicd, SMoline) „(Erbarme bid), mein ©Ott".

Qljre Seiftung folooljl, als bie beS Herrn Siffmann (ScfuS) finb

betannt genug, um barüber nod) weiter berichten ju müffen. grau

Sißmann bot ebenfalls nur ganj §erüorragenbe§, namentlich in ber

Arie mit obligater glitte (Herr «PriU.) „«»« Siebe Witt mein &eilanb

fterben". «Bäfvrenb in ben Boraufgegangenen Aufführungen btc S8e-

gleitung beS (SoangeliumS Bon ben Selti unb »äffen genommen

würbe," war bei ber legten bie Begleitung einem Harmonium über-

tragen roorben unb sroar einem größeren Bert ber norbameritanifdien

girma 3- <Sftet> & So., aus bem «Kagaäiu beS Herrn Saefar SBuIl

hier. ES bewährte fid) benn aud) ooräüglid), immerhin ift aber bie

Drgel Borjusiehen. (Selber erlaubt bie räumliche Söefcfiaffen^eit

unferer «KicbaeliSfirdie, bie fonft bie Bortrefflidjfte AEuftif Bon alten

hamburgifd)en Sirdjen befifet, bie ©inju^ietiung ber Drgel bei ber

Begleitung ber «Recitatioe, nid)t.) §errn Alfreb Sutjam gebart

großes Sob für bie unter biefett Umftänben fehr tüchtige Setftung

an ber Drgel, ebenfalls Herrn Ambruft, ber am Harmonium faß.

©er gutgefdiulte Knabencbor unter Seitung Dr. «Bieber'S fang, wie

immer bie Sfjoräle mit (Cantus firmus) unb Berleiljte benfelben be-

fonberen ©lonj. Shor unb Drdjefter («PhilharmonifcbeS) leifteten

burdjweg ifjr BeftcS unter ber fieberen Seitung ihres tüdjtigen, ben

complicierten Xonförper Boüftänbig beherrfdjenben ©irigenten, Herrn

«Prof. B. Bernuth- Somit ift bie Aufführung in allen iljreu Stielten

als wotflgclungen ju bejetcfjnen. J
-
p -

<2>to<tf)Olm, im SKäty

®ie reidje Stodholmer ©oncertfaifon biefeS BinterS erreidjte

im »erlauf beS «Kärj it)rett Höhepuntt burd) bie allgemeine 2§eit=

nähme, bie jroei auswärtigen tünftlerinnen - beibe «pianifitnnen -
ju gkidjer Seit Bon «Publicum unb treffe gewibmet warb. «Kacfjbem

längere Seit ohne baS Stuftreten herBorragenber ©äffe Berftrtcfjen

war, erfchienen in ber gleichen Bocfje grau £er|ef;a ©arreno unb

bie beutfebe «pianiftin grau «Kar gare tf)t Stern au§ ©reiben tn

ber fd)roebifd)en ©auBtftabt. Beibe ßünftlerinnen traten in je bret

Eoncerten hier auf: grau Sarreno in jwei Abenbconcerten unb

einer «Kathie im großen Dpernfjaufe, grau Stern in swet St)™-

Pbonieconcerren im großen Dpernfjaufe unb einem Slbenbconcert

(unter «Kitmirfung ber Sängerin graul, ©ftber ©ibner) im Saale

ber SBiffenfdjaftäacabemie. So« Berbreitetfte ber Stocth"taer «Blätter,

bie
, (
2>ag.en8 «JJ^heter" Bom 16. «Mrj bemertte über ba? unbeab-

ftd)tigte Su(("nn>enteffcn unb ben @rfotg beim «publicum: „®ie

testen adjt Sage, bie un§ nicht weniger oI8 fünf (Soncerte gebracht

unb bie Sheilnahme Bon «publicum unb grittf auf bie beiben toeib«

lidjen «pianiften gelentt ha6en, bie jefet ©äfte unferer §aubtftabt

ftnb, führten unroitttüdtch auch 5" einem SSergteid). ®aä eigen-

thümtiche «Refultat biefc§ unoerraeiblichen SSergleidjS roar, bafj feine

»on «öeiben ber anberen gefdjabet, ja jebe ber anberen eher genügt

bat. ®ie 3nbioibuaIität unb bie Sünftlerfdjaft ber beiben herBor-

ragenben fiünftlcrinnen roaren fo Berfd)ieben, ba| bie «JSorjüge ber

einen ©efühl unb SBerftänbuijj für bie So^iigc ter anberen gleich-

fam fteigerten."

®afj fid) biefc Sßerfdjiebcntjeit bis in bie eoitcertörogrammc

hinein au8Brägtc, braucht taum nod) gejagt ju werben. ®afj aber

ber enthufiaämus forooljl für bie glän^enbc unb temperamentDott

hinrcijjenbe SBirtuofin a!8 für bie fclöftlofe, poctifdje Slauiertünfttcnn,

bereu mufitalifd)e ffiarbietungen Borwicgcnb claffifche waren,

gefüllten Sälen unb raufdienten 93cifaH5bcäcugungcn, »ie in ber

tritifdjen Sürbigung ber Talente unb Seiftungen gcltcnb machte,

ba8 fpnd)t für bie frifd)e gnipt'änglidjfcit unb bie unpartciifdje ©e»

rechtigfeit ber Stoctholmer treffe. - grau SorrcnoS «tuftreten war

mit großer
,

immerhin berechtigter Dteclame angefünbigt roorben,

grau Stern roar, al§ fie fid) mit bem Vortrag beg «BecthoUen'fdjen

© bur-eiaeierconccrtc§ unb ber 33cber=2iSit'|'chcn ^olacca imfiebentcu

Shmphontcconccrt ber Stodljolmer Söniglidjen Sapeöe einführte, in

ber fd)ioebifd)cn §auptftabt Icbigltd) einigen «JJfufitfrcunben betannt,

bie fie in ®eutfd)Ianb ober Säncmart gehört tiatteit. 3tber ftfjon am

Slbcnb ihres erftcu StuftretenS getaug es il)t, baä nmfitalifd)c «pu-

blicum hinjureifaen unb fid) in bie ©erjen ju fpielen. So roar benn

ihr eigenes Soncert, trojj ber gewaltigen Söncurrens ber Sarreno-

concerte, Bollftänbig gefüllt unb bie fünftlerifche «Bornehmheit beS

«Programms (Sctjumann'S „SarneBal", «Beethoticn'ä «JJconbfd)ein=

fonatc, Ehopin'8 ©bur-9Joctnrne unb ©moIl-Sattabc, Scarletti'S

«paftorole unb Sapriccio, «Hubinftein'S Sarcarole, SBiict'ä «Kenuctt

unb ?iSäfS elfte «Jtt)apfobic) erregte nicht minber baS Entlüden ber

«JKufiffrcunbe , nlS bie Boüenbetc unb eble, »Ott innerem «Reidjthum

ber Sünftlerin jeugenbe Ausführung. „SoenSta ©agblabet" b.ob

herbor, baß fo reine unb warme, fo ergreifenb fd)önc unb feelenBoüe

Sßiebergabe mufifalifchcr «ffieifterwerte auf einem eigenen inneren

Sdjönheitälebcn ber Sünftlerin beruhe. Unb ber warme, nachhaltige

«Beifall, ben bie§ roede, wofle metjr bebeuten als bie jahlreicheu

raufdjenben §erBorrufe, bie (ärtranummern, bie abgenötigt, bie

Sorbeertranje, bie aud) grau Stern gefpenbet würben.

«Begreiflidjerroeife ttjaten bie Srfolgc, beren fid) grau Stern ju

erfreuen hatte, bem Sntereffe unb ber hochgrabigen Seifatläluft au

grau Earreuo'S blenbenber ®rfd)einung feinen Eintrag. «SoI)l aber

beeinträchtigten, wie es ju gehen pflegt, bie rafd) auf cinanber fol-

genben ffioncerte ber beiben auswärtigen fiünftlerinnen einige be-

fcheibene ^eimtfcfje ©arbictuugen, bie in bie gleiche Seit gefallen

waren.

Stttttflrttt, SKärä-

®aS 6. Stbonnemcntä-Soncert ber Sjofcapede begann mit ber

©enoBeßa-DuBerture unb brachte als weitere Drchefternummer bie

3upiter=@hmphonie, betbe «Berte jum eifernen Beftanb biefer Eon-

certe gehörig, über beren gute Aufführung wir weiteres nicht ju

berichten hätten. ®aS «Programm biefeS ©oucerteS fam in'S

Schroanfen burd) bie fehl' fpöte Slbfage beä §errn b'AIbert mit

ihren unerqutcflid)en golgen. SDte ©ofptaniftin grau filinferfufs

erflärte ftch einen Sag Bor bem ©oncerte bereit, in bie Brefche ju

gehen. «Bir joKen biefem hilfsbereiten @ntgegenfommen unb bem

muthigen (Sntfcblufs alte Hochachtung, ©ic ©ame fpielte baä

(Eoncertftüd (F motl) Bon «Beber unb «Romanäe unb Appafftonato

Bon Klengel mit aDer SBraoour. S5on ben beiben le^tgcnannten

tlengel'fchen «Kümmern geben wir bem Appaffionato ben SSorjug.

®ie Soncertfängerin gräulein «Karie »radenhammer Bertrat

ben Bocalen Xt>e« mit Arie aus „DböffeuS" öon Brud) unb Cieber

Bon Schumann unb «Rubinftein. ©ie ©ante befifct gute, rooht-

thuenb mirfenbe ©timmmittel mit correcter AuSbilbung.

®aS 7. AbonnemcntSconcert brachte an Drcfjefternummern

Anafreon=Duoerture Bon ©herubini unb bie bocbjntereffante Sqm*

phonie Dbur Bon Soor«, beren «Bieberholung roir balb ju be-

gegnen hoffen- AIS Snftrumentol-Solift erfreute uns Soncertmeifter

«Profeffoi Singer mit bem S3eetf)oBen'fchen SSiolinconcert. «Benn
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ein ßünftler Don ber SBcbeutung Singer'S auftritt, fo ift bieS immer
ein geft für ben Goncertfaal. Sie tedjnifc^e SßoHenbung foldjen

©pieleS ttä()cr ju erörtern, bürfte überpjjig erfebeinen. SBenben

wir un8 beSljalb lebiglid) ber ibeetlen Seite ber Seiftung ju unb

6ctonen bie noble, fiilgercdjte Stuffaffung, bie trog allem Schwung
unb geuer niemals ben SRafjmcn überfdjreitet, ber gejogen bleiben

ntujj, wenn fidj Snfjalt unb StuSfübrung eines flaffifdjen SBerfeS

berfen foHen.

9IH' biefeS, in bie äußere ©rfdjeinung gebracht burd) einen

großen, mannen Jon Bon beftriefenber SBirfung fanu in unS baS

Sebauern nur oermebren, bajj Wir §errn Singer als ©olift eigentlich

feiten ju hören befommen.

grl. Sietrid), bie Soloraturfängerin unferer Ober, fprang für

bie erfranfte grau £>occf*?echner ein, unb fang bie bereits auf bem

Programm figurirenben SJummern genannter Same: Slrie aus ben

SahreSäeiten unb Sieber in Borjüglidier SBeife.

3ur Erinnerung an 9J. SB. ©abe begann baS 8. StbonnementS«

concert mit beffeu Ouoerture „3m §od)lanb" ; es fdjlofj mit ber

Bbur=Sn,mphonie Bon SBeethoben. Sie ©oneertfängerin grau grieba

§oecf=Sed)ncr aus SarlSruhe fang eine fcbwungootte Strie Bon SBincenj

Sadjner: „S3ineta" unb bioerfe Sieber. Sie Same fanb Bielen SBeifaH

unb barf jebem Goncertinftitut warm empfohlen werben.

Unfere SanbSmännin grau 2lnna galf^üftehlig erfreute un§ nad)

langer *ßaufe wieber einmal mit ihrem Auftreten. Sie fpiette g moll

Soncert Bon (Sljopm unb Polonaise brillante Bon 38eber=2iSät.

Sie erfte Quartett*Soiröe ber §erren ©inger, Äünjel, SBten

unb SabifiuS (Bertreten burd) §errn ©etjj) begann mit Quartett D
Bon SKojarr, barauf folgte eine Koüität SlaBier=Quintett Dp. 42

Bon 3. £>. SBonawijs, ber SlaBierpart bom Sotnponiften ausgeführt.

2Sir bejeidjnen baS SBerf als befonberS gut gelungen.

©er Slbenb fdjfofj mit Quartett Fbur Dp. 59 Bon SeetboBen.

Sajj Bon einem Quartett mit ©inger an ber ©pige nur SSorjügticfjeS

ju berichten ift, ift felbftrebenb.

SaS Programm beS 3. SüammermufifabenbS ber §erren Frachter,

©inger, ©eijj mit SKitwirfung ber §erren SBien unb ©d)oef brachte

Srio in D Bon SReinecfe , SßioIion=©onate Bon Schumann unb

Quintett Bon ©djubert Abur Dp. 114.

SaS 3. <popuIär«£oncert be§ SieberfranjcS machte uns

mit bem 13jährigen ^ianiften Dtto Regner au§ SBafel, ferner mit

§errn fammerfänger $aul SSuljj aus Scrlin befannt; im 4. biefer

Soncerte waren bie ©oliften grl. 3B. Sernina aus SWündjen unb

ber SSiolinBirtuofe 91 0
f f t

,
®roBheräogl.=2)iecc[enburg. ÄammerbirtuoS.

©er bergangenes 3af)r gegrünbetc Seh rer-@efang = S?erein

unter Sfjorbirector <3d)X>ab'3 Seitung ift in anerfennenSWertfjer

SBeife beftrebt, uns mit neuen (Sljormerfen befannt ju machen, »er»

gangcneS Safjr mit „(JoIumbuS" Bon Zöllner, biefeS Qatjr mit

„Soriolan" Bon Suj. ©oliften biefeS StbenbS waren bie Eoncert=

fängerin grt. ©onntag unb unfere einheimifdje ffiünftlenrt bie §of*

piantffin grau ßlinferfujj.

Slud) ber „9ccue ©ing=S3ereiu" unter üDlufitbirector 9fo£ führte

uns in feinem 2. Eoncertc eine üftoBität „Sie SDcartinSwanb" Bon

Grnft SJabtd) Bor. Sie Vereine, nun fertig mit ber SBintcrcampagne,

rüften fid) mit ©ifer jum grofjen 3. ©djwabifdjen SDcufiffefte.

Stn ©oliftcn-Soncerten Berjeic^nen mir bie ber§erren ©arafate

unb SBtHjelmi).

Seuxlleton.
JJerfonalntttljrtttjten.

*—* Sie Stellung an ber ©pijje be§ Sopenb^agener ,,Wu\\U
BereinS", ber „giliale beS Seip^iger ®ewanbb,aufc§", Wie man in

ber bänifdjen §auptftabt fagt, bie burd; ®abe'§ Job erlebigt ift,

fjat feine SSieberbefeßung gefunben. ?ll§ Sanbitaten werben ©mii

§artmann (ber jüngere, ber ©djroager ©abes) ferner granj Keruba
genannt, ber frütjer in ffopenftagen anfäfftg, gegenwärtig in ©toeföolm
bie @ömp!)oniC;Eoncerte ber fgl. fd)roebiid>en §ofcapeIIe leitet. —
gbmarb ©rieg fdjeint Bon aller Bewerbung abäufeb,en, natürlid) ift

eS gleichfalls eine wunberlid)e Snte, wenn einige 3 e i'un 9en
%ad)rid)t ^um beften geben, ber gefeierte norwegtfdje Eomponift b,abe

bie Sircction beS „liBoli" in Etjrtftiania übernommen.
*—* ©err SKufifbircctor ©ering in ©trafjburg würbe Bon

©einer 2Kajeftät bem Saifer burd) folgenbeS patent jum ^rofeffor
ernannt

:

Qm Kamen beS SaiferS!

Sem üHufifbirector g. SS. ©ering, Oberlehrer am Scljrerfemt»

nar, habe td) mit 3iücfftd)t auf fein herBorragenbeS Schaffen ^ux
§ebung ber ÜÄufif baS 5)3räbifat

,, $ r 0 f e f f 0 r
"

Berliehen unb erteile bemfelben hierüber baS gegenwärtige latent
in bem Vertrauen, baf) ber nunmehrige ^rofeffor ©ering Seiner
Sltajeftät bem ßaifer in unoerb rüchlicher £reue ergeben bleiben Wirb.

Itrfunblid) ift biefeS patent Don mir öotläogen unb mit meinem
3nfiegel bebrueft worben.

©trafsburg, ben 19. SKärj 1891.

Ser ßaiferliche Statthalter in Elfaf3=£othringen:

gürft bon §oljenlof)e.

*—* Ser SBerein beutfeher ©chriftfletter unb fiünftler in $rag
Beranftaltcte ju Shren eines ®afteS einen (SefetlfchaftS«abenb , ber
unter SDfitwirfung mehrerer Stjeatermitglieber auf baS SBelebtefte

Berlief. SaS Programm enthielt, um einen (Srunbgebanfen auf-
äuweifen, ®ebid)te unb Sonftücfe bon heimifdjen Tutoren, grau
Bon S8uSFa fprad) Bier garte unb finnige ®ebid)te Bon Sllfreb SBerger

mit liebeDolter Sluffaffung unb Qnnigfeit unb fanb lebhaften S3ei=

fall. — §err Dberregtffeur ©ünther Rettern, als trefflicher Snterpret
bewährt, fpraeh WirfungSBotle ©ebidjte Bon griebrid) Slbler unb
Heinrich SeweleS mit feinem SJerftänbntfj unb ftarfem 21uSbrucl.

grau Bon 9tettich«$trf fang mehrere Sieber Bon Subwig ®rün=
berger, Bon benen fte baS übermüthige Wecfliebdjen ju SBo'rten Bon
®oethe wieberholen mufste, mit liebensmürbiger Saune unb an=
muthiger 93etonung. §err 3lboIf SBaünöfer trug jwet Sieber Bon
Sornas SBreton in feiner befannten oortrefftidjen SSeife, bie bem
SSort unb Son gleich gerecht wirb, Bor unb fanb ftürmifchen Sei«
fall, ber il)n jwang, ba§ fdjöne ftimmungSBoHe Sieb SBreton'S

:

„SBenu id) fetje bie SBläue beS Rimmels" gu wieberholen. §err
Creton beforgte felbft bie ^Begleitung unb würbe Bon ben Quhörern
lebhaft auSgejeichnet. 3lud) Bon feinen eigenen Stebern, bie §err
SBallnöfer fang, baS eine fdjwungBott unb getragen, baS anbere
warm unb ItebenSwürbig, mufite ber ©änger=Eomponift baS gvoeite

mieberholen. §err SBitlt) gelij trug ein innig empfunbeneS ®e=
biifit Bon granj §erolb unb bie originelle unb warmherzige „Qbrjlle"

üon älfreb filaar BerftänbnifsBoK unb innig Bor. Äm ©djluffe (a§

§err ®uftaB Some bie humorooHe SaHabe Bon SBittomtger „Ser
troftreidje Karr" mit wtrffamer SEBiebergabe ber Pointe unb fügte
baran einen Sölumenftraufj böhmifd)=beutfcher ©ebidjte, bereit witstge

Schläger Biel Sßeifalt fanben.

ileue unb neueiu|lui»tcrte ®pttn.
*—* Ueber „Samtila", fomifche Dper in brei Steten Bon 9tob.

§ero!b, SKufif Bon tarl ©oepfart, wirb uns berichtet: ©nblid) ein«

mal wieber ein echtes, flottes Dpernbuch mit amüfant^pifanter 3n>
trigue unb reijBoHer §anblung. Sie brei Stete bieten eine gülte

Bon abwechfelnb tfeitmn unb ernffen ©cenen unb frifc^en, bem
italienifchen SSolfSleben abgelaufdjten Silbern unb Situationen, bajs,

Wenn fo flott gefpielt Wie gebadjt, bie Dper überall eines nadjhal=

tigen Erfolges fidjer fein barf. Sftob. §ero!b, ber leiber ju früh f"1

feine greunbe unb bie fünft gefdjicbenc, einfüge Sramaturg beS

SJcagbeburger SheaterS, hat in biefem feinem legten SBerfe ein

äJceifterftüct Bon einem bramatifch'bemegten unb brafttfd)=wirffamen

Dpernbuch gefdjaffen. gür bie SSorjüglichfcit ber 5Dfufif bürgt fein

©eringerer als granj StSät, welcher SDcetfter fich bie Dper micber=

holt (mit bem Somponiften am glügel fi^enb) in feinem SuSculum
in SBeimar Borführen liefe unb ©oepfart unabläfftg anregte, bie

©fiäjen beS SBerfeS auSpführen. SieS ift gefetjehen, bie Dper
liegt fertig im Srud Bor unb wirb bereits eine Ueberfcfcung in'S

3talienifd)e Borbereitet.
*—* ©raf §od)berg hat für bie berliner fgl. Dper nunmehr

„Senbenuto Getthti" Bon §ector SBerliog angefauft.
*—* Dr. §anS ©ommer'S romantifdje Dper „Soreley" fott,

foBiet bis je^t feftffeht, am 12. ?tpril in S3raunfd)rocig erftmalS
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übet bie Jpofbüljne gel)en. 9cadj beit außergeroöbnlidjen Erfolgen,
uieldje §ans eomm:t als Siebercomponift gehabt f>at — einige

feiner ©efänge finb bereit* populär geworben — unb nad) 9J?aß ber

geiftigen Begabung biefcs Eomponiften äSagner'fdjen 'ßrooenienj, roirb

ber Sluffübrung mit utigerooljnlidjen Hoffnungen entgegengefet)cn

roerben fönnen.
*—* „SlüreiHe" uon ©ouuob, in beutfd)er Spradie bislang

nur in SBien aufgefüllt, ift uon igofratl; ^otlini für bas Hamburger
i»tabttl)eater angenommen roorbcn.

Hcrmifdjtce.

*—* Ser franäöfiftfje Operncotnponift Sully (geb. 1633 ju
iJiorenj) lag im (Sterben. Sa er bu§ SBebürfnifs füfjlte, ff d) mit
bem Gimmel ju Derföbnen, ließ er — fo erjagt bie „Beutfcfie

öiomanjtg." — einen ®eiftlid)en an fein üager rufen. Ser *ßater

fam unb begann feinen Sroft mit ben 5Bort:n : „Obne berjlidje

SJeue feine Slbfolution, obne Opfer feine i)erj(ic&,c 3ieue". ,,3d)

bereue ja, wag foH id) benn opfern?" fragte ber Somponift. —
„SBomit er gefünbigt bat", entgegnete berSRann ©ottes, „muf? ber

SReuige barbringen. äftit Opern fjaben Sie ber ©ünbe gebient,

Derbrennen ©ie Dor meinen Stugen Qbrc neueften Slrbeiten". —
VuEi) fab beit *J3ater PeräroeiflungsDott an, bod) in beffen fttengem

@efid)t geigte fid) fein Erbarmen. — Sa roie« Siuüt) uad) einem
©djreibtifd). Er mürbe geöffnet unb man fanb feine neuefte Oper
„SldjilteS unb ^olijene" barin. — ©ie fiel rote öorbem Arbeiten

anberer fjerporragenber Scanner bem ißriefterroabn jum Opfer unb
warb Derbrannt, hierauf erteilte ber @eiftliä)e bem Sterbenben
bie Slbfolution unb ging. — Surj barauf trat ein ^rin^ bes SJB=

niglidien §aufe§ ein. Slls er öon ben Slnroefenben erfuhr, roag

fid) begeben, rief erentrüftet bem ©terbenben ju: ,,23a6? ©ie tjaben,

£)ör' id), Qfjre neue Oper tn's geuer roerfen laffenV 5ßfui! fid) Don
bem Sllten fo cinfd)üd)tern ju laffen!" — ,,^ft!" ijaudjte Sullt)

fdjroad), „es roarcn nur bie Stimmen, bort" — babei wie« er nad)

einer anberen ©teile be§ Limmer« — „liegt bie Partitur!"
*—* SSon bem früheren Eultusminifter pon ©ofjler ersäht

bie Sonftan^er Leitung folgenbe beirere Erinnerung: Qn ben l)err=

lidjen Stugufttagen bes Qaijreä 1886 feierte §err Don ©ofjler bas

500 jährige Jubiläum ber llntDerfität fteibelberg mit, ba er feiner«

jett auf biefer §od)fd)uie bie 9ted|tsroiffenfd)aft ftubirt unb als ©ajo*
boruffe mandjen ©traufs ausgefocfjten ^atte. Sa3 Stuge be« ©e«
feßes roadjte aud) bamals fdjon über ben 90(ufenföf)nen. Eines
Scadjts tjatte bas Weitere SSölfletn mit ungeroöbnltdjcm Scadjbrucf in

ben ©trafjen ber SJcufenftabt am 9cecfarftranb einige Sieber gefungen,

unb jornr foldje, bie in feinem fird)lid) approbirten ©efangbud)
ftefjen. Sßlötslid) lleberrafd)ung burd) ben Rebell, Slufsekfjnung ber

92amen ber ©änger, ©trafjettef. Sin biefes SSorfommniß erinnerte

fid) nun im Qabre 1886 ber 3Rinifter, al§ er ben früheren betbel«

berger UniDerfitärsamtmann begrüßte , ber in ber Qnnjdjenäeit eine

tjöfjere ©tufe ber ©taatsbiener«Seiter erflommen tjatte. „Ercetlena",

fagte §err non ©ofjler, ,,©ic fjaben mid) einmal rocgen eines 33er«

geljens geftraft, für bas roobl nod) nie ein ©tubent geftraft roorben

ift, nod) roob,l je geftraft roerben roirb". — „Sie madjen mid) neu-
gierig, fd)icfsen ©ie los". — „Sta, auf bem perbängniiuollen Settel

ftanb: §err stud. juris pon ©o&!er roirb roegen metjrftimmigen

©efangS um einen (Sulben gebüßt".
*—* 81m Sljarfreitag fanb in ber @t. Qacobifirdje in ^tvx=

nig unter ©ircction bes §errn Sird)enmufifbirector§ Xi). ©djneiber

bie Sluffüljrung pon £mnbel3 ,/Dieffias" ftatt. Sie Sodjter bes

Dirigenten, grl. fiatbarina ©djneiber aus Skffau, bitte bie @o!o»
©opranpartl)ie übernommen unb führte biefelbe bei PoHer unb fdjöner

Sonentfaltung, mit fjofjem fünftlerifdieu SBerftänbnifs, burd).
*—* Ser Vertreter ber „©enoffenfdjaft bramatifdjer Tutoren

unb fiomponifteu" für Slmerifa, §err Dted)tsanroalt Seo (Solbmarf,

bat auf bie Slnfrage be^üglid) bes 3ied)t2fd)u{jes ber ®enoffenfd)afts-
SJebitroerfe nad) amerifanifd)em ©efeje nad)ftebenbe Slusfunft er»

tt)etlt: ®ie neue „Sopt)rigbt»S8ilI" tjat ben bisherigen Status, refp.

bie ©djugfäljigfeit ber im Sudj^anbel nid)t crfdjienenen 3Kanufcript>

Sü^nenroerfe
,

nid)t Peränbert. Sejjtere bleiben nad) lote Por ge»

fd)ügt unb tantieinepflid)tig, unb äroar au f ©vunblage bes alten,

burd) fein ©tatutengefejj beeinflußten common laws. ®aä neue

(Sefe^ geroätjrt nun aud) ben SRed)täfd)ug im gnlle ber Sirucflegung

unter S3cobad)tung folgenbcr Sorfdjriften: 1. ®as Xitelblatt bes

S3ud)e§ ober ©tüäeä muß oor ber Slrudlegung in ber Songreß*
Sibliotljef in äBaf[)ington bcponirt unb bie dSebüfjr pon einem
®ollar gejatjlt roerben. 2. ®a§ SBud) mufj in Slmerifa gebrucft

roerben unb ben SBermerf bes erlangten „bowright" auf bem Sitel»

blatt l)aben. 3. 3>«ci üoüftänbigc ©jemplare beg gebrucften SScrfeS

finb fofort in ber SongrcfcSibliotfjef ju beponire'n. SBeitete gor«

malitäten finb nicfjt erforberlid). gür ben 9iid)tsfd)ug ber nid)t ge«

brucften äBerfe ift es roefentlid), baß biefelben ni<f)t im Sudibanbel
erjdjienen, auf bem Xitdblatt bas 3Bort „Verlag" nidit ftaben.*—* „®uf ®ing roill 3Bci[c babeu". — l'isjt fegte früher

ftet«, roenn feine nod) mißoerftanbenen ober ioo()l aud) ' abfid)tlidj

abgeleljnten Sompofitioneu öfters unliebfamett Äritifcn begegneten,

,.id) t)abe 3eit". Unb er bitte red)t! ®ics beroeift in ' ueuefter

B e it „SSerlin", roofclbft im V'aufc einer ?öod)e feine ,.§unnenfd)lad)t"

(Üöniglictie Capelle), bie „Missa choralis" (Od)3'fd)er ©efnnguereiu)
unb ba« Oratorium „Sljriftus" (Säcilienuerein) mit grofjtem 33eifalf

jur Süuffübrung gelaugten, roä()renb tie-3 2Beitcren nod) bie „®raner
ÜDceffe" unb bas Oratorium „I)ie bcilige Slifabetlj" (feenifd) im Sgl.

0pernt)aufe« s8erlin; (in 28ien jablreidje sBfale mit aufjerorbentlidjcm

©rfolg gegeben) üorbereitet roerben ; Pon feinen unausgefeBt ^u
©ebör gebradjten SlaDiercompofitionen ift babei gar nidjt bie 9{ebe

;

faum ein Soncertprogramm oljne biefelben.

*—* lieber bie 5)!effiasauffü£)rung in ällagbcburg fd)reibt ein

bortigeg SBlatt: Sie Sluffübrung nabm nnter ber altberoäbrten ßei»

tung beg ßönigl. ü/eufifbirectors ^)errn ®. Otebling einen fdjönen

burtbaus befriebigenben Serlauf. ®te Sbotfä&e, felbft bie fdjroie«

rigften, gingen rubig, glatt unb roirfungsoolt, roie mir es nur Pon
ben Seiftungen unferes SSirdjengefangoereins uon jeber geroobnt

finb. — SSon ben ©oloftimmen ift ber £enor perbältnißmäßtg fpör=

lief) bebadjt. §err $>. ®ra£)l betjanbelte bas 9tecitatio alä beft»

gefctjulter Sänger unb leitete baä ©an^e burd) ben fünft« ti. roeifje=

Dollen SSortrag feiner (Sbur=9lrie: ,,2llle Sbale madjt roeit" fefjr

einbrucfgDoH ein. SSon ben Sllt=9lrien, roeldje ftri. 3)f. Dtücfioarb

portrug, Ijat uns in @itt« unb Slusbrucf bie jroeitc in ©s : ,,@t

roarb Perfdjmätjet" noef) Diel mef)r ergriffen, alä bie erfte: „O S)u,

bie SBonne perfünbet in Qion". 3n ber söadjpartbie lernten roir

in §errn Sörune (^annooer) einen ©änger mit ä^ar nid)t eben
großem, aber gefunbem, anmutfjenbem ©timmmaterial fenucn, roel»

cfjer fid) mit ber tabellofen Slusfüfjrung ber fdjroierigen Dioulabeu

unb giorituren in feinen Strien befonbers ber in Jjjmott unb bet

in St: „Jßarum entbrennen bie §eiben'
!

als ad)tunggroertl)er ©d)ü'
ler SJieifter ©tocftjaufen's auäroieS. ©cb,r reidjlid) ift ber ©oprart
bebad)t, unb eä tonnte un§ nur freuen, bafj an Sri. St. Slcünd)

(Seipäig, ©diülerin Don g. 3lebling) bafür eine jugenblidje ©efangä«
fünftlerin geroonnen roar, beren be((e§, rootjllautenbeö Organ, j(u=

fammen mit gebiegener ©efangäbitbung ber äBirfung iljrer fo banf«

baren ^artfjie beftens 5« ftatten fam, roie benn befonbers in ben
unpergleidjlid) fdjönen Strien: „Er roeibet feine §eerbe" unb bem
Sargbetto in (5 : „Qd) roeiß, ba| mein (Srlofer lebt" ©timmflang,
SEongebung unb beflamatotifdjer StuSbrucE äufantmeu einen Pollen,

tiefen ©inbruef beruorbractjten.
*—* SÖJie ber SRidjarb äSagncr»3tDei8sS3ete in 'n Säetmar an

ÜJiitgliebern immer mebr ännimmt — benn fdjon jegt ift bie Qat)l

auf 137 geftiegen — fo ftetgert fid) aud) bie SCbeilnatjme bei ben

Stuffüfjrungen. ©ies jeigte fid) roieberum am legten 33ereins»StbenD

an bem ber erfte Stet Don „Siegfrieb" burd) bie Jperren geller

(©iegfrieb) ©djroarj, SEBanberer, ©jpinger (iKtme) ju @ef)öt ge«

bradjt unb bie Slaoierpartbie burd) Jperrn Sapeltmeiftec Strauß
roieber gegeben rourbe, mit einer Stusbauer, bie banfbarc Stnerfen»

nung fanb. iüiit begeiftertem Qntereffe rourben namentlid) bie ©c=
fange ber §etren Qeiln unb Sdjroarj entgegen genommen, roelcbe

fid) roegen itjres tief empfunbenen SSortrags unb ibrer ebenfo an«

mutbigen roie fräftigen Stimmen als edjte SBagner»Sänger geltenb

i"ad)ten. Qn biefer SSeife fortfdireitenb, roirb bas Qkl be§ SJeretns,

nad) unb nad) in all bie großartigen, nod] nid)t befannten Scppfun»
gen bes pereroigten SKeifters eingefüljrt ju roerben, balo erreicht fein.

*—* 23eld)e Stnerfennung in ben roeiteften greifen bie ©roß«
berjoglicbe Stufiffctjule in sJSeimar genießt, unb tuctdje Erfolge bereu

ttjatfräftigen umfid)ttgen SJirector, §errn Jpofratt) »^rofeffor SJlüHer--

Jpartung, ju Derbanfen finb, tjat fid) jegt röieber gezeigt, inbem ein

Sebrer an berfelben: §err Erid) ©egiter jum Sirector ber SOiufiE«

fdjule in ©raj geroäblt roorben ift. Serfelbe roirb im beoorfteben«

ben §erbft biefem Dtufe folgen.
*—* lieber bas große, nur Sßkrfe ber neubeutfdjen 2J£ufifrid)tuug

bietenbe ©djlufcconcert bei „SSereins ber Diufifjteunbc" in ©örlig,

roeldjes unter Leitung Don ifjeobor ©erlad) ftattfanb, fdjreibt ber

„@örl. Slnj.", nadjbem er bie äielberoußte Sidjertjeit beä Dirigenten

beroorgetjoben tjat unb bie 3ufauimenfteHung bes" Ord)efters, roorin

aud) bie §arfeniftin grl. ©tabl Don Bresben mitroirfte, gelobt bat:

,,Sl)atfäd)lid) buben mir eine foldje bitidjtueg Dollenbete ©lanjleitung

be« OrdiefterS nod) feiten uernommen".
*—* ^einrid; ijjofmanu bat ein neues SBerf für Soli, SMnner«

d)oc unb Ördjefter „Qoljanna uon Orleans" uollenbet. Ser Xejt

ift nad) ©djitter Perfaßt unb foll fetjr roirfungspotle Svenen ent«

galten.
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*—* 3" bcr 2Rärj-23erfammlung beS SSereinS bcr 2RuftF!ebrcr

unb Sefjrcrinncn ju SBerlin hielt £>err ?3rofeffor Saffon Bon fjiefiger

llnincrfität einen bodjintereffanten SSortrag übet ,,5D?ufiF unb
UJoefie". Sr faßte fein 2f)ema nod) weiter als bet obengenannte

litel angiebt, inbem et and) bie übrigen Äünfte mit einbezog, unb
führte, in fetjr anjichenber älrt bcr Darlegung, etwa golgcnbeS

auS. — ®ic uerfctjicbeuen Äünfte finb Sarftcfiungen bet Bcrfd)iebenen

grofjen ©ebicte beS SeinS ober Bielmchr bet eroigen 28elt--©ebanten,

roeldje in jenen Schieten ihre ®rfd)cinung finben, unb jwar gc=

fdjcEien biefe Sarftettungen in mein' ober roentger frjtnbolifdjer 2Iu§»

brucFSform unb mit auffteigenber SSergciftigung. Sie SBauFunft gießt

ein fymbolifcheS SBilb Dom SBefcn beS SSeltenbaucS, fic fcf)id)tet

SKaffen, tonftruirt fie naef) ben ©efejen ber Sdimerc, orbnet fie nad)

ben ©runbfeipen ber Symmetrie unb Surbhtmic. ®ie jpiaftif ent=

fagt bcr irbifdjen »Waffe nod) nicht, faßt aber bereits bie £)ß£)erert,

befeeltcn Erfdjcinungen bcr Sörpermett Bon Seiten ttjrcr gorm. Qn
ber SRalcrei Berfdjwinbet ber FompaFte Stoff, bic nur angebeutete

gorm unb bornehmlid) bie geiftig=d)aracterifirenbe, ftimmunggebcnbe

garbc ift ihre Sphäre. Stile biefe fünfte haben bereits „mufifalifdje"

Momente in fid): öen ©ebroung, gleidjfam ging ber Sinien in ben

Sßcrfcn bcr SSautunft fowic bie^jurbtjtmtc ihrer Slnorbnungen, bie

berjenigeu mufiFalifdjer ©atjbilbungen eng berwanbt ift; bie nod)

größere glüffigfeit bcr Sinien unb bie ®arfteflung bereits bewegter

©rfdjeinungen in SFulptur unb Malerei, unb in legterer namentlid)

bic mufif=Bcrwanbfe SBirfung bcr garbe. 3n bcr auffteigenben

SFala bcr Äünfte bilbet nun bic TOufif bie folgenbe Stufe. S3er=

gleidjt man fie mit ber $oefic, fo erfetjeinen bie SSeiben, als föünfte

beS „Sautenben" unb als foldjc ber „Seit", gegenüber jenen fünften

be§ „iRaumcS", eng berwanbt; jebod), fo Biet DiuftFalifd)eS aud) baS

Sautcnbc in bcr jßoefic an fid) trägt: bie ®eräufd)e= unb StimmungS*
einbrüc!c«fdjilbcrnben SSöiter bcr Sprache, ben SSotjIflang beS

fRcimeS, SKljljtljmuS bcr SSerfc unb beren fummctrtfdjen 58au — fo

ift bod) bcr Saut in ber ^oefie nur Seiten, nur S8ef)ifel ber 2Rit*

tfjeilung, unb bcr Qntjaft bcr ®id)tFunft bcr burd) ifjn mitgettjeitte

reine ©cbanFe. %n ber ÜJiufif aber ift bcr „Jon" bie in Bcrgciftigt*

finnlidjcr gorm erfdjeinenbc Bewegung unb ber Qntjalt ber ion»
fünft bie fymbolifdje ®arfteftung bet SBeltberocgung, beS 28elt=

projeffeS. SEBte nun bet SScltprojefs in bem Duingen beS ©eiftcS,

fid) ben Sanbcn bet wiberftrebenben SKaterie mehr unb meljr %yl

entheben, bcftet)t, bafjer innerhalb biefeS SßrojeffeS ber ©eift nidjt

als retner, fonbern mit mobiftäirenben 3Momenten behafteter erfdjeint,

fo tritt aud) in bcr SOiufif r.idjt ber „reine" Jon, fonbern ber mo»
biftjirte auf, unb jwar in gtnetfaetjer §tnftd)t: einerfeits roirb bie

afuftiftf) „reine" Stimmung burd) bie unumgängliche ®emperirung

unb burd) baS ©inüberftreben ber „Seitetöne" ä" iftreit SluftöfungS'

tönen abgeroanbelt; anbcrfcitS ift nid)t bet reine farbtofe Son^ÄIang,

fonbern nur bet »on oerfdjiebenartigen Oberton=9teif)en umtjültte

barfrettbar, tooburd) fid) bie diaractcriftifctjen Klangfarben ergeben.

Qnbcm fo bie 3Kufif baS tiefinnerlic£)e Sffieben be§ 28eltgcifte§ in

einet jroat nod) finnlicfjcn aber äußetft berflärten SlitSbrucfäroetfe

barftellr, anbrerfeits bis yax Begrifflichen Ätarl)cit ber rein«geiftigert

^Joefie nidit borbringt, bilbet fie ben aKittel« unb g(eid)fam Slngel-

bunft ber ganzen Sunftroelt, unb nmrbe batjer mit SRed)t Bon ben

Sitten als „musica" fd)Ied)t()in, als bie Sunft an fid) Bezeichnet. —
£et S3ortrag fanb bie lebtjaftefte Si)mpatl)ie in ber SBerfammlung.

*—* JiuS bem bt)otograp£)iid)en SItelier bon (S. »on Eggert in

«Riga ift jüngft eine pb,otograbt)ifd)e 3lufnab,me beS fJJigaer SBagner»

Kaufes (--üIcranberftraBe 9) Ijerborgegangen, auf meldje mir bie Stuf-

merffamfeit ber garjlreictjen Sagnerfreunbc (cnfen. ®ie Slnfidjt geigt

als TOittelpunft baS im SSefcntHcfjen fett 50 3ab,rcn unberänbert

gebliebene SobrotD'fd)c §auS unb bie pnächft benachbarten §äufer,

mit SluSfdjluf) beS gegenüber belegenen, in fpätercr 3_eit entftan»

benen §oteI ,,®eutfd)eS §auS" unb empfiehlt fich in geeigneter Um-
rahmung beftenS pm gimmerfebmuef. ®er (Sebanfe einer erneuten

Slufnahmc beS SRigaer äBagnerhaufeS mar um fo glücflieber, ' als bie

früher einzig beftehenbe 9teprobuction beffelben, burd) ba§ SItelier

Bon SH. S3ord)arbt, leiber feit 3at)ren nid)t mehr ju erlangen mar,

inbem bie platte ben 58eg alles 3erbred)Iid)en cingefchlagen hatte.

Sir befreit nun roiebet eine tteue unb rooblgelungene Sbbilbung

be§ §aufeS, in roelchem SRidjatb SBagner als bantaliger SapeHmeifter

be§ 0?iga'fd)en StabttfjeaterS (1837—39) bie erften Stete feines

„Otienji" gefd)affen unb bie aüererfie Sinregung jur doneeptton

feines „fliegenben §ollänberS" erhalten §at.

3tnffül)rungeu.
'-öürfelHtrfJ, groeiter SammermufiNSlbenb unter fBcittoirfung

ber sperren SapeKmetfter fjtidjarb SKebboiff auS §annooer unb
©ofcapeKmeifter 9fid)arb Sahla. SluSführenbe: Sie §erren Sidjarb

Wer^borff (ElaBier), 9tid)arb Sahla unb ©corg Sßogclfang (SBiolinc),

§ugo ©tauge ( SSioIa), S>ugo SBittccE (S8iuloncetlo\ l^ricbrid) 3'nn*

fann (Elarinette). Ouarte'tt (33bur, Dp. 18, 9?r. 6), bon B. S3eet=

hoBen. ®rei '$l)antajk*'Stüdc für ißianoforte unb Slarinctte, Bon

3t. Schumann. Buintett (®mori) für
l

l; ianoforte, groci Violinen,

Siola unb SBiolonceffo, bon Dt. üie^borff. (glügcl Bon SapS.)

Selifcfd). goncert beS TOufitocrcinS unter Sftitroirfung ber

Soncettfängcriu gtl. Martini unb beS eoncertfängerä §crru Srauter*

mann aus Seipjig. ,,§crbft unb SSinrer' aus „®ie gahreSscitcn",

Bou§ai)bn; §anne: Sri. SJiartini, SutaS : §r. Srautermann, Simon:
§r. Möbius.

S)^tö^^tt. Soncert beS SreSbncr 5ö?änncrgefangBcreinS (Di»

rection: ©err §ugo 3üngft) unter SKittoirFung ber ©eroevbehauS»

Capelle (®itection: §crr fgl. aBufifbircctor 31. SErenFlcr). Duocr»

turc 51t „SaFuntala", Bon S. ©olbmarf. „Sol 9cibret", Slbagio

für aSioIonceQo, Bon 3K. SBrucf) (§err Sieflcl). Valse Lento unb

Schcrüaubo a. b. 53aHet„St)lBia", bon ®elibcS. SaterlanbSphantafie

für Eornct ä ^ifton, bon §artmann (§err SBöh^c). SBorfpicl jum
5. Slct a. b. Dpcr „Köllig Stanfrcb", bon S. Oieinccfc. 3Ranner»

chörc: ®cr ®ag neigt fid) h\i (Snbc (mit Otdjefter), bon @. XautoiJ;

®ahettn, bon S. Söring; ^iinnelieb unb ©infefjr, Soloquartette

bon 30. Sturm; SornröSchen — Strafsburg (mit Drdjefter), bon

3ut. Otto. Sonbilber a. b. MufifDrama „®ie SBatFürc", $ara=

phrafe für SSioline a. b. Oper „®ie SOfeifterfinger" (§err goncert«

meifter Sü[)itS) unb Ouberturc ju „®annhäufer", Bon 91. Sföagner.

SWänucrdjörc : §t)mne an ben SSalb (mit ^Begleitung Bon 4 hörnern

u. ^ofaune), Bon §. Süugft; „So mett" uub „®er §ut im SKcere"

Bon 6. S. (SngelSberg unb Sllpenftimmen aus öberöfterreich (mit

Drcfjefter), Bon SR. SSeintnurm.

(»Mogau. Sm 20. SRärj fanb im weißen Saale beS tjtefigen

DtathhaufeS ein Soncert bon QuI. Sorenä, bem Sirigenten ber

hiefigen Singacabcmie ftatt, bei tueldjem ber SSioIoncetlo^SSirtuoS

§err 3ofef 5Keläer auS Breslau unb mehrere ®ilettanten con hier

mittnirften. ®aS §auptintereffc bot ein neues Slabiertrto, Op. 12,

bon Sur. 2orenj. ®affelbe beftef)t auS BierSä|en: Allegro moderato,

Adagio sostenuto, Sdjerso unb ginale. ®er auf bem Seipäiger

Sonjcrbatorium gebilbete Sünftlcr bot bamit eine hochoebeutenbc,

toirFungSbofle Sompofition unb befunbete bon Jceuem fein bie hödjften

3icle erftrebenbeS fdjöpferifdjeS ®alent. Üllle bier ©ä|e finb bon

meifterbafter gactur unb tiefet, intereffanter SKelobiF; baS Sdjeräo

ift boH pacFenben §umor'S. ®aS ©anje hatte ben glänsenbften

(grfotg unb würbe bon bem ßomponifien, §crrn aJccljer unb §errn

goncertmeifter ©d|ulä*©logau ficher unb brillant borgetragen. 2fud)

bie anbern ©aben Famen in fdjöufter SBeife jur ©eltung unb erjiclten

Wärmfte Stufnahme. @S waren jwei Sieber für ©oloquartctt bmt

SörahmS, gwei ®uette in fianonform Bon @. QabaSfohn (Op. 38),

®ret ©ololieber Bon §. ©d)äfer, §ai)bn unb gelij etmon, SBiolon*

cetlftücte Bon SBargiel, Popper unb ©erBaiS, fowte Impromptu
©iSbur, Op. 36) unb ©cheräo (SiSmott, Op. 39) Bon efjopin-

K. AI.

.^arnbutö. Sonccrte im gebruar: IX. «pE)tlfjarmoitifcf)eS

Eonccrt. Singacabemie unb SßhilbarmonifdieS Otdjefter; jum
1. SRale ®borad'S Stabat mater unb IX. Symphonie bon

Seethouen; (Seiter ^rof. 0. Söernutl)). 2. 'JJiärä: X. Stbonnc»

mentS=Soncert (Dr. §anS Bon Söüloro). Schumann, Ouoerture:

„fßraut Bon SReffina"; ©dmmann, SI motl=(Sonccrt (Eugen b'StI6ert);

Joachim, Duoerture „Heinrich IV". (2Ranufcript %um 1. SRale)

SiSjt, ©panifche SRhapfßbie; SeethoBen, ©t)mphonie SRr. VIII

gbur. 3. äRärä, Sieber - Slbenb : SRatjmunb Bon 3ur SRühlen unb

©ans ©chmibt. 6. Wär^: X. ^hi^atmonifcheS Sonccrt CJ3rofcffor

bon SBernuth); SeethoBen, DuBertüre Seonore 3?r. I; Soncert

Shopin &motl (grau (Sffipoff, SBicn); ©metana, ©hmphonifche

®id)tung „Stuä SSöhmenS §ain unb glur"; ©oloftüde grau gffi-

poff; ©d)umaim, Stjmphonie 3ct. 2 in (5. 9. 2Rär$: II. Sitd)en=

concert Bon Satt Strmbruft (in ber St. *Jßetrt^trche); grl. SRiftom

(©efang) Herren = Sh»r „©uttmmia" (®irector Dr. St. Sieber)

unb ein jJSofaunencbor; Programm jum ©ebädjtnif? Saifcr 3Bil=

helm'S I.: §arttnann, Sraucrmarfd); gordjhammer, ©onatc „Sur
®obte:ifeier"; SSolfram, „Sob bcr grommen" für SKänncrchor

unb Orgel; @mil Sraufe, „Striofo" für Sopran; S8ad),
sJ3rälubium

unb guge in §; (Sfjcrubini, Stoe 3Raria für SRännerchor a oapella)

Äirchner, 3 Dtgelftücfe; gifdjer, ^rätubium unb guge „(Sin fefte

SBurg" für Orget unb l<ojauncn. 12. TOärj : Soncett=Sßerein (®it.

Otto SBeftänbig); SBernb. §opfer, „ffyaxao" , SBattabc
f. ©h"" "nb
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Drdjefter Dp. 15; <S. SR&einttialer „3n ber SMfte", Eoncertftüd

für Eb>r unb ©tieftet Dp. 26; 9K. SSrudj, „®a8 geuerfreuj"

Santate für Soli, Efjor unb Drdjefter Dp. 52 (jum 1. TOale);

©oliften: grl. Srjbia SRütler (S9erlin), SR. ©etteforn (SBraunfdjroeig),

Sofopcrnfanger.

Äöltt. Siebentes ©ürjenicfrEoncert unter Leitung be8 ftäbt.

EapcflmeiffcrS §errn ?ßrof. Dr. granj SSütlner. ©«mpijonie (®bur,

9k. 38) uon äRosart. Slrie aus „gibelto", «on ß. B. S3eet£joben

(grau SiHi Seljmann au8 SBerlin). Eoncert für ba8 SStoioncetI, Bon

SRob. Söotfmann (§err 81. ©djroeber aus Seipjig). ®aS ©lüd Bon

EbentjaU, 33atlabe Bon Ufjlanb, für Sljor unb Drdjefter, Bon Engel-

bert §umperbind. „®on Suan". Tonbidjtung (nadj SJicolauä

Senau) für grojjeä Drd|efier (Dp. 20) Bon SRidjarb Strauß. 9ceu,

unter Seitung be8 Eomponiften. ©rei Sieber: Träume (©tubie ju

Triftan unb Sfolbe), Bon 3ti«f|arb JSagner; 9iumänifdje8 Sieb: S3ei

ber Tröfterin (Sie bret ©djroeftern), Bon Slug. SBungert unb Sie

SDrutter an ber «Biege, Bon <5. Soeroe (grau SiHi Seljmann). ®rei

©oloftüde für SMoIonced: Sargtyetto, Bon ©. g. §änbet; SSerceufe,

öon Söfar Gut unb ©pinnerlieb, Bon ®aBib Popper (§err 31.

©djroeber). SSorfpiel unb Siebeätob au8 „Triftan unb Sfolbe", Bon

gttdjarb SBagner (Sfolbe: grau SiUi SeEjmann).

i'ciVStfl. SJcotettc in ber TljomaSfirdje, ben 4. Slpril. 9?t)eirt=

berger: ,,S3leib' bei un8", SJJotette für 6f(immigen @&or; S- ©
©djidjt: „®ie mit Tfjränen fäen", 4ftimmige SKotette in 2 ©äßen

für ©olo unb Sljor. — fiirdjenmufif in ber Tljoma8firc£|e, b. 5. Slpril.

g. ©. Sacfj: ,,93leib' bei uns, benn e8 miH Slbenb roerben", Kantate

Dir. 6 mit Begleitung be8 Ordjefterg.

Sotttton. üOcabame gridcnljaug' Sßianoforte»3tecitaI in ©t.

Sameä §aH. <Prälube unb ®igue au§ ber engltfdjen ©uite 9ir. 2,

Bon SBadj. 3Sonbo, Dp. 51, Kr. 2, Bon Söeettjoöen. ©onate in

gmoll, Dp. 5, bon S3raljm§. 9cobelctten 9k. 2, 6 unb 7, Bon

©djumann. SSerceufe, Bon ©rieg. ®ret Stüde: fileine 53altetfcene;

SRomanse; ©dier^o, Bon g. S- Eoroen. SBarcarola, Dp. 39, Bon

Sefdjetiäfh. Smpromptu, Dp. 36; ©djerjo, Dp. 39, Bon Eljopin.

guge für bie redjte Sanb, Bon St. ©upont. äMobie^Etube, Dp.
21, Born ©gambati. SBalbeSraufdjen; Tarantella (Venezia e Na-
poli), Bon Sigjt.

SuMvifl£l)afctt « 9J. Soncert ber Siebertafel unter 9Kit»

Wir!ung Bon grl. So^anna pfiffen, ©oncertfüngerin aus granffurt

a. SR. ®irection: §err SOiufifbirector |>erm. Kieling. §qmne für

3Kännerd)or Bon Dr. S. §etfcfi; 9f{ecitatiB unb SIrie „Std), id) ^abe

fie Berloren" au§ „Drp^eu§" Bon E§r. Bon ©lud; (grl. Qot)anna

hoffen.) 2Kännercf|öre: Sie 9Jad)t Bon granj ©dmbert; ®e§
SBanberburfcljen Slbfd)ieb, bon 3of. 3l^einberger. Sieber für Safj:

®er gefangene Sibmiral, bon ©. Soffen; ®ie U§r Bon S Soerae;

(§err §einr. Slag.) SKännerdjöre im SSolfäton: §o^o, bu ftoljeä

äJtäbel bon Sl. Sregert; §eute ift Ijeut' Bon 2Haj B. SBeinsierl.

Sieber für Stlt: ©app^iftfje Dbe Bon S°^- S3ra§m8 ; ©olbatenbraut

Bon [Hob. ©djumann; SSergebIid)e§ ©tänbdjen Bon S°^- 33ra^m§;

(grl. S^anna Söffen.) SWännerdjöre : Stm Stmmcrfee Bon gerb.

Sänger; 3d) liebe ®id) Bon E. SfenmatlIt - 2Jlcere§ftiIte unb glücf»

litfjc gab,rt, SJlännerdjor mit ®IaBier»S3egleitung Bon S. 8. gifdjer.

*»l(»ÖÖc(»Mrfl, im £onfünftIer=S8ereiu. Quartett in 2)moH
Bon 5Diaj fuüiat. (üKanufcript.) Qum erften TOale. ©oforofa bon Si.

Senfen. (gräulein Elifabet^ ©ngmann.) gtoei ©oloftüde für

SBiolonceH: Sbagio a. b. Sonccrt Bon 3of. §anbn. Les Chörubins
Bon (Souperin. (£>crr Stlbert ^eterfen.) Quartett in (Ebur(Dp. 59

9Jo. 3) Bon SSeetEjoBen.

?ftetos$)OVt* j$fttiki doncert ber Symphonie Society, ©olift

:

SRidjarb iBnrmeifter, 5ßiartift. DuBerture: „Offian", bon ®abe

;

Soncert für $iano mit Drtf/efter, (in ®mott) Bon 33urmeifter; DuBer-
ture, Slrie, ©aBotte aus ber ©uite in 2), Bon Sadj; ©tjmpbonie

Str. 3, in g. Bon SBoraf. — Soncert ber Oratorio Society. §ön<
bel'ä „3Kefrto8". ©olifteu: grl. Elementine ®e Sßere (©opran);

§r. (£art 2UBe3 (Sontralto); §r. Sffiiüiam SRieger (Tenor); §r. @mil
gifdjer (S3aß); (By kind permission Bon §rn. (Sbmunb S. ©tanton).

§err granf ©eal», Drganift. Soncert ber Symphonie Society,

©oliften: grl. gannie Sloomfielb 3 e ifjter r ^Pianiftin. ©ljmpfionie

3<ir. 3 in (S8bur Bon ©djumann; Soncert für fianino in Smoll
Bon @aint=@aen8; grl. gannie SBloomfielb 3«6ter; ©uite 9er. II.

in ©moU Bon SKogforoäfi.

9ßati$, im SJJärj. ©aal ©rarb, Soncert gegeben Bon #enri

galde mit gräulein SKarcella $regi, §errn Siampi unb §errn SldjiHe

Duerrion. ©onate ®bur, für Sßiano unb Violoncello bon SDcenbelS«

foljn. (§err galde unb §err Duerrion.) Sßljantafie mit guge Bon
33ad). Toccata Bon ®. $arabie§. (§err §enri galde.) Contes
Mystiques: Premier Miracle de Jesus Bon 5)Mabilfje. Non credo

Bon &t). SSibor. En Priere öon ©. gaure. (gräulein TOarccda

!|ircgi.) Stuben in SSariationSform bon ©djumann. (§err §enri

galde.) Caro mio ben bon ©iorbani. Enchantement Bon Waffeuet.

(§err Siampi.) Berceuse de Jocelyn Bon S. ©obarb. SRajurfa

Bon Popper, (©err Sldjiüe Duerrion.) ®d)erjanbo Bon ©. galfen-

Berg. Improvisata Bon ©rieg. 2. Impromptu Bon ©. gaure. Söie»

nuett Bon §• galde. (£>err §enri galde.) Hai Luli. extrait des

Prisonniers du Caucase Bon 21. Eoquarb. (gräulein TOarceHa

^regi.) ^olonaife (Sbur Bon Si«ät. (§err §enri galde.) Ser
$ianift ©enri galde erjiclte in biefem Soncert, toeldjeS er im ©aale

drarb gab, einen aufjergeroö^nlidjcn Erfolg. ®ie franjöfifctjcn Slätter

loben feine große SSirtuofität, fein feine?, perlenbel ©piel unb feine

geiftooDe Äeprobuction.

$ßvaß. „Soncorbia", SSerein bcutftfjer ©djriftftetler unb fiünftlcr

in SBö&men. @cfeafd)aft8abenb am 15. Wärj. „SbnUe". ©ebid)t

Bon Sllfreb filaar. „©ommernadjt". ©ebid)t Bon granj §erolb.

(§err ?Biflt) gelij.) Sieber Bon Snbtoig ©rünberger über SBorte Bon

|jeter EorneIiu8: „SSiegenlieb". „SSanbrer, lafj' ba§ 33äumlein

ftefj'n". (grau Bon 3iettid)»
(

pirf.) ©ebid)te Bon Sllfreb SSerger.

(grau Sobanna S8u8fa.) Sieber Bon Tomä8 öretön: „Cuando miro
el azuel horizonte" (©etjnfudjt). „Saeta que voladora" (äBob,in?).

„Cuando en ver mis horas lentas" (SSergeffen). (Sejte Bon ®.

Söccquer, au8 bem epanifdjcn übertragen Bon griebrid) Slbler. ®ie

ElaBierbegleitung fjatte ber Eomponift §err Breton übernommen.)

(§err Sllfreb SBaanöfer.) „Slm SBafferfaH". ®ebic£)t uon griebrid)

Slbler. „SDiagbalena". ©ebidjt Bon §einrid) 5temele8. (§err ©üntb^er

Cetera.) Sieber Bon Subroig ©rünberger: ,,Sd) mödjt' ein Sieb ®ir

loeift'n". ,,®ie Eoguette". (grau Bon SRettidj-^iif.) Sieber bon

Slbolf äöattnöfer: ,,©d)tBeigcn". ©ebidjt Bon ©ritlparjer. ,,3Raien»

nad)t". ©ebidit Bon §öltl). (§err Slbolf SSaHnöfer.) „®er troft*

reid)e Siarr". ©ebidjt Bon 3ofef SBidomi^er. (§err ©uftaB Söme.)

®ie Sieber ber §crren ©rünberger unb SBaUnöfer fanben reidjlidjen

Söcifatt.

g(f>U>ftt>. fi>(ta. Soncert be§ SlaBicr»33irtuofcn §errn XI)eobor

Pfeiffer au§ 33aben=S3aben unter SCfitroirfung be§ ©olo=33ioIiniften

Serrn §. Sieger aug S3aben»8aben unb einiger Ijteftger SRuftffräfte.

Slbagio unb ginale au§ ber ElaBier« unb SSiolin-Sonate in EmoH,
Bon SB. ©peibel. ©laoierfoli: Slnbante au§ ber gmoH* ©onate,

Bon S- Srab,m§; 3J!aäurfa, Bon g. E^opin; „TOaseppa", Soncert*

Etube Bon Zf). Pfeiffer. SSioIin = @olo, 2. @ag au§ bem SSiolin-

Soncert Bon B, Seet^oBeu. ElaBier-Soli: Snnerer fiampf, Bon

5Rofen£)ain
;
Stomanje in gi8bur, bon 9t. ©djumann; En courant,

Bon SB. ©obnrb. ®uette für ©opran unb Sllt: ©ie^ Sunaä ©über»

lidjt, Bon Sampana; glüfternbeg Silber, Bon äJieldjert. Soncert«

^Pb,antafie über SBagner'S „SBalfüre", oon Pfeiffer. S8ioIin=

©oli: SJerceufe, öon ©imon; ®ie Söienc , üon ©djubert. SlaBier^

©olo: Ungarifcb,e SR^apfobie 3er. 12, Bon g. Siäjt.

lotflau. Soncert jum SBefren einer Säei^nadjtS'SBefdjeerung

für arme fiinber. DuBerture „SRadjflänge an Dffian" Bon ©abe.

£oncert«Slrie (Tenor) ,,2a& mir meinen füllen Summer" Bon ÜRo =

jart. „TaranteHe" Bon 3D>io3äfotü8fi. ®rei Sieber für ©opran:
„SJorroegifdje grüb,Iing8nadjt" Bon granj „Slltbeutfdjer Siebeäreim"

Bon fileffel. grau 3cad)tigatl Bon SS. Taubert, „^enelopc'8 Slagc"

(Sllt) Bon S3rud. ®rei Sieber für Tenor: „SSinterlieb" Bon Sojj.

„O SSelt, bu bift fo njunberfdjön" Bon ©töd^arbt. „SSadj auf,

©efett" Bon Sefjmann. „Le Reve", SRomanje für EeHo Bon ©otter*

mann. ®rei Sieber für Sllt: „Eroige Siebe" Bon 33rafjms. „3m
SBalb" Bon §artmann. „SJiei Waible" Bon ©ildjer. Eoncert Slmoll

Bon ©dsumann. ®ie Tenor=Soli gefungen Bon §errn Trautermann
aus Seipsig.

2ScrÖa«. Ejtra«Soncert unter SDiittoirtung ber Soncertfangertrt

gr. ®üß*®ro6e aus Seip$ig. DuBerture j. Dp.: „®ie ©tumme
B. Sßortici" Bon Sluber; SReifebilber

,
©iüertiffement Bon SRefd); Slrie

a. b. Dper: „®er S3arbier Bon ©eBiüa" (gef. Bon gr. ®b>®ro(3e)

Bon Stoffmi; Ballade et Polacco für Säiolinefolo Bon SMeurUmpS;
(Öerr Dtto (Sifengräber). DuBerture j. Dp. : „SKaritana" Bon äöallacc

;

Variationen für ©opran Bon ^rodj; (gr. ©ö^örofee); Sntermeäjo

a. b. SSaüet: „5Raila" Bon ®elibe§; @r. <p^antafie a. „Sobengrin"

Bon 3tid>. SBagner; SSie berübrt midi rounberfam Bon grj. SBenbet;

D! überfeltg Bon (Sdert; Sieber für ©opran (gr. ®b>®i'of3e). 3-

Sifengräber, SJluftfbirector.

SSien. Soncert be8 3Rilit8r«roiffenfd)afttidjen unb Safino»

Vereine«, granj S«ff4?: „Vfocturno" für §arfe, Violine unb SSiolon-

cellc, bie Serren ÄeUer, SRogö unb «ßaöeUa; Oecar ©traufj: „Sldj

tote fü^le"; ®nftaB SBIaffer: „Viel taufenb, taufenb Äüffe gieb", §r.

SBittibalb §orroiß, f. f. §ofopernfänger; ,,®eclamation", grl. SRarie

*Pofpifdjif, f. f. §offdjaufpielerin; «Warceüo SRoffi: „9lu8 bc8 Scrjen«

ftillen 9iäumen"; SDce>)er §eümunb: „Vatlgeflüjtsr", grl. Souife Bon

Ebrenftein, f. f. §ofopernfängerin, ElaBtei grl- ®ifclo Bon Ebrenftein;

Vieurtempg : „Ballade et Polonaise", §err SJJarcetlo SÄofft, Sammer»

SSirtuoje; Sermann hiebet: „®uett" au8 bem Siebercnclu« „®er
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SDrompeter Den ©äffingett", grf. fiouife »Ott E^renftcin unb §err

§ortt>ife; „pumorifltfdjer SBottiag", £>r. (Sbuatb flornau. Staöiet«

kegteitung: 5Die Herren ©igmunb (Srünfelb unb Sapeffmetjlcr ©eorg
@d)iermer. Stvtijlif^ct Seiter: §err *ßrof. granj ©imanbl.

Ärüifdjer feiger.

ßbuarb Bißmann, Dp. 38. SSier EUar tet tino«

für 2$ianoforte ju8^änben. 9^.3: „Äting,

Hang ©toria" «JJr. ml 2. (Bresben, S. Matty)
Qn biefen ©tücfen Wirb, bem Sßorlicgenben 9?r. 3 nac& ju ur»

teilen, ben untern ©nfembleclaffen ber 9J?ufiffd|uIen ein £)übfcfjeS,

untcr^a(tenbe§ Waterial geboten, burd) beffen Senujjung ber ©nt>

roicfelung be3 r(ji)t(jinifcfien, fomie be§ mufifaüfc&cn Spiels SBorfäub

ßefeiftet roirb. ©cfiüler ber angefjenben SWittclftufe biirften ben

tedjnifcfieit unb tactifdjen ©dnoierigteiten, toelcfie bie ©tiitfe bieten,

roofjl geronnen fein. A. Naubert.

<§ä)uü)t, 3v 3 toei Sieber für eine Sittgfitmme mit Starter*

begletturtg: 1) 3n ber Surtinadjt. 2) Setter 2öiHe;

Dp. 36. iieipsig, 6. Äabnt 5ftad)foIger. jßrei* SDW. 1—

.

Söeiben Siebern liegen jum ©efii£)( fprcdjenbe Serte (ber eine

»on äugufi greubentljal, ber anbere üon ©raf SSeuft) ju ©runbe,

öou benen fid) namentlich ber erftere burd) feine poetifdje gärbung
auSjeidjnct.

®ie Sejte tjoben burd) ben Sompontften eine tljrem Snfjalt

burdioug entfpredienbe muftfalifcfje ©mfleibung erfahren. Sie ftnb,

bei guter S)eclamatton ber ©runbe liegenben SBorte, redjt eigent«

ltcf)c -Singlieber, b. Ij. folc^e Steber, in benen ber ©cfjwerpunft

in ber SMobie liegt, bie im üorliegenben galle trog tljter reichen

Ijarmoiitfdjen ?Tu§ftattung uon bem begleitenbcn gubefjor nicf)t über«

mndjert unö erbrüeft wirb, rote bie§ in }o Bielen neueren Siebern

Doräufommen pflegt. 3uoem bewegen fid) biefe 2ieber in bequemer
lonlage (9Keääo=2nge) fo bafs ein mit fonorem Organ begabter

©änger fidjer gute SBirfung mit ifynen erjtelen roirb. N.

«tuMen u. Stßtfe mit gingerfat} fftr bie 5anf6=6lni»iatur.

2out§ Äöf)Ier, Dp. 199. SDreifcig f leine melobifc^e
llnterr tcht^roerE e für Glat>ierfd)üler 2 §efte

ä SD». 1.20.

3- 6. Äefjler, Dp. 94. ©abenjen unb $raelu bien
für 5}Manoforte $eft I 5DM. 2.—. (SBien, @ra.

ffiefcler.)

S3eibe SBerfe fittb forgfältig befingert, (ein *ßimft am obern

ober untern üTtjeile ber Stngeräaljl Be§eidinet bie 2Infcf)Iag§fte(Ie auf

ber Slaöiatur), ba§ tnuftfaltfcrje ÜKaterial ift gut, bie Slc&lcr'fcfjen

Sabenjen biirften aud) in ber Originalausgabe für bie alte Slaüiatur

feijr in Erinnerung ju bringen fein, fo bafj ben Jüngern ber neuen

Slatiiatur unb cor aüen benen, bie fid) ifyi äutoenben rooüen, bie SJlatc»

rialien foroot)! als bie ©tubien unb Stüde in ber ^Bearbeitung beä

SJJeifterä beften§ empfofilen »erben fönnen.

Märchen-Dichtungen
für Soli und Frauenchor mit Ciavierbegleitung.

Soeben erschienen:

Grosse, Louis. Op. 72. Das Friihlingskind. Ein

Märchen von den vier Jahreszeiten von MarieMeissner.
Für zweistimmigen Chor (Sopran und Alt), Soli (Sopran

und Alt) und verbindende Declamation. Ciavierauszug mit

Text M. 3.—. Solostimmen M. —.50. Chorstimmen (jede

einzelne M. —.50.) M. 1.— . Vollständiges Textbuch netto

M. —.60 Text der Gesänge n. M. —.10.

Hummel, Ferdinand. Op. 55. Die flajaden.

Märchen-Dichtung (frei nach L. Bechstein's Märchen „Der
Dockenteich") von AlbertSchaefer. Für vier Solostimmen
(Sopran, Alt, Tenor oder Sopran, Bariton oder Mezzosopran),
weiblichen Chor und verbindende Declamation. Ciavier-

auszug mit Text M. 7.50 Solostimmen complett M. 1.50.

Chorstimmen (jede einzelne M. —.70.) M. 2.10. Vollständiges

Textbuch n. M. —.60. Text der Gesänge *>. M. —.10.

Leipzig. 0. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.
(R. Linnemann).

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

6. Auflage! 6. Auflage!

Vollständiges musikalisches

Taschen -Wörterbuch
enthaltend die Erklärung aller in der Musik vorkommen-
den Kunstausdrücke, nebst einer kurzen Einleitung über

das Wichtigste der Elementarlehre der Musik, einem
Anhange der Abbreviaturen, sowie einem Verzeichniss

empfehlenswerther
,

progressiv geordneter Musikalien,

hauptsächlich für den Pianoforte-Unterricht bestimmt.

Verfasst von

Paul Kahnt,
Broch. M. — .50; cartonnirt M. — .75; Prachtband mit

Goldschnitt M. 1.50.

Akademie derTonkunst
zu Erfurt,

neugegründetes musikalisches Kunstinstitut '.

und Musikpädagogium.

Beginn des Sommer -Semesters 1891 am 6. April.
'

', Lehrgegenstände : Solo- und Chorgesang; Violin-, ]

Cello-, Ciavier-, Orgel-, Partitur-, Quartett- und
•Ensemblespiel, Theorie, Musikgeschichte, drama-
tische Ausbildung ete. Sprachen: italienisch, eng-!

.lisch und franzüsich. Lehrkräfte: Frau Lina 15 eck-

.

• Salzer, Herzogliche Braunschweigische Hofopernsängerin; '

[

Hofcapellmeister Büchner, Gustav Berger, Director
'

', Rosenmeyer, Joseph Beringer, B. Teichmann, Rath
Viktor Herzenkron.

Jährliches Honorar je nach Klasse und Fach:'

; M. 150 bis 250.

Extrakurse zur gründlichen Ausbildung von Musik-

'lehrern und -Lehrerinnen.

> Prospekte gratis durch die Direction , welche auch
' die Anmeldungen schriftlich oder mündlich möglichst

;

zeitig erbittet.

Gute Pension wird nachgewiesen.

' Sprechstunden an den Wochentagen von 2—4 Uhr
Wilhelmsstr. la, part.

Der Director: Hans Rosenmeyer.
I Künstlerischer Beirath: Hofcapellmstr. Büchner.

Visitenkarten
mit hocheleganten Musikerwappen 100 Stück M. 2.

Wappen M. 1.— bei freier Zusendung
R. Hartmann, Berlin, Joachimstr. IIa

ohne

a Revidirt von Dr. S. Jadassohn.

IUI/ 1 K(l
PhrasirungsausgaDen von l*r« Hugo

IM. 1,011. Biemann : Beethoven, Chopin, Mendels-

Isohn. Sehnmann. Die Stücke sind auch einzeln

lin der musikalischeni
Ünhersal-Bibliothek erschienen, verzeichn. durch

Ijede Buch- u. Musikalienhdlg. od. v. Felix Siegel, Leipzig, Perrienstr. 1.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Nachdem durch den Zusammentritt des Berliner Localcomites, die unermüdlich vor-
bereitende Thätigkeit desselben und das Entgegenkommen der betheiligten Kreise und Künstler
die Voraussetzungen für die in unserer vorläufigen Bekanntmachung vom 14. November 1890
bereits angekündigten Versammlung erfüllt sind, schreiben wir nunmehr hierdurch die

XML TonkfinstaersaininlflDg d. i D. I
auf die Tage vom 31. Mai bis 3. Juni ds. J.

nach

aus. — Indem wir uns weitere Mittheilungen über Localfragen, Programm, Mitwirkende u. dergl.
vorbehalten, sei für jetzt nur bemerkt, dass am Sonntag, 31. Mai, Montag, 1. Juni und
Mittwoch, 3. Juni Abends im Saale der „Philharmonie" drei grosse Concerte mit Orchester
und Chören, sowie am Sonntag Vormittag und Dienstag Abend im Saale der Singacademie
zwei Kammermusikaufführungen stattfinden werden.

Das Localcomite wird es sich angelegen sein lassen, auch in der Wohnungsfrage den
Mitgliedern des Vereins den Besuch der Versammlung wesentlich zu erleichtern. Um so mehr
aber müssen wir um rechtzeitige Anmeldung unserer Mitglieder, und zwar bis spätestens
den 15. Mai an den derzeitigen Verwalter der Vereinskasse und Herausgeber der N. Z. f. M.,
Herrn Dr. Paul Simon (C. F. Kaimt Nachfolger) in Leipzig bitten, an welchen auch alle
Neuanmeldungen zur Mitgliedschaft zu richten sind.

Näheres alsdann s. Z. auf dem Tonkünstler-Bureau (in der Philharmonie), woselbst die
Mitglieder alsbald nach ihrem Eintreffen sich gefälligst einfinden wollen.

Weimar, Jena, Dresden, Anfang April 1891.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
v. Bronsart. Dr. Gille. Dr. Stern. Dr. Lassen.

zu

Frankfurt a. Main.
Eröffnung des Sommer -Semesters am 13. April 1891 mit neuen Cursen in allen

Unterrichtsfächern, Honorar jährlich M. 180—360. — Ausführliche Prospecte und sonstige Aus-
künfte zu beziehen durch

Das Directorium:
Bleichstrasse 13. Maximilian Fleisch. Gotthold Kunkel. Max Schwarz.

Meta Walther,
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Hermann Brune.
Schüler von Prof. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).
Concert-Vertretung ; Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

$ruÄ frort ©. ßreijfing in ßeipjig.
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Abonnement nehmen alle «jSoftämter, 33ud>,
Wufifalien« unb ffiunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestelinns gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begriinbet 1834 oon Hobert Sdjumann.)

Organ beg STOßemetnett ^eutf^cn aHufttorntttS.

SBerantroortlicber Stebacteur: Dr. flanl ^itnott. SSerlag oon (t. S. ßaljttt Wttdjfolger in £etj>jtf}.

^ugettet & §o. in Sonbon.

33. SttflTef & go. in ©t. Petersburg

geSetQner & ~g8otff in SSarfdjau.

#e8r. «^Ufj in 3"rtct), 33afel unb Strasburg.

15.

Tlcfifunbfünßigflter 3al)rgang.

(Sanb 87.)

£ e^ffatbt'fifie SBudjtj. in Slmfterbam.

g. £djdfer & £orat>i in Sß&iJabelpljia.

Jtt6«( 3. $u(mann in SBien.

f. $(eifl<r & go. in 9Jero*2)orr.

3«»»rtltj 3ob>nne§ 58rafjm§ ol« Snftrumentakombonift. SSon Emil Sraufe (Stfjlufe.) — ^äbagogifdje«. — @cf)ulgefang. — Sompofitionen

bon *p. e. 28 agner. — Sorrefponbensen: SBubapefr, SKündjcn, «Prag, SBien. — geuilleton: *)3erfona(na4rid;teu, 92eue

unb neueinftubirte Opern, Skrmifcfjteg, Soncertauffüljrungen, ISritifcfjer 3Tnjetgcr. — Stnj eigen.

JoljanneB ßvntyms als Jn(lrun«nialcom|»)m|i.

S3on Emil Krause.

(@*luß.)

3n biefer ©tymptyonie rubj ber ©djtoerpunft md)t, toie

bei ben anberen ©tympbonien, jum Streit mit im erften,

fonbern ausfcfyließlicb. im legten ©afc. ©iefer ift einet giaffa*

caglta ju »ergleicben , benn baS nur aus toenigen iacten
gebilöete ©runotfyema berfelben ift nad) Strt bfefer früher

übltcben Äunftform in äbnltcber ffieife oariationenartig burd>
geführt unb jtoar in einer ber ernften ©tittoeife entfpred;en =

ben gorm. ein ©cbafttan Sacb toürbe, toenn er beute

in'S ©afein jurüdgerufen toerben fönnte, Bor einer 9Jieifter*

fdjaft tote biefer, ben £ut Rieben. Sie gorm ber 33arta=

tion für ben ginalefa§ einer ©pmpbonie auf ©runb eines

furjen, aus einem Sfyeil beftefyenben Fernas ift eigenartig

unb ftet;t in ber £onfunft tiereinjelt ba. £atybn toenbet

bie gorm ber Variation (aber red)t betreiben) im SIbagio

ber Stympbonie an, Seetbooett benu^t fie im ginate feiner

(Sroica ; roeitere Seiipiele toären tierb.ältnif3mäj3ig weniger an*

Sufübren. ©er toidjtige Unterfcbieb ber @ mott=©9mpl)ome
gegen ibje Vorgängerinnen ift überall entia)ieben toab>
Sunebmen. greiltd; liegt aud; im ginale ber @mott=©^im<
Päonie ber (Sulminationgpunft beä ©anjen, bod; leirb bort

fd}on im erften ©a| geiftig unb formett auf ben ©d;[uf3fa§
^ingetoiefen, trag bier in SRr. 4 nidjt gefä)ie^t, üielme^r er=

fcbeint ber erfte ©afc mit feinem U;rifä)en Slnfang toc=

niger bebeutfam; jebenfalJS lägt er feine Steigerung, tote

fie bjer im ginale öor^anben ift, atmen. Unb bod;, er»

toägt man im großen ©anjen ben 3u fammen^att9 ber

©ä^e unter einanber, fo ift eg gerabe biefer rufjige, faft

fönnte man fagen ibtpHifcfje SInfang, ber eigenartig lieblid;

berührt, fia) aber fd;on beim jtoeiten energtfcfpen Sl^iema

fteigert, bann toeiter nod) ^oberen 3luffd)toung nimmt unb
fid) ttad; unb nad; immer reidjer jum ©d;luf3 beö ©a§eä
genial enttoidelt, barauf binsielenb, bafc aßeg SBeitere, ms
bie ©r;mpbonie enthält, fid; naturgemäß unb unaufijaltfam
fteigern muffe, ©er ÜKoa^lagialfdjlu| be3 erften ©a^eä,
Slmott bis @bur, geigt auf baS pbrpgifa) angel;aud;te Sin»
bante (©a| 2) bin. deiner ber neueren gebiegenen 2on*
fe|er bat toobl je in reiferen unb me^r ju &erjen gel;en=:

ben Sönen gefprod^en als SrabrnS in bem ^inrei§enb frönen
Xlnbante feiner @ moDl^mpbome getban. ^eber SBieber»
eintritt bes SbemaS, biefer rü^renben Älage, bie am ©djlufj
einer f^impbonifcben 33reite unb einer bamit üerbunbenen
männlid}en Energie (tote man einer folgen bereits am
©cbjufe beS erften <5a§e3 begegnet) meinen mug, nimmt
ben ^örenben untoiberftet;lid) gefangen.

©er brüte, eine große 2erj tiefer ftebenbe @a§, AUegro
giocoso, mit feiner totrfungStiolIen Sßidoloftötc unö Triangel,
leitet aUerbingS oon ben ^been ber früberen Steile ab,
motioirt aber burdjauS baS finale, in toeldjem juerft bie

^ofaunen eintreten, beren effectreid;er Älang bie granbiofe
Steigerung in biefem ©a& förbert. ©omit ift ber ©e»
fammtinbalt aus ber Iprifdt) begonnenen ©runbftimmung
beS Anfangs ^ertiorgetoaa)fen unb gipfelt im finale, bem
größten, toaS bie contrapunftifa)e Äunft ber ^efetjeit auf*
jutoeifen ^at. §ierin ^at man besie&entlid) ju Sßeetboüen
eine geiftig jutreffenbe SSertoanbfdjaft ju erblicfen; benn
biefer größte aller ©^mp&onte = Somponiften toenbet bie

bödjfte contrapunftifd;e fiunft, toie bieS »tele feiner legten
©cböpfungen lehren, erft bann an, toenn SlffeS, toaS ben
tyriföen ©til betrifft, erfd)öft ift.

©as ©oppelconcert für SSioline unb (Mo Dp. 102,
toeld;es üermutblia) im grü^jabr 1887 gefa)rieben tourbe,
fam juerft in 33aben=33aben »or einem Greife gelabener ku*
börer jur 2luffübrung. Qn ber Deffentlicbfeit erfcbien baS=
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felbe als Sßremiere im Kölner ©ürjenif=(£oncert 1887. $n
ber Sitteratur ber Eoncerte für jtoei oerffiebene 3nftru=

mente fyat biefeS 2öerf ftreng genommen nur einen einjigen

Vorgänger, bie Symphonie concertante, @Sbur für Violine

unb sßiola bon äJcojart (1780). 2Bie Sra^mS in ben

früheren SBerfen mit Vorliebe fümpboniff e ©äge bärge»

boten, fo präfentirt auf fein SDoppelconcert unb jtoar nof
mebr als beffen Vorgänger, toieber bie gleite fpmpboniffe

Serffmeläung oon ©olo unb Drfefter, obne bafj einem

ober bem anberen ber f?errffenbe S£beit anbauernb »er»

bleibt. SlebnlifeS ^attc allerbingS ffon ÜJlo^art in Sejug

auf baS SDoppelconcert in beffeibener SBeiie angeregt, unb

nof früher toar eS baS Concerto grosso von Raubet, in

toelfem, toenn auf naf unferen 5luifauungen nof redt;t

einfach, auf bie concertlif e öeoorjugung einjelner Qnftru»

mente fyingetoiefen wirb. 3Jian fann auf biefe jüngfte

(Soncertcompofttion SraljmS' mit »ollem 9tefte eine con»

certirenbe ©pmpbonie nennen. SDaS SrafymS'ffe SBerf ift,

toie bie meiften feiner großen QnftrumentülUompofitionen,

ernft. ©ein ©ebanfeninbalt fprift fif in ben üblifen

3 Sägen mit üoHer @ntffiebenljeit in innerer gufammen»
ge^örtgfeit fo einbeitlif aus, toie bieS bei feiner anberen

feiner Stonbiftungen me§r ber gatt ift. SBenngleif bie

£auptfäge, ber erfte toie baS finale, pollftänbig oerffiebene

Seemen unb Aufarbeitungen auftoetfen, fo oerfnüpft fie

bod) ein engeS 58anb unter einauber, man bente j. 58. an

baS jtoeite Stljema, baS in beiben Sägen, baS erfte tote

baS gmette Sßal im gleichen ©runbtone @ unb Slbur ftebj.

SDer 9Jlittelfag SDbur ift eines jener unpergleiflifen @a»

binetftücfe SrabmS'ffer SJcufe, baS als ^jntermejjo bie

§auptfäge entfprefenb löriff toon einanber trennt. $in»

fifts ber instrumentalen Sefyanbtung aller einzelnen gac»

toren ift bie $artbie beS ©olo=$ioloncett (äbnlif toie in

33eet&or>enS 5£ripel»@oncert) beoorjugt. SDem ßeKo toirb baS

erfte 2öort gegeben, unb eS »erbleiben il)m im toeiteren

Verläufe biele §auptfteHen. SDie concertante Stefyanblung

beiber ©oloinftrumente ift ungemein intereffant, fteHentoeife

treten bie ©oloinftrumente nur als obligate Stimmen aus

bem Drfefterförper ^erauS, in nieten Steilen, fotoo^l

im erften ©age toie gan$ befonberS im finale werben fie

jebof auf concertant geführt. SDie ganje 2lrt ber ah
toefSlungSreifen Sebanblung üon ©olö unb SXutti ift eine

eigenartige, fie ftügt fif auf bie ffon ertoäbnte tympfyo=

Ttifd^e Serffmeljung ber tnftrumentalen ü)iittel. 3^ur im
SÄnbante ift baS Sßrinjip, bem liebartigen ©efange SluSbrucf

ju geben, auf eine toeniger fpmpbjjniff gebanbbabte Qu»
ftrumentation (Sßioline» unb 6elIo = @olo geben unisono
boS ^aupttbema im Dctaöenflange) gerietet. Stritt auf
in biefer ßompofition (befonberS im erften Sage) ber re=

flectierenbe Stonfeger auf, fo fte^t bod; bie pofitioe @r=

finbung nid)t bagegen jurücf, benn SllleS, aucb bte 2luS«

arbeitung, trägt feine eigene ^bpftognomie. ®em grof3en

publicum toirb ber erfte ©a§ ber unflarfte fein, bem Wlu-

fifer erfdpeint gerabe biefer als ber bebeutenbfte.

216er nicbt nur in biefer, aud? in anberen Stiftungen

ift 33rab>S ber berufene @rbe beS grofeen claffiffen SSer>

mäcbtniffeS. ©eine gtympbonien, toeldje toie feine fämmi»
liefen anberen (SompoFitionen ben neujeitlicben 2lnfa)auungen

in Se^ug auf intereffante ^armoniefolgen, reife ^nftru=

mentation, complicirteS ©nfemble ic. burcbauS bulbigen,

bleiben überall flar in ber gorm unb betoaljren trog aller

SKcbulationSfüHe fif t^re feftfte^enbe |iaupttonart, fo bafj

man nie ben einbeitlia)en Soben, auf bem baS Äunfttoerf

ru^t, »erliert. (Sin geinb jebes unftaten §in= unb §er«

fd)toanfens, fiält er in geeigneten Momenten fiets toieber

bie ^aupttonart feft, ein SetoeiS für bie boben äftbetifdjen

©efiftSpunf te
,
toelfe ben Somponiften beim ©djaffen un»

ausgefegt leiten. Sei ÖrabmS, bem ebenfo oerftanbeS»

reia)en toie muftfalifa) toarm empfinbenben StonDicbter, oer=

liert ber £>örenbe nie bie Stimmung, benn fein Äunfttoerf

äufjert fid; ftetS in eigener, inbioiDueEer ©prafe. Sei ber

unoerfennbaren ©ebftänbigfeit ber ÜJJotioe fyält ber 2)leifter

feft an allen ben geregelten Organismus beftimmenben Äunft=

prineipien, toaS ganj befonberS bei ber Qnftrumentalmufif,

toelcbe nur bureb fict) felbft 51t reben bat, Pon abfoluter

2Bid)tigfeit ift. Ob nun j. S. geraöe bie ©moDUSpmpbonie
in Sejug auf bie mufifalifa)e (Srfinbung bebeutenber ober

weniger bebeutenb als eine ber früheren ift, muß unent-

febieben bleiben. (SS liegt toenig baran, SSergleife baraufbin

mit i^ren Sorgängerinnen aufteilen ju toollen. ^ebe ber

©^mpbonien unb jebeS ber ßoncerte ift ein Dollfiänbig für

fia) baftebenbeS SBerf. ffeine Eompofition bat mit i^ren

Vorgängerinnen baS ©eringfte gemein, unb gerabe barin

liegt ber fner me^rfaa) betonte ©fraerpunft ber ©a;affenS=

fraft ttjreS ©föpferS.

©0 ift benn bie neuere ©oncertmufif, toeldje burd;

©fumann, iDJenbelSfobn unb ©abe, toie einer ganjen 3lett)e

toeiterer gebiegener Sonfeger ber ©egentoart fo reia) oer»

treten tourbe, auf bura) Srab'mS auf einen £öbepunft ge=

braft, ber tbrer Sebeutung in unferer 3 e11 entiprift.

SrafimS bat betoiefen, ba§ ber ©pmpbonie unb bem 6on=

cert auf naf 53eetbooen, ©fubert unb ©fumann nof
eine Sabn beffieben toar, unb ju biefer beburfte eS toeber

ber llmgeftaltung tbrer gorm, nof einer tbren ^nbalt be=

ftimmt porseifnenben programmarttgen ängabe.*)

Qlnffliefsenb an bie in ?lr. 7 b. 331. gegebene lieber»

fift über toerffiebene neue Sieberfammlungen unb UebungS*

büfer für ben @fulgeiang baben totr bier junäfft auf

bte bei ©iegiSmunb & Solfening in üeipjig erff ienene

„Seutff e Sieberquelle" toon ^ermann SBittig

b"injutoeifen. ®iefelbe jerfällt in 4 »pefte (5ßr. broff . 20 $f.
—

30 $f. — 30 qßf.
— 40 «ßf.). ®er erfte, meift nur ein»

ftimntige Sieber ent^altenbe StbeU ift für Uttterclaffen

beftimmt, £l;eil II für älüttelclaffen, Zfyeil III (mit stoei»

unb breiftimmigen ©efängen) für Dberclaffen geglieberter

©fulen, toäbrenb Stjetl IV als (Srgänjung ju Xtyeil III

meiftenS im üierftimmtgen ©ag ffroterigere ©eiänge nif t

nur für ©füler l)öberer 58 ürgerffulen, ©pmnafien, 9leal=

ffulen unb ©eminarten entbält, fonbern auf ben 3Jiänner»

gefangoereinen, gemtfften ©efangüereinen unb Äirfenfören
IfteueS unb SBertbooUeS bietet. — ©leif^eitig ^at bie

genannte 5ßerlagS^anblnng unter bem Sittel „SDeutffer

Sieberffa|" unb „ SDeutffer Sieberfranj " eine äluSgabe

jener Sieberfammlung — erftere in einem Stbeüe für un=

geteilte unb toenig geglieberte ©fulen ('JSr. broff. 30 5ßf ),

legtere in jroei SEbeilen (Vßr . t,rof^. ä 30 >j}f.
— geb. 40 >ßf.)

für bte Unter» unb TOittelftufe üon bemfelben 3lutor Der»

öffentlift.

SDie ganje Steberfammtung jeifnet fif fotoofyl burf
3iteif^altigfett unb ©eDiegenbeit beS bargebotenen ©toffeS,

*) aber Somponiften aueö großartige ftjtnp^oniftfje Sffierte

in anberen gornten gefc^affen unb bcnfelben ^roaramme untergelegt,

muß bod) aud) als S3etetct)erung ber Äunft gemütbigt roerben.

®. «eb.
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toie aud; burdj ed)t päbagogifd&e 2lnorbnung beffelben unter

befonberer ©erüdfid;tigung ber (Snttoicfelung ber menfd;lid)en

©timme aus, unb ift fo redrt barnacb. angetan Kur S3er»

ebelung ber beutfd)en ^ugenb, bafyer aud; jur görberung
eineö ecbt beutfcben SolfSgefangeS beizutragen; benn, toie

ber Skrfaffer in bem ajiotto ju feiner Sammlung tagt:

„SDaS ©d;öne muß beförbert toerben, benn toentge

ftelleti'S bar, unb triele bebürfen'S!"

2IuS biefem ©runbe möchten toir ganj befonberS auf bie

unter bem Xitel

„31 nt ©d;eibetoege" bei Sari Rotbt in Seobfdjüfc

erfdnenene Sammlung ton grife Subria) aufmerffam
mad)en ($r. 60 ißf.). SDiefelbe umfafjt 17 ausgeführte«
abfct/iebSgefänge für gemifd;ten Qbov unb ift bauptfäd;licb.

jum ©ebraud; bei (Sntlaffungen ber Abiturienten unb an=
beren berartigen ernften ©elegenbeiten an ©pmnafien, SfteaU

faulen u. f. to. beftimmt. SDie ©efänge nennen meift tarnen
neuerer, toolpl accrebitirter äfiufifer als ©omponiften unb
bieten burdjauS ©uteS unb ©d;öneS. 2BaS biefe @amm=
lung aber befonberS bead;tenetoertb. mad)t, ift ber llmftanb,

bafj fie fid) — eben im ^inblid auf bie angebeuteten i8er=

anlaffungen — fo recht an baS tieffte ©emütbsleben ber

^ugenb toenbet unb j«nen bebeutungStmllfien Momenten
(nicht nur im ©cf)ul=, fonbern toohl überhaupt im Sehen),

ben Äufj funftterifd)er Söeifye aufbrüdt.

@in fleineS SBerfcben „Sieb er buch, für <Sd;ulen"
pon %. ©. 211b er t («Ulenburg, DScar Sonbe) ift für baS

erfte bis Pierre Schuljahr — naa) beS SSerfafferS @in=

tb.eilung bis jur Einführung in bie Xonfcbrtft unb baS

ÜJcotenfingen — berechnet, SDaffelbe enthält eine Steide

metbobifcber Uebungen, foroie 77 gut auSgetoäbJte, in guter

golge jufammengeftellte Steber unb Gboräle.

SBefonberS empfehlen fid} bie "Hebungen, toelcbe

ebenjo auf bie (Snttoidelung ber jugenDlicben ©timme, toie

beS mufifalifdjen ©inneS abjielen unb in betben £mfid;ten

bei aller ©ebrängtbeit fefyr nugenbringenb ftnb.

gerner liegen uns noch für heute jur Sefprecbutig Por

„SSolfSlieber", gefammelt unb für t>ier SWännerftimmen

gefegt PongriebricbSilcher (Bübingen, §. Saupp), fotoie

§unbertfecbSunbbreifjig üierftimmige Sboräle
für ÜRänerdjor pon Locher, ©ild;er unb grecb jum ©e*

brauche für ©eminarien, ©fymnaften, Sebrergefangoereine je.

gufammengeftellt unb barmonifirt. (Bübingen, ebenbafelbft).

Xitel unb tarnen ber betben foeben genannten ©ammlungen
laffen feinen 3roetfel barüber, ba| toir eS buv in 33ejug

fotoobl auf bas 2öaS, als auch auf baS 2Bie in feiner

SBeife mit ettoaS 33ortrefflicb,em ju tbun haben. SDie 179
Sjolfelieber, benen ficb noch 13 Srauergefänge anfd}tief3en,

laffen faum eine ©eite beS beutfd}en ©emüibSlebenö unbe»

rübjt. — ©egenüber ben Sboralen ift nur ju bebauern,

bafs toir el in bem beutfa)en Steidje nod; nid}t in bem
gottegbienftlidjen ©efange ju einer @inbeitlid)feit

gebradjt b,aben toie auf bem ©ebiete ber 9Jlünje, beS 2Jjaa6eä

unb ©etoicfyteS, fonbern bafe toir in ben perfdnebenen SDi=

ftriften 5Deutfa)lanb3 nid)t feiten bei ein unb bemfelben

ßborale in ber iQarmonifirung ,
ja felbft in ber ÜMobie

noa) immer Pon einanber abtoeidjenben SeSarten begegnen.

SBenn aud; nicb,t birect für <Sd;uljtoede im engeren

©inne, fo bod; eng an biefe anfctyltefeenb unb folgen bienenb

ift bie

5£b;eoretif dj^praftifdie ©efangSfc&ule für

SDJännergefangpereine Pon ^. SD i e b l (Seipjig, ©iegismunb &
Soltening. 5ßr. 2 Dil). — ©ie giebt über Sonabftänbe, 5Eact«

eint^ieilung
, Tonarten, 3lccorbumlagerungen , über baS

SWufifaüfd) = gefanglidje Me§, toal pon red)tltoegen ein

irgenbtoie leistungsfähiger herein inne baben muf3, unb eS

ift nur ju toünfa)en, bafj berartige jtoedbienlid}e ©tubien
mtbx unb mebr (Eingang in ben ©tfangcereinen finben,

toelcbe jum nicfc>t geringen 5tbeit leiber jur $eit tmmer nod;

meb.r Ünter^ialtungS -- als toir£lia;e fünftlenfa;e 3iele per«

folgen.

©nblicb, ift b,ier nod) einer @d;rift Pon 3)JülIer=8runoto

ju gebenfen, toeld;e bei ß. 3)ierfeburger in Seipjig erfd;ienen

ift unb ben Xitel trägt:

„Xonbilbung ober ©efangunterricbt? S3ei =

träge ber 2luf!lärung über baS ©ebeimntfs ber
fd)önen ©timme". ©iefelbe erinnert in ber 3lrt unb
SBeife ber ©ebanfenfübjung unb beS barin angefd;lagenen

XoneS etroaS an 2öirfS fa)neibige ©cbjift placier unb ©efang "

unb toirft aud; in bie auf biefem ©ebiete oielfaa; nod; ^err»

fa)enbe 3Jtifere gar manche fd;arfe ©d)laglid;ter. SDer Seriaffer

fteb. t auf bem ©tanbpunft beS befannten, »on 3t. SBagner

feiner %iit nad; ÜJ?üna;en berufenen ©efangspäbagogen

griebr. ©d)mttt, ben aud; mebj; ober toeniger $rof.

|>ep (jegt in Serlin) Pertritt. 6r ge^t oon bem fogen.

9laturton aus unb b,at Por 3lEem aud; bie 3luSbilbung

beS bramatifd;en ©ängerS mit im 3luge. 2)er jtoeite Sbeil

ber foeben genannten ©d;rift enthält eine 3teibe metbobifd;er

liebungen (©. 41—71), toeldje bie 3iele unb baS Serfa^ren

beS 33erfafferS flar erJennen laffen unb bem llnterrid;tenben,

toie bem Unterrichteten gar 2JlancbeS ju benfen unb gar

mancbe bea^tenStoerttye SBinfe über Xonbtlbung geben.

A. Tottmann.

Complittonen nn JU. €. UDaper.

3öaper, ^Saul ßnttt, 3roei SSortragSftüde für Slapier.
— geftmarfd; für Slapier.
— S)rei lieber für eine ©ingftimme mit ^ianoforte^

begleitung.

— „SEriutlieb" für eine ©ingftimme mit Sßianoforte*

begleitung.

— „(Sine SRaiennacbt", ©oncertftüd für ©opranfolo, (Zbox

unb Drd;efter (5ßianofortebegleitung). ^aberborn, ©a)ö=

ningb'id;e Sud;= unb Äunft|)anblung öfter).

SDer in 2Beftpbalen lebenbe unb toirtenbe Somponift

ty. @. 20 a g n e r cbaracterifirt fta; in ben oorliegenben, o^ne

DpuSjablen erfcbienenen Slaoier» unb 3Socalfägen als ein

Vertreter beS juste milieu. @r toenbet fid; nid;t an bie

greunbe ber tieffinnigften SWuftf, finft aud; nia)t ^erab ju

ben entfcbjeben bebenElia)en unb beS^alb pertoerflid;en Dpe=
rettengemeinbeiten

,
pielmet^r behält er ben ©efd;mad ber

befferen SDurd;fd;nittSmaffe im 2luge, beren 2lnforberungen

gleichfalls ntd;t immer leidet ju erfüllen finb.

SSon ben betben 33ortragSftüden für 61 a Pier toirb

ficb toa|rfct;einlicb ber „2ß a t j e r" , toeil er jiemlid; Se*
fannteS anbeimelnb unb anfprua)SloS in gutem gluf3, be=

quem gefegt jum heften giebt, fid; letzter unb fcbneUer

greunbe erwerben als bie „©rinnerung", bie in ber

(Einleitung jiemlid) jerfa^ren ift unb in bem §aupttbeil

etroaS an Sellini'fa)e SIrientoeife unb matte ©entimentlität

erinnert.

SDer „geftmarfd)" : „@s blafen bie blauen £mfaren",

ganj im ©eifte ber befferen 5Kilitärmärfd)e gehalten, toirb

benn aud; beim Sßortrag burd; SKilitärcapetten bie ertoünfd;te

Söirfung nidjt Perfekten.

SDaS SErio mit bem geftlieb: „SDie ©traf3en burd;=

fc^mettert Xrompetenflang , es glänjen ^ett' ©äbel unb
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Scheibe" tft oon oolfstbümlicber SDerb^eit unb beut ©olbaten=

munb ftcberlicb ganj roillfommen.

ähnliches gilt t»on oem „£rinftieb" („(53 trinfet

bie Slume, eS trinfet baS ©ras") für eine ©ingftimme

(mit 2Jiännercbor ad libitum); ba| einige leife 2lnflänge

an einen befannten-iebor 'aus „Templer unb Sübin"

(„©chon gittert im grührotb") fid> üorfinben, foü fein Säbel

fein, fie beuten nur auf eine aSertoanbtfd&aft mit ^einrieb,

ffl ar f d) n e r Inn, ber ja gerabe nach biefer Dichtung cor»

treffliche dufter aufgestellt. Sßir glauben, eS wirb fiel;

biefeS „SErinflteb" balb einbürgern in^aHen gefelligen Greifen,

roo man bem SacdjuS gebübrenbe @brenertr>eifung nietet

öerfagt.

3n ben „$rei Siebern" auä bem „Such ber Siek"

üon 3Jc. ©tona, einem Sinter, ber uns bis jefct noch

gänjli(5 unbefannt geblieben, behält ber (Somponift öor SlUem

gute ©angbarfeit im 3luge unb [teilt ftcb im Uebrigen

als Vertreter [eines beffereu SolfstoneS bar; (SinjelneS

erinnert an beffere, öon gr. ßücfen aufgeftellte SRufter,

boeb bleibt auch nodb, manches Qnbiüibuelle übrig. „Um
äRitternacbt blühen bic SBlumen", „0 roie tief bat er mir

in'« 2lug' geflaut" , „ö fc^njor' mir beiue Siebe nicht"

lauten bie Sertanfänge ber betreffenben Sieber.

Sie „3Jcaiennacbt", Soncertftücf für ©opranfolo,

(Shor unb Drehefter, jeigt uns ben Gomponiften öon noch

günftigerer ©eite; jlcar gebt auch ^ier bie grfinbung nicht

über bie betoäbrte Sülittelftrafee hinaus, aber eS liegt über

bem ©anjen boef) ein poetifekr ©Limmer unb, rote bie 2ln=

beutungen im eiat-ierauSäug erratkn laffen, forgt eine tneift

gute, farbenfrifetje ^nftrumentation für ben geeigneten 2lu^«

febmuef. Srompetenruf aüerbingS hätte nach unferem

©efübl in biefem fo jart gefärbten e&aracterftücf entbehrt

»erben fönnen; jebenfalls »irb eS fid& für ben Trompeter

empfehlen, roenn er [ich möglichst »entg aufbringt macht.

9lur bie erften Sacte com ©opranfolo:

«Born SBal « « be a - * Ber

entfpreeben auS meb> als einem ©runbe nicht bem befferen

©efebmaef unb, »o fie bem sollen ©höre überroiefen »erben,

mufe ibre gragtoürbigfeit erft redt>t obrenfäHtg »erben. £>«

Stimmführung ift aber lebenbig unb toirffam; baS fleine

imitatorifeb. gefteEte ©äfcckn: „3$ fek unb höre »ie im

SLraume", nimmt ftcb in ber oorjugsroeife homophon ge=

haltenen Umgebung toortbeilhaft auS. ©rbfeere Schwierig*

feiten treten »eber im ©hör noch im ©olo unb Drdbefter

auf; fleinere Vereine »erben an biefer „Maiennacht" mit

fchönem (Srfolge ihre Äroft erproben.

Bernhard Vogel.

<8u*apeft, am 24. a»ärj.

2J?tt bem ^Jalmfonntag mürbe bte Soncertfaifon 90/91 mit bem burd)

«Profeffot Slgghäjh Beranftalteten unb geleiteten tntereffanten Tlo^axU

cödu8 entfpred)enb g'efdjloffen, bei welcher ©elegenbctt mir 3Hojart'3

Cbur unb Dbur SlaBierconcert unb bie «pbantafieoariationen Born

gonferBatorutmSprofeffor Slggf^Jh P ©ebär befamen, welche

höcbjt beifäUtg aufgenommen würben. 3um Slaeierpart fcfjrieb

aggbäjh, welcher benfclbeu ejecutirte, gtt>ct im (Seift ber Eompofition

gehaltene Äabenjcn, bic ben eintönigen SBeijaa notltommen recb>

fertigen. Slgg^a^, welker früher in SBerlin olä 2Rufttprofeffor

roirfte, Btlbet mit &t>a\)l unb SL^omta eine neue SriaS beä

früfefforentörper? berührter Slnftatt, beren göglinge mit bem beu=

tigen *|3rüfung§concerte auf bag Ueberäeugenbftc bic neue Stera

itluftrirten.

3;ag§ üortjer »crbanbcii fic^ im ©ienfte ber Humanität bie

SnFelinnen unfereä unfterbtietjen ©rafen ©tefan ©^tfi^trt)' , bic

Socbtcr unfcrc§ 2Jiinifierpro[ibenren Eomteffe Ölona ©japänj, bie

Somtcffen s
J?ofa unb SDtaria Scbriän unb aKatfgröfin $atin»icini

Siim Slrrangement cineä b,Bcb,ft beifällig aufgenommenen SBo^I«

tfjäiigfeitSconcerteS, in meldjen ftcb al8 reiebbegabte 9tepräfentantinen

Scetboöen'8 Eomteffe Qlona ©japärt) unb SKarfgräfin ^aDooicint

cineä gerechtfertigten (Sntb,ufia8mu8 erfreuten.

So fcbmeicficlbaft ftcb, aueb gelegentlich ber legten Koncerte bte

«cifaügäciffien beä «ßubiicumä in ben ©oir(5en beä grl. SSarbi unb

bc§ Jenoriften Sama 3Jotta ju erfennen gaben, fo überragte boef)

beibe, nacb bem einbettigen Urteil ber ßritit, ber berliner .^ofopern»

fanger SQuIfj bureb, ben geminnenbftcn Söarnton, foroie burd) Sfoeftc

unb ©eift beä Vortrag?.

SUS SRact)äüg(cr folgt noct) ber fpeeififebe Ungargeiger SRemdn^i,

mir Ratten aber aud) gern 3Joad)tm begrüfjt unb bie gefeierte Stbelina

spattt, bie ifyren ©timmreft nod) gut ju öerroertt)en oerftebt.

aniiuctjcn.

2lm 13. ®ecember 1890 öeranftaltete §err $rof. iKaj genger

ein Soncert, roeldjcä im Programm lebigiieb Sompofttionen bei

Sonccrtgeberä aufmieS. ©rtjon biefer Umftanb fegt eine gemiffe Siel'

fettigfeit mufifalifdjer frobuetiottat Boraus, unb roenn ^emanb fo

treffiid) bie mufifalifdie fjorm be[;errfd)t roie $rof. Senger, fo mu&tei!

Stüde rote bie SKomanse unb TOajurta für ^tan o forte, rote

baS Srio in ®moiI tmtnerbin S8ead)ten§roertbeä unb intereffante

Momente enthalten, roeldje bem gebiegenen ffünftlcr bte Sldjtung

unb warme änerlennung beä Sennerä fiebern. 2)er ©djroerpuntt

in ber gnbiöibuatität biefcä Sünftlerä liegt entfdjieben im ®e«

fang unb ©efangäroerfen, unb fi,ter roieberum in ©efangä'Seräetten

unb Quartetten. ®ie feingearbeiteten unb tiefempfunbenen 3Jum«

mern auä Op. 32, „9Jad)tbiIb", „S h n ftbaum"
,
„©efang

ber©d)roanfrauen" (auä ber Oper 3enger'8: „ffitelanb ber

©djmteb") beroiefen bteä rjinlänglict) , roaä burd) bte ©efangä =

quartettc au§ Dp. 69 jur unumftöfslid)en ©croifsheit rourbe. —
Unterftügt rourbe ber Sünftler bei SStcbergabe fetner SSerfe in ebenfo

heroorragenber roie fünftlertfd) • trefflicher Seife burd) baä „Mlün-

djener SSocaI«Duartett", beffen einzelne Stimmen ftd) auä

bewährten Soncertträften äufammenfegen. ®te©oli amElaBier,

ber SStoItne unb bem SSioloncelt lagen in ben Jpänben ber

Herren amtnermufifer unb ?ßrofefforcn ©djroarg, §ieber unb

pert, fo ba§ ftd) biefer Slbenb ju einem äufjerft genufsreichen ge-

ftaltete, roaä bie ga&Ireidje unb bifttnguirte 3u£)orermenge ju lauten

SBeifattätunbgebungen betoog.

«m 18. SJccember öeranftaltete ber Sb'nigl. 3Kuf ttbirector

©err §einrid) ^orgeä fein erfteä bieäjährtgeä Soncert, roeldjeä

mit grans Si8jt'8 Pater noster für ftebenftimmigen ge-

mtfd)ten ©bor eröffnet rourbe. ®ie nadjfolgenben ©cfangSftüde,

weldje in Siebern Bon Schümann Dp. 8, SSerlioj unb Schubert

Dp. 21 9?r. 2 beftanben, {amen burd) bie Snbiäpofition ber Sängerin

nicht jur Bollen ©cltung. (Stnen Boltenbeten Sunftgenufj gewährte

fobann ber Vortrag ber SBanberer = ^hantafie »"« Schubert

feitenä beä §errn «ßrof. ©etnrtd) ©djroarg, roeldjer mit ber

biefem fiünftler eigenen Energie unb poetifdjen ®eftaltung8!raft

biefc8 unfagbar fdjonc 2BerE ©djubcrt'8 in eine §ohe ber roman»

tifdjen SBertlärung erhob, roeldje bewies, roie tief ber Siünftler ftd)

in bie elegtfdje ©runbftimmung Bon ©djubert'S ©öttlidjtcit oerfenft

hatte, im ©anjett ein SSortrag, roelcher ?iac§ bis bahin Bon anbeten

Sünftlern hierin ©eleiftetc in ben Schatten ftettte, benn :
SBiele finb be»
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rufen, aber wenige finb auSerroählt. Ser begeifterte SBetfalt bewies,

wie tnädjttg biefer ffünftler jum ^erjen ber Qufjorer gefprodjen

hatte, unter welchen nunmehr jene begeifterte Stimmung lualtete,

welche im ©runbe jur richtigen SReceptibität Bon Jtünftler unb $ubli*

cum unerläßlich ift. 9luf biefem glüctlidjen StimmungSboben ge=

langten fobann swei Shöre für gemifchte Stimmen (acht»

ftimmig) ju ®eb,ör, in welchen Slejanber Ülitter ntcrjt nur ein

trefflicfjcS (Srfaffen ber beiben Senau'fdjen Sichtungen ihrem geiftigen

StimmungSgehalte nad) befunbete, fonbern eine fold) feine unb em*
pfunben*fanonifd)e Structur aufwies, baß hier nur ber lebenbige

unb manne poetifdje ©djwung, mit welchem ber Dirigent biefe Shor*

werfe befeelfe, ^inju ju treten brauchte, um einen jünbenben SBei-

fatt herBorjurufen, Welcher ftürmifd) bie SStebcrholuug beS erfteu

Chores »erlangte. — ®ie folgenben ©efangSnummern, Borge»

tragen Bon grau SKeta lieber, beftefjenb in Siebern Bon 2 1 3 j t

unb SBagner'S großartigem, faft ben SRa^men beS Siebes bura>

bredjenben „Stehe ftill", bilbeten in ber gehobenen Stimmung

eine paffenbe S3rücfc ju bem ©chlußftüde beS 21benbS, nämlich bem

3SJeit)nact)tSlieb auS bem 12. Qa^rtjunbert für gentif (fi-

ten Stjor unb ©oli (Cp. 59) Bon Robert SBoltmann, in

beffen contrapunftifdjen gugen ftet) Gelegenheit bot, bie Stimmmittel

bc§ SfjorcS ju gläupenber 9Kad)tfülIe p entfalten. ®ie ©oli in

biefen Sßcrfen beriefen bem einheitlichen, trogig* gläubigen ©tim*

mungSdjaractcr bie bramatifdje Sebenbigfeit, welches in ber 2lrt

unb SSeife, rote Sßollmann tjter £ljor unb Soli oerroenbet, um
fdjließlich mit innerer pfnchologifdjer 3Jott)tt)enbtg(eit jur gemaltigen

©djlußfuge p gelangen, im hohen ©rabe jur Slnalhfe reijt.

®er 9taum »erbietet bieS inbeffen, unb muffen mir uns leiber

barauf befdiränfen ju conftatiren, baß bie gefangtta>ted)nifd)cn großen

©djwierigfetten in einer SSeife oon bem 'ßorgeS'fchen ffifjor*

Berein gelöft würben, Welche bem Dirigenten baS befte 3cugniß

auSftellen.

3lm 9. Januar b. 3- Beranftaltete gräul. Termine Spieß
unter Witwirfung beS §errn 3. Sroaft (boiu Dr. §od)'fd)en Eon*

ferbatorium ju granffnrt a. 9R.) einen Sieberabenb. ©an^ ben-

felben (Sinbrud wie bei bem legten Soncert empfingen wir aud) jegt

roieber: ®ie Sünftlcrin Berfügt über eine fonore Slttftimmc, welche

eine 'treffliche Schulung erfahren hat, aber gleichwohl einen #üß=

griff in ber Xougebung nicht auSfdjließt, welcher barin befielt, baß

bie Sängerin bie tiefen unb tiefften Söne mit einem Biel ju bun*

feien Slangcolorit fingt, fo bafj biefe Xöne bie gärbung eines

tiefen Sontra*SllteS erhalten, ©rfilid) nun ift biefe rauhe, faft mann*

lidje Xongebung abfolut uufdjön, fobann ift fie e§ auch relatiB, inbem

fie ju bem ©efammterjaracter ber ©timme, welcher in ben hohen Xönen

einen reinen 3Jcc^o*©oprancharacter aufweift, in einen unlöslichen

SBiberfprucf) tritt. ®aS Programm wies eine Slnthologie be§

Sdjönften auf, was bie ©efangSIitteratur bietet. ©djumann'S

„SJchrtljen unb Mofen", „äßonbnacht" unb ,,grühling8nad)t" be«

Weifen bieS hinlänglich, neben 33rahmS' „TOinnelieb", „Igäger" unb

„SBiegenlieb". ®leid)Wohl wehte in allen ein füfjler §aud) be§ Sßor»

trageS, welcher in Anbetracht ber Stimmung unb Icibenfd)aftliehen

ööHig felbftoerleugnenben Eingabe, welche 5. 33. Schümann mit feiner

htmmlifdHchönen unb Icibenfdjaftlichen SJachtbiolc, ber „grühlingS-

nacht" forbert, Böllig unerträglich Wirfte. Slufjerbem würbe bie

Sünftlerin mit ihrem pathettfch'elegifdjen Sharacter gut thun,

Sieber ju meiben, weldje fie jufolge biefer auSgefprod)enen 3nbiBt*

bualttät nicht fingen fann, nämlich &a§ SrahmS'fche SSiegenlieb unb

alle berarttgen Sieber mit auSgefprodjen naioem ©hweter. —
&err S w a ft unb feine S I a B i e r ö o r t r ä g e bewiefen hingegen feinen

inneren SBiberfprucf), folange ber Äünftler nid)t ju bem ihm offenbar

unBerftänblichen Schümann unb Sh"P'n griff- 3unächft eröffnete biefer

^Sianift feine Sßorttägemit einem ©aprtecio eigener Sompofitiun. Unfaf3=

Iid) blieb ei unä, warum ber ffünftlercomponift in ©djumann'ä hewüd)«

g:bur=9couetlette (Dp. 21 9Jr. 1) feine eigenen Sntcntioncn nicberlegte,

ftatt 3Jath unb SBeiftanb ber weltberühmten Sünftlertn, grau Dr.

Slara Schümann, feiner ßotlegin, f)kv entejegenjunehmen. 9iur

foldjeS Verfahren würbe ed)t fünftlerifch geroefen fein. ®cnn abge*

fcfiett Bon ber wiHfürlichen 3lbänberung @d)umann'fd)cr SBor-

tragSjeidjen, u. a. bcS fo bejeichnenben p. p. in sf. (lact 15, Srio),

Welche biefeS jart-buftige p. p- in feinem träumerifaVcchoartigen,

coutemplatioen Sharacter als Böllig mifjberftanben bewies: fo fehlten

bie für baS Schumannfpicl im allgemeinen unerläfjlid)*nothmenbigen

feinen accelerandi e ritardandi. — ®ie ßuhörermenge beS nur

fchmad) befegten §aufeS fpenbete tljeilS Berbienten, theilS unoerbienten

SBeifaH. P. von Lind.

^Stafl, 4. SIprit.

S)aS Soncertjahr naljm bei uns feinen Slnfang in glüdlidjfter

(Sonjunctur, unter bem tjellftrahlenben ©lanje eines ©ternS erfter

©röfje: granj Dnbficef gab eine Seihe Bon Eoncerten, beren

Stfolg, wie nicht anberS ju erwarten, fenfationed war. llnfer

SanbSmann wirb mit Stecht gefeiert; benn er Berbanft feinen Otuhm

Weber ber Umftd)t betriebfamer Oteclame, wie jene componiftifdje

„93erür)mtt)eit", bie aus $rag fdjmunghaft ejportirt wirb, unb bie,

weil fie ber biametrale ©egenfag Bon doctus ift, burd) bie philo*

fophifdie gacultät ber böhnüjdjen UniBerfität jum „doctor" (!)

promoBirt würbe, — noch auch (fetjr euphemiftifd; auSgebrücft) ber

9cachficht ober fiurfidjtigfcit ber „Sritif", fonbern einzig unb allein

feinem außerorbentlidjen, tiefgrünbigen können. S3ei unS in *ßrag

wirb, um biefen charactcriftifchen 3U 8 'n unferem SOfnftfleben fjerBor»

juheben, mit ber Sejeichnung „TOeifter", „meifterhaft", unb mit

anbern Superlatioen, Bon ©eite ber böhmifd)*nationalen „Sritif",

ein wahrhaft freoelhafter, fträflidjer Sßtfjbraud) getrieben; biefer

Xitel wirb, trog einem S3ad), SKojart, SSeethooen, trog einem ©erlios,

Sagner, üiSjt, Seuten beigelegt, bie gar fein Weiftcrrocrf je gefdjaffen,

baS abfoluten, bleibenben SSerth in fich hätte, bie Btclmehr „SBerfc"

componirten, bie nur auf ber fjöchften Stufe ber ©ewöhnlichfeit

ftehen. Siefer Xitel, ber um fo wohlfeilen 'ßreis erworben, hat

unter biefen Umftänben gar feinen SSerth- 3dj wette Xaufenb

gegen einen Pfifferling, bafs man nach einer furjen Spanne Qtit,

wenigftenS aufjerhalb beS SanbeS ber ©ct. SSenjelSttone, oon jenen

,,2Reiftern" in partibus iüd)tS mehr Wiffen Wirb, unb baß ihre

Sßerfe ihnen nachfolgen werben in baS 9Jeid) ber SSergeifentjeit.

„3)ie geit fiebt gewaltig", hat ber große mufifalifdje SSeltweife §anStif

gefagt, unb ber muß es wiffen, er ift ja s$rofeffor — unb wenn

ich nicht irre — noch §ofrath bap unb bie „3^" i^n
.

feines

blamablen ©efafels über SBagner unb neueftenS über ©. 33ad),

gehörig burd) baS Sieb als Spreu gefdjüttelt unb in ben literaäfchen

Äehricht* unb ©chmoüroiiifel geworfen. . . . granj Onbncef trat

hier julegt im Soncerte beS Sonf erßatoriumS jum Sßortheile

beS ^enftonSfonbS auf. SSir erblicfen bie unterfcheibenbeu SKerfmale

unb @igenfd)aften ber fünftlerifdjeH Eigenart Dnbficef'S junachft in

ber uitBergleichlichen ©röße, marfigen güHe, SJüancitungSfähigfeit

unb erftaunlidjen ^laftif feines ebelgebilbeten XoneS, in bem wahr*

haft phänomenalen tedjnifchen ®efd)icfe , baS er fetner nationalen

Slbftammung nach ererbt unb in ber bewunberungSwürbigen Xiefä

unb ©innigfeit feines SSortragS , ber bem ©runbe einer eminent

muftfalifdjen ^fnche entquillt. iDnbricef ift eine burchtueg originale

ffünftler*3nbiBibua!ität, bie, was jene eben angebeuteten SSorjüge

betrifft, ben erften Sang unter allen SSiolinoirtuofen ber ©egenwart

einnimmt. 3n feinem Sßortrage pulfirt warmblütiges Seben, Ber«

flärteS, burdjgeiftigteS Seben, roel)t ber Obern, bie Seele ber ffunft.

®a ift nichts oon claffifcher Nüchternheit, Bon Bornehmer ffälte,

nichts Don pimperlich * fnautfetuger ©üßholjrafpelei , Don fhrupiger

Sentimentalität ober jucferroäfferiger ®ufelet, nichts Don aufbringlidjer

anfpruchSDoöer 9tenommifteret, bie ftetS in einem unb bemfelben,

unjähligetnale abgefpielten ©tücfe falftaffifch prahlenb heroortritt
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unb ju fagen fd)eint: ©efjet, fo leg' id) an, fo ftrcicb' id), fo trifft'S

Seiner! 9fid)t8 Bon aHebcm Bei CnbJficcf; er ift temperamenlBotl,

batet tiefern ft, fünftlerifd) wahr, grofj. Cnbricef, ber bie gefammte

Sitteratur für SSioline mit berfclben 95?eifterfd)aft beherrfebt unb ber

hier faft alle SSiolinconcerte mit gleicher SßoUcnbttng ausführte,

fpielte in biefer Sßrobuction beS SonferbatoriumS baS Eonccrt Don

9Int. Sbofäf mit ßrcbefferbcgleitung. Siefc Sompofitton ift fctir

febwierig, bafiir aber aud) fcljr unbanfbar, ba fic ber djaracteriftifchen

Eigenart unb ber concertanten Slufgabe beS SnftrumentS feincrlei

SRedjnuug trägt; fic ift lang unb bafiir ermübenb langweilig — baS

33efte an ihr finb „SRcminifcensen" an 93eetI)oBcn'S Eoncert, biefe

finb aKerbingS werthBofl. Sind) biefer fdimierigen unb unbanfbaren

Gompofition fam bic bcifpiellofe UniBerfalität, ber uncrfdjöpflicbe

3teid)t^um unb bie gülle Bon Dnbricef'S ®unft ju ®ute: fein

aufjerorbentlid) großer, ebkr Xon, fein breiter ©trief), bie grifdje

unb befeelte Srtnigfeit feines SBortragS fanben entt)ufiafti]'d)en SBeifafl;

ber große Jiünfiler, ben man mit BoIIem 3Jed)te ben böhmifd)cn

*Paganini nennt, mußte nad) jaljllofcn .£>erborrufcn, nod) ein ©cberso

au§ einer ©onate Bon ©. SBad) als 3u fi
aoe fpenben. Sittel) bie

Zöglinge unb it)r Seiter, Sir. Scnnemit;, ber competentefte 33eur=

tfjeiler, fpeubeten bem Sünftler SBeifall. SaS Drdjefter be§ Eon«

fcrBatoriumS trug bie E mofl=3t)mphonie Bon ScetboBen bor, biefe

grofemäditige Xonfd)öpfung, bic nur bon ber ,,Neunten" übertroffen

wirb, Siefe Stufführung gab uns baS 5B?erf beS ©eniuS ganj in

feinem ©eifte, ganj in feiner ©röße unb ©emaltigfctt; eine fo lebe

SBiebergaBe bebeutete für unS einen fünftlerifcfjen ^oebgenufj, rote

er bem SBerefjrcr 83ccthoben'S nur fjöchft feiten ju Il)eit wirb; für

bie göglinge unb für ifjrett SUeiffer einen Ehrentag , an bem baS

crfolgreictifte fünftlcrifcfie SBirfen beS Setter* unb ber rühmenSmerthe

Eifer unb bie erfreulichen gfortfdjritte ber göglingc, freubige unge»

tfjeilte Slnerfennung unb lebhaften Sanf fanben. 8d) bin überzeugt,

bafj S3eethooenS ©rjmphonie Faum jemals beffer — foroof)! nad)

tedjnifcher ©eite wie bem ibealen ©ehalte nad) — reprebucirt werben

tonnte, als bieS Ejicr, unter 53ennewi|j' muftergiiltiger Leitung gefebat).

Slußcrbem hörten mir nod) bic Ordjefter=©uite auS ber OTttftf „Peer

Gynt" (bramatifdje Sichtung bon £cnrif 3Wcn) €p. 46 bon Gb.

©rieg, eine jener Eompofitionen, in benen ba§ SSoflen ftarf, baS

Sonnen aber fdjwad) ift, bie roeber leben nod) fterben fönnen, unb

Bon benen man alfo gar nidjt Weiß, wo^tt fic eigentlid) ba finb

unb weshalb fie überhaupt aufgeführt merben. Sie §örcr ent*

pfingen Sir. SBenneniijj bei feinem Grfcbeincn im ©aale mit

Sunbgebungen lebhafter ©t)mpat£)ie unb riefen it)n nad) ben einzelnen

9?ummern bc3 Programms metjre 3RaIc b,crbor. Söenn mir je

einen getjler an ben 6onferbatoriumsS*Eorcerten auäjufegen Batten,

fo roär bieg tt)re geringe Qafyl; — ba§ Sonferbatorium tritt jäfrrlid)

brci= begrofe. biermat bor unferem 5|3u61ifum auf — ba§ Verlangen,

foldje auSgejeidjnete 21uffüt)rungen öfter t)ören ju fönnen, al§ e§

un§ bcrgöunt, ift burdjau§ Berechtigt unb allgemein. Siefem „gebier",

b. t). biefem %etjkr\, tonnte ja leidjt abgefjolfen unb ber febnlidjftc

SBunfcf) be§ mufifalifdjen $ragS erfüllt roerben. SlHerbing§ erfegt

bie giänjcnDe Gualität be§ ©ebotenen bie geringe Duantttät reid)lict).

Sa§ Soncert be§ ®eutfdjen @ing = 3Sercing fanb unter

SDcitroirfung ber grau ©ifela fiörner«3SaIter, Sonccrtfängerin

aus üffiien unb beS §ierrn Sari Speermann, EoncertmeifterS am
f. beutfdjen £anbc§tljeater ju $rag, ftatt unb ä«id)nete fid) burd) ein

fetjr intereffantcS unb gewähltes Programm au§. grau Börner»5Balter

fang Sieber bon 33eetboben („23ttte"), Bon 6f)opin („Sitftauifdjeg

33oIf£lieb") unb bon ©djumann („Sluftrttge"), eine Cavatina nella

opera „Saffo" di Pacini unb erntete ftürmifd)en 33etfaH unb jabl»

reiche §erberrufe. S8iolinbtrtuo§ 6arl Sßeermann fpielte eine @o*

natc bon §änbel mit Beziffertem Söafj (in ber SBearbeitung bon

gerb. ®abib), eine Somanje bem 3>. @. ©benbfen unb „@alta*

retla" bon ©uibo *JJapini. Ceermann jeicrjrtete fid) Bor SlQem au«

burd) einen feftönen, farbcnreid)en 2on, bie Intonation erroicS fidj

ftet§ als rein unb mafelloS, ber SSortrag ragte bur$ fflarfieit, gle*

ganj, burd) unfehlbare ©idjerf)eit unb ^räcifion, burd) rü£)menS=

roertBe Srabour f)erbor. ®er trefflidic £ünftler, ber un*s ftetS eine

b,od)tt>ilIfommene ©rfdjeinung auf bem Sonccrtpobium ift, unb ben

mir rcdjt balb roieber ju tjöreu rcünfd)cn — id) interpretirc f)ier ben

SBunfd) ber 9J?ufiffreunbe ^rag§ —
, fanb reicfjen, botloerbienten

SBetfatI, ber fid) in äatjlreidjen ^leroorrufcn funbgab. ®er @ing=

Sßerein bradjte unter Leitung g r ' c fr r - §cf3ler'S, ber fid) um bie

görberung ber öffentlichen SOJufifpflege bei uns unfcfjäjjbare SJer^

bienftc ermorben, nadjfolgenbe Stiormerfe jur ?Iuffüt)rung: ben

43. $falm ,,SHid)tc mid) ©ott" bon Sttenbelgfohn (adjtftimmig), fo=

bann ,,©tart wie ber lob bic l'iebc" (nad) 23orten auS ©aumer'S

„§of)cm Siebe") bon Subtoig Orünbergcr, für adjtftimmigen St) 01 -

Dp. 46 9fr. 1, unb bas SDi'eifterrcerf ©djumann'S: ,,9Jeujat)rSlieb"

für (Ibor, ©oli mit Slabicr&egleitung ; bann bie £f)örc a capella:

„®er Iraum" Bon Schumann unb „(Sin giefitenbaum" bon SKubin»

ftein; ferner „auf mehrfadjeä Verlangen" ben Shor: „ü'ohin mit

ber greub'" Bon §erbcd. — S)ie tleinen rcligiöfen Shoitberfe 2)(en=

belSfohn'S finb ba§ S8efte, ma§ er gefdjaffen. ®a§ adjtftitnmigc

Ghortoer! ©rünberger'S „©tarf roie ber 2ob bie Siebe" — ba§

ganze SSerf befteht au§ brei Iheilen, bon benen toir ben erften

hörten — ift geiftboll coneipirt unb mit fouBeräner Scherrfdjung ber

gorm ausgeführt: e§ feffelt in harmonifdjer §infid)t baS ^rttereffe

beS JicnnerS in eben fo reidjem D?ajje, mie CS burd) bie feinfinnige

Ehoracteriftif unb burd) bvamatifd) belebte auSbrucfSbode ©eftaltung

nnfprid)t. Ser SBercin f)at mit biefem gehaltbollen SBerte, baS

hiermit ber S8ead)tung unb Snthcilnahme ber gefammten TOufifroelt

empfohlen fei, eine fehr gliicllidje SBal)I getroffen; bie§ bejeugte ber

aufjergeroöhnlidje 33eifaH, welcher ber gelungenen $robuction biefer

gompofition folgte; ber ©irigent mufjte mit bem ©omponiften jwei-

mal Bor bem publicum erfcheinen; fic hätten aber Seibe getroft nod)

mehrere Wale heroortreten follen, benn bie hochgehenben SBogen beS

SeifallS roolllcn fid) nod) lange nicht beruhigen. @ämmtlid)c iJcum=

mern beS Programms erfreuten fid) forgfamfter, liebebotl hingebenber

unb gelungener SSiebergaBe; ber Erfolg war ü&erauS glän^enb unb

ehrenbotl, fowobl für bic äJJitglieber , roie für ben auSgeaeidjnetcn

©irigenten gr. ^cfjler, ber unermütet, rüftig unb mit glüeflichem

©elingen ben SSorthetl ber Sunft wahrt. Franz Gerstenkorn.

asten.

Soncerte. 9Jad) einer Keinen geiertagSpaufe, roeldje bie be»

reitS anfehnlicfie Soncertreitjc unterbrach, waren Wieber bie „$h'I=

harmonifer" bie erften
,

welche bie SKufifaufführungen am 4. Qan.

mit ihrem fünf ten philharmonifchen Eoncert fortfegten, ^n biefem

Bradjten fie neben $al)bn'S formHarer unb gcmüthboller ESbur=

©hwphonie, jwei ScoBitäten: G. ©rteg'S Ord)efter«©uttc aus ber

TOuftf 3U S)bfen'S phantaftifchen 2rama „Peer Gynt" unb 91.

SBorat'S ©bur»@hmphonie. ©rieg'S ©uite, roeId)ei;urd)Urfprünglid)=

feit ber Erfinbung, Temperament unb eine bie Stuffaffung ber gu=

hörer erleid)ternbe furje gorm Wirft, befleht aus Bier mit erflärenben

SCitcIn beseichneten ©ägen, bon benen fdjon ber erfte (üKorgen-

ftimmung) burd) feine anmuthige SDMobie unb frifche OrdjeftcrfarBe

fid) bie ©unft ber §örer erwarb, bie fid) bon ©ag ju ©afc ftetgerte

uitb nad) bem @chlufsfal3 fid) in einem nicht enbenwoltenben 33eifatl

funb gab. SBtr t>eben hier nur oen britten @a£ (Slnita'S Sans)

herbor, ein äufcerft effectbodeS Drchefterftüd , baS einer in engfter

gorm ftjmphonifd) turchgeführten Söalletmuftf gleicht, unb ben bierten

Sag (3n ber §atle beS S3ergfönigS), ber in feiner mufifalifchen

©ebilberung an bie ^hontafiegebilbe eines eatlot=§ offmann gemahnt

unb bie fdjmierige Slufgabe löft, aud) baS «ptjantaftifd&e in flarer

Öeife jum StuSbrucf ju bringen. — Sie hiernach gefptelte ©bur=

©hmphonie bon Sboraf, bic wie bie meiften Slrbeiten bicfcS

Eomponiften Bon flaBifdjen 50cotiBen burchjogen , tonnte auf baS
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burcf) ba§ ftüfjcr ju ©efjör gebratfite SSerf in SSegeiffcrurtg berfejjtc

$ublifum feine SBirfung mehr ausüben. ®er flabifdje ßfjaracter

biefer SDiuf'f ift jmar im langfamen geitmaß, wie mir ihn im erften

@a$ bentebmen, ganj fiimmungSbofl, im rafdjen Qeitma^, Wie am
©d)luße beS baS ©cber^o bertretenben Allegretto's gleicht er aber

einem ©lobafen = Jans unb zwingt uns, ben Somponiften barauf

aufmerffam jit machen, baß bie @t)mpt)onicfäE)tgfeit beS 2anjc§ nur

bem SDJenuett, nid)t aber aud) ber böl)mi[d)en ^olfa eigen ift. ®er

Befie ©ajj biefer ©tjmpfjome bürfte (ebenfalls baS Slnbante fein,

iDcIcßeS eine eble SKelobie in formtüdjtigcr ®urd)fübruug bringt;

fonft tritt bie ftjmpbonifcbe 5"rm jitmeift nur burd) bie motibifdjc

SScrtoenbung' ber Snftrumentation berbor. SSie bereits ermäljnt,

mürbe biefem neueften SSerfe bon ®boraf eine un jroeifeKjafte Stb»

leftnung ju Sfieil, bie Weniger feinem muftfalifd)en Snljalt, Wie bem

$Ia£, weldjer iljm in biefem Programm mürbe, beijumeffen ift, ba

c§ fid) als unpractifd) barfteHen mußte, bie jConfdjöpfungen jmeier

Somponiften roie ©rieg unb ®ooraf fjwtereinanber ju bringen unb

ihre ©igenfdjaftcn gegeneinanber Wirten ju [äffen , bie bei ©rieg:

bie geniale Snbibibualität, bei ®boraf: bie nationale ©ubjeettbität.

am 11. Januar fefcte auch bie ®ef ellfdjaf t ber 9Jtufif =

freunbe mit bem ^weiten 9Ifcom:ementSconccrt ihren EtjcIuS

fort unb bot in biefem Soncert ein cbenfo conferbatibcS Programm
wie in ihren früheren bieSjärjrigen 2Jcufifauffübrungen ; es umfaßte

SSerfe bon 3. @. 33ad), ©. §. pnbel unb «Wojart.

®en Sßcginn mad)te 3. ©. 58ad)'S fjodjbebeuteube Stirchencantate

,,3d) batte Diel Söefummerniß", bie ju einer Aufführung in ber

Slmrroodje geeigneter gewefen, mie mitten in ber SarncbalSjeit, wo
,,biel SBefümmerniß" nid)t am richtigen Wajje unb fid) baS $ublifum

erft nad) unb nad) für bie erhabenen ffunftformen 58ad)'S empfänglid)

geigte. Sic größte SBirfung erjieltc ber C£f)or unb 6£)ora( „2öa§

helfen uns bie ferneren ©orgen", ber burd) feine Sraft unb tjolje

SBürbe bie Qutjöxcx mächtig ergriff, beren SSerounberung über biefe

gro&artigen Songebilbe in lautem SSeifaH jum SluSbruct fam. ®a§
gan^e SSerf mit feinen unüergänglidjen Schönheiten hier mürbigen,

mürbe ju weit führen unb fo muffen mir unferc Steußerungen nur

auf beffen SBicbcrgabe befdjränfen, welche im djorifdjen Ifieile unter

§errn ©erife'S umfidjtiger Seitung eine fet)r präcife unb burd)

bie foliftifebe SKitmirfung be§ 3räuIeinS $ta bon ©id)crer, be§

§errn Sammerfänger SB alt er unb Goncertfänger ©tau big! baä

©epräge feoljer Sünfiferfcbaft erlieft. — ?IIS £)rd)efterftüd b,örteu

mir fjiernad) baä Sinbante aug SKojarfS $afner-@erenabe, beffen

S[ugfüf)rung bem ©efeHfd)aft§ord)efter feine @d)miertgfeiten bot unb

jum Eoncertfdiluß smei Srauunggljtjmnen oon§änbeI, oon benen

jebcd) bon einer nur ber ©djlufj genommen würbe unb biefe beiben ju

einem Sonftücfe oereint, ba§ aber wegen ben contentioncflen gormen
ber bamaligen ©eiegenfjeitstmtftf ba§ ^ublifum nicfjt ju erwärmen
bermod)tc.

©Ieid)faH§ alg in ber ^ufammenftettung beä ^rogramme§ nidjt

glüeflid) wäre aud) ba§ britte ®efcflfd)aft§concert am 15. gebruar

äu beäeicfmen. ®iefe§ bradjte Wojart'ö SRufif ju bem S)rama

„SJönig Sf)amo§ bon Siegelten" bon einem in ber Sitteratur wenig

befannten SBaron ©ebter. Qn Unfenntnifj mit bem Spalte biefe«

S)rama'§ fönnen mir aud) bie bramatifcfje SBebcutung biefer SHufif,

bon ber swet 3wifd)enactmufifen unb brei Kf)orfä^e aufgeführt würben,

nid)t würbigen; in muftfaiifd)er SBejiebung bürfte ber ©djlufjdjov

ba§ Sebeutenbfte in biefem ganzen äBerfe fein. 3m unbemittelten

©egenfajj ju ben Haren Harmonien unb ftilgemäfeen Drd)eftrirung

aRojarfS ftanb bie Ijiernad) ju ®et)ör gcbradjte „grüb,ling§^mnc"

für 2Ilt>@olo, Sljor unb Drd)efter bon ©olbmarf, bie itjren

©d)werbunft in einer glönjenben Qnftrumentatton unb in unge=

Wöl)nlid)en Slccorbfolgen bat; unb ba biefer „grüfjling" ntd)t burd)

ben melobtfdjen ©onnenftrabt blütb,cnrcid)er — wie er in beffelben

Sombontftert „grüb,Iing§ = Duoertüre", leuchtet — fo berblieb ba«

^ublifum in feiner froftig winterlidjcn Stimmung. ®ie nod) jur

?luffü()rung ge[angten SEonftüde galten mebr bem «SoIofcX, weld)e§

in ben §änbcn ber SonferbatoriumS * ^rofefforen gerbinanb
SjclImeSberger unbfibme, bon benen ber erftere ba§ Sctto=

©olo au§ Df. SJolfmann'e ®moII = ©erenabe für ©trcidjordjefter

mit fdiöncm Sone unb innigem Vortrag fbielte, wäbrenb 2e^terer,

tueldjer in ber baä GLoncert befdiliefjenben *ß[)antafie für Sbor,

Slabier unb Ordjefter bon S3eetf)0ben bie SIabierbartf)ie inne

fjatte, biefelbe berftänbnißboll unb mit correcter £ed)nif, aber oftne

jebe inbibibueHe Sluffaffung — wie pe bei einem offentitd) auf'

tretenben ^ianifren berlangt wirb — wiebergab.

3u biefen beiben ®efet£fd)aft§coitcerten im reofjltljuenben Son»

trafte ftanb burd) einen ein£)eitlid)en fjoben fiunftgenu| bie am
25. Qanuar bom SSiener acabemifdjen SBagner^SSerein,
3weigoerein be§ allgemeinen Sidjarb 2Bagner = a5crcin§, im großen

Uhififberehtafaale oeranftaltete SRufifauffübrung, beren SReinerträgnifj

einem ©tiücnbienfonb, um minberbemittclten Sünftlern unb ffunft»

ficunben ben S9efud) ber Satjreutber geftfpielc ju erleidjtern, galt.

®a§ Programm, bom §ofopernord)efter unter ber Sirection §an§
SRid)ter'3 in benfbarfter SSollenbung ausgeführt, umfaßte 3}. 3Bag*
n er'§ „^arfifal^aSorfpiel", beffen „©iegfrteb»3bt)tt" unb eine SSieber«

Eiolung ber im bierten pbill)armonifdjen Soncerte aufgeführten

® moü=©t)mpf)onie bon 9[. S3rudner. 28ir haben un8 über biefeS

SSerf fdjon bei SSefpredjung jenes SoncerteS geäußert unb ftnb bei

feinem neuerlidjen Slnhören feiner anberen 2Jfeinung geworben, glauben

aber bennod) unferen SluSfprud) bahin milbern ju fönnen, inbem Wir

hinäufiigen, bafj ein Snnftwerf nidjt nach ben äußeren SSerhältniffen,

unter welchen e§ gefdjaffen, fonbern nad) feinem inneren SBcrtf) ju

beurtheilen ift, unb jroar ntd)t nur nad) ben allgemeinen Sunft»

gefe^en, fonbern aud) nad) ber Snbibibualität bcS SünfilerS. Qu
ben inbibibuelten Qü$m ber SBrucfner'fchen ÜHufif gehört aud) eine

pemiffe männliche firaft, welche in biefer ©rjmbhonie auch bew ©cherjo

mit feinem marfigen §umor ben meiften Seifaü erwarb, ffiir

möchten jebod) bem Slbagio mit feiner ftimmuugSboHen SRuhe ben

SSorjug geben; immer waren e§ aber nur bie fleincren ©äjje, bie

ben größeren S3eifatt hatten, unb unfere 2tnic£muung, baß fidj

S3rudner mit mehr ©lücf in fürjeren gormen bewegt, recht»

fertigten.

3n berfelben SBeife burd) ein gebiegeneS, einheitliches Programm
unb beffen ffiloolle unb tedjnifd) präcife Ausführung erfreute aud)

ber Drdjefteroerein für claffifd)e 3Rufif bei feinem erften

bieSjäljrigen SDcufifaBenb einen gewählten unb jahlreichen Qui)öitX'

freiS. ©iefer SSerein, weld)er bon bem SonferoatortumSprofeffor

Jperrn ®r üben er jumeift aus §örcrn ber SBiener §od)fdju!e ge»

bilbet, Weiß bon 3ahr ju Qahr bie 3at)[ feiner greunbc jn ber=

mehren. §auptfächlicfa ftnb eS aber bie feiten gehörten §änberfd)en

Eoncerte für ©treidjorchcftcr, beren SSortrag eine ©pecialität bicfcS

SSereineS genannt werben fann. ®ieämal gelangte § anbei'

8

§moQ =Soncert für ©treidjorcbefier , ©olt unb Eontinuo pr Stuf»

führung, in bem befonbcS ber Megro'Sajj burch Sraft unb rfjhtlj»

mtfehe ©enauigfeit beä S8ortrage§ einen lang aithaltenbett SlppIauS

herborrief. Slußerbein hörten mir nod)§at)bn'S 59bur-@hmphonie,

in Weldjer baS 3J?enuett burd) baS mäßige Qeitmafj, in bem e§ ge»

fpielt, bie ihm gebührenbe Ehoracteriftif erhielt, unb Slcoäart'8

große ©ympljonie in ® ohne 5D?enuett, bie in tabellofcr SBiebergabe

ben @d)Iuß biefeS genußreichen SIbenbS bilbete.

(@d)Iuß folgt.)
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Feuilleton.
Wottoovt ju Siel>ettt.

Von £>. ©trob ol.*)

SBemi bu recht traurig 6ift im §>cräen,

©eh' auä bem 3Beg ben Wengen immer,
Senn was bu ihnen fagen mödjteft,

D, glaube mir, Derftcb/n fic nimmer.

Sa baS ©rtjabenfte ber Seele,

SaS §ciligftc itjr ©cfjmerä auf ©rben,

©o gieb junt greife nie bein VefteS,

3Bo ihm Vcrftänbniß nicht fann roerben.

S'rum roilt bid) SSebmutl) übermannen.
SSertrauc fic allein ben Sönen,
©ing' bir ein Sieb, fern allen äftenfdjen,

Unb Ujeilen wirb e$ beine Sftränen.

f)erfonalnad)rid)ten.

*—* Sie Bortreffltchc SlaBierBirtuofin Vera Jimanoff, reelle

ben SBinter meiftenS in Petersburg »erlebt unb alljährlich in Son«

certen mitroirft, gab bort am iL/23. OTärj roieber ein eigenes

Soncevt, ba§ bis auf ben legten ^Ia£ Don einem biftinguirenben

<ßub(ifum befegt mar. Sie erhielte großen Skifatt unb §er»orrufe

tiebft Vlumenfpenben. Den größten (Srfolg £)atte fie mit ütäjt'S

Harmonies du soir unb aWa^epaa. 2lud) mit ©djumann'S gafdjingS-

fchroanf unb Vrabms' Variationen über ein §änbel'fd)eS S&ema ge=

mann fie großen älpplauS, ben fie nur mit einigen 3ugaben be«

ruhigen fonnte.
*—* SWarceHo Dfoffi hat auf feiner jüngft abfoloirten Soncert»

reife jule^t am 18. äJiärj in Stuttgart im Vopulär»&oncerte beS

,,8ieberfranjcS", roeltfjem ©oncerte aud) ber §of beiwohnte, mit bem
glänsenbften Grfolge gefpielt. Sie bortige „9kid)Spoft" fdjreibt:

,,9Joffi ej'ceflirte forooljl in tedjuifeber unb nod) mehr aber in gefang«

Iidjer Vejiefjung. Sag Andante religioso im ©oncerte Bon SSieuj;»

temps, bie Dtomanje oon ©oenbfen unb ©ctjumann'S „Träumerei",

meld)' legtere er auf ftürmifdje £erüorrufe jugab, haben fid) mit

ihrem füßen Sdjmelj in bie ©er^en ber Quhörer gefd)tncidjelt, rote eS

nur ©arafate fonft im ©tanbe ift. Sem Sünftler mürbe SagS barauf

bie Auszeichnung ju Sbeil, in baS föniglicbc Calais befdjieben ju

roerben, mo er mit ber Äronprtnäeffin Sbarlotte muficirte."
*—* Ser ausgezeichnete SMolinDirtuog

,
§crr Soncertmeifter

Sluguft fiömpel, ift am 7. Slpril nadj langen 2eiben in SSeimar

geftorben. ©eboren am 15. Sluguft 1831 in Srüdenau. ©r mar
einer ber beften ©djüler ©potjr'g unb aud) einige 3ahre in ber

Saffeler £>ofcapeÜ"e angefteüt. 1867 folgte er einer Berufung als

Soncertmeifter nad) SBeimar. Vor einigen 3ab,ren rourbe er penfionirt.
*—* Qm §oftbeater ju Karlsruhe flehen in nädjfter ^eit nod)

mehrere intereffante ©aftfpiele beoor. Sieben bem neuen Sänger
§etrn 2ang, ber fid) fd)on in näcfjfter Seit in mehreren fjerDorragenben

Senorpartbien jum erften äRale bem Vublifum Borrelien bürfte,

ift audj unfere meitbefannte unb gefebägte Soncertfängerin, grau
grieba §öd*2edjner %u mehrmaligem (Saftfpiel eingelaben roorben.

grau £>b'd wirb, rote mir fjoren, bie ©ubrun in ber ©ötterbämmerung,
bie SNidjaela in ©armen u. a. ^Jartfjten fingen. Qn biefen Sagen
ruirfte bie Sängerin in einem Slbonnement8=Soncert ber 5DcufifaIifd)en

Slcabemie ju SJtünd)en mit unb bie TOindjener Äritif ift BoU be§

2obe§ barüber. @o fdjreiben bie W. 3?. Sc.: „Sie Sünftlerin fang
eine Soncert=8lrie Don Sin^ena Sadjner, bie gans im gufdjni'tt ber

grofeen Strien 3Beber'§ gehalten ift, mit grofser SBtrfung. Sie Same
befigt eine fet)r umfangreiche unb roob^lauägebilbete ©opranftimme
Bon äufjerft flangboHer unb fräftiger §öfje unb Stefe unb retetjer

güHe be§ 5lone§. Set SSortrag ift Don innerlichem Seben, Don
warmer, fid) natürlich, unb ungejroungcn gebenber ©mpfinbung
erfüüt."

*—* ®mtl ©auer ftat jüngft in Söln gefpielt. Sie „tSln.

3tg. -
' fagt anlä&lidj feines bortigen WuftretenS: 3n bem Rondo a

Capriccio, SBerf 129, toon SBeet^oDen (baä tnir bodj eigentlid) lieber

unter bie ipauämufif Berroetfen mödjten), bem 9?acb,tftüct, SBerf 23
9Jr. 4, Bon ©djumann, ben Variationen, SBerf 12, Don ©Ijopin

unb bem SRigaubon au§ ber ©uite SBerf 204 Don SRaff jeigte ©auer
Stgenfdjaften Don einer Sntenfität unb SDcannigfaltigfeit, bafj er

o^ne 3tt,cifel unter bie erften jefet lebenben $ianiften ju pellen ift.

*) ÄuS „GSebidjte oon (>. ©trabat". SD3ien, griebr. SfaSper. (Sine fefic cm»
»fe^tenSWcrt^e ©ebi^tfamratung.

©eine Secbnif ift aufjerorbentlidj Berfeincrt, fie erfd)üttert einerfeit?

burd) eine uncrfdjöpflidje Sraft, anberfeit§ burd) reijDolle »d)attirung§=

fünft im leifen Spiel, ©eine s^affagen finb Don beftedjenber ©le»

ganj, unb bie fctjroierigfien ©prünge unb ©riffe gelingen tf)tn mit

unfetjlbarer ©idjerbeit. Ser Vortrag Derräti; Verfenfung in baä

Jonftild unb gefdjmadDollc Sigenartigfeit ber Sluffaffung; Dom
erften biä junt legten Sugcnblid fennt Sauer ba§ ©eljeimnifj, bie

gub^örer ju • feffeln. ©ine gewaltige SBraDourleiftung gab er bann
nod) in ber geiftDoöen SiSjt'fdjen llebertragung ber Sanntjäufer»

Duoertüre, unb bie Spannung, bie er burd) bie ade? ©rroarten über«

treffenbe SBeroältigung biefcä fdjtuierigften ÄlaDterftüct? erregte, mad)te

fid) in einer sBeifaHSejpIoftou Öuft.
*—* £>err SammerDirtuo? Hermann ©djolg in SreSben rourbe

anläfjlid) feiner roieberljolten SDtitroirfung in §pfconcerten Don ©r.

ä)(ajeftät bem ÄBnig burd) eine foftbare SBufennabel, mit bem 9Jamenä=

äug bei aRonardjen in Srillanten, au3gejeid)net.
*—* §. üon Süloro l)at auf ©inlabung beä Siffabonet Dr*

djefterbercinä fid) entfd)loffen , in ber portugiefifdjen §auptftabt bie

jebn grofjen fjrüfjja^räconcertc äu leiten unb aud) einige SRale fo*

liftifd) mitäuroirfen.

Nene unb ueuemltubierte ©jieru.

*—* „2ot)engrin" in Sorbeauj Sie mit lebhafter ©pan»
nung im ®ranb Sweater ju Vorbeauj erroartete erfte Sluffüljrung

beä „fo^engrin" erhielte ben gröfjten ©rfolg, roeldjer bisher ber

SSagncr'fdjen Oper in granfreid) *u S^eil geworben ift. 9llä nad)

bem Vorfpiel einige 3ifif)'oute ertönten, cntftanb eine fo jubelnbe

©cgenfunbgebung, bafj ba? Jonftücf roieberftott roerben mufjte. ©ine

gleidje 38irfung erhielte bag ginale be« erften 2tcte3. §ier mar
ber ÖeifaH ein fo lauter unb anljaltenber, bafj — ein geroifs einjig

baftefjenber galt — ber ganje ©d)lufs nod) einmal jur SBiebergabe

gelangen mußte. Sic 2luffül)rung, ^u roeldjer Bier iDionate b,inburd)

groben abgehalten rourben, mar eine in jeßer §infid)t Ijeroorragenbe

;

ganj befonbere Slnerfennung oerbienen ba? Ordjefter unb bie 58er=

treter ber Hauptrollen. Sie Slugftattung luar eine reid)e unb ftilootle.

*—* Qn ber grofjen $arifer Oper roirb, nad) einer ^arifer

SKittheilung, bie erfte Aufführung beg „gibelio" mit ben D?ecitatiDen

Don OeDaert am 20. b. 3H. ftattfinben.
*—* 3Kan fdireibt aus «Wüncben Dom 27. gebruar: Sanger'g

„TOuritlo" burfte enbltd) geftern Slbenb au§ ben SodS, in roeldjen

bie 50iüncl)ener Sntenbanj ba§ gatjrjeug mit einem tljeilroeife neuen

Slnftrid) Derfe^en hatte, auslaufen. Sa§ gutbefud)te §auä erfreute

fid) fid)tlid) an ber feingefügten ©ompofttion mit ihren Bielen gra»

jtöfen SKelobieen, roenn aud) nicht geleugnet roerben barf, bafj einige

ganatiler fid) ba§ roohlfeile Vergnügen einer fleinen Semonftration

im @la§ SBaffer ober richtiger in einem Vterfeibel Dergönnten.

Schon bie fehr feierlich fid) aufbauenbe ÖUBertüre gefiel unb nad)

bem erften Stete roar baS ©i0 gebrochen, fo bafj bie jahlreichen

reisenben Wummern Don Seiten Unbefangener bie frcunblichfte unb

toohlrooltenbfte aufnähme fanben. SBefonberä intereffirten bie Suette

jtDifd)en *Pebro unb £f)erefa unb ba§ Sieb Don ber greunbfdjaft

fanb raufdjenben Veifatl. 9cad) jebem Stctfchluffe rourben bie £>ar*

ftetler roiefccrholt, nad) Veenbigung ber Slufführung ber ©omponift,

ber fein SSerf cigenhänbig geleitet hatte, mehrmals gerufen. SSaS

bie Stuffüljrung anlangt, fo muf) Dor SlHem feftgefteüt roerben, bafj

baS ohnebieg nidjt burd) befonberen SReichthum Don ©ebanfen ober

§anblung fich auSjeichnenbe Sejtbuch nicht gerabe ju feinem Vor«

theile in ber 9teparaturroeifftätte ber 3ntenbanä umgemobelt roorben

ift. Qn ber StuSftattung hatte man baS §auptgeroid)t auf bie

Vatletä beS erften SlcteS Derlegt unb ber becoratioen SttuSfchmüdung

feine auffadenbe ©lansentfaltung geftattet, biefclbe fann aber immer«

hin als eine genügenbe bezeichnet roerben. Ser SotaI=@inbrud ber

2Jiuritto«Slufführung laßt fich i>ah"t pfammenfaffen, bafj ba8

SBerf al§ bie fleißige Strbeit eines gefchmadoollen Sompontften felbft

ben Oegnern biefeS ©enreS unbebingte^3ld)tung abnöthigte unb bafj

nad) ber muftfalifchen ©eite hin biefe ©pieloper ju ben grajiöfeften

©rfchetnungen biefer Slrt jugejählt roerben muß.
*—* „Xrifian unb Sfolbe" ift nun aud) ben guten Sarmftäbtern

befannt geworben. Sie Stöger ber Titelrollen waren §err Vär
unb grl. Stotfj ; beibe gehörten Bor 3»^"" bn oet SBitflliebern ber

SreSbner Oper.
*—* SKainjer ©tabttheater. „Sohengrin." ©aftfpiet beS §erm

fiamraerfängerS ßberlänber aus tartSruhe. — Sie Slufführung war
eine in jeber 33e$ieljung funftlerifd) abgerunbete unb Derfdjaffte bem
erfreulicher SBeife fehr jahlreid) erfd)ienenen publicum einen recht

genujjretchett Slbenb. Se8 §auptintereffe concentrirte auf ben

Xräger ber Sitetpartte, ©errn Dbertärtber. $atte ber ®aft fchon

bei feinem erften auftreten als ©iegfrieb burd) funflooHen ©efang
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unb maßBotfeS, burd)bad)te8 ©piel feljr fteröorragenbe fünftlerifche

Eigcnfebaften bocumcntirr, fo mar bie« in noch erbostem 2F!aßc bei

{einem „Soljcnqrm" bet gaH. ®cr Sünftlet fdmf eine ©eftalt Don

5J!arf unb STraft, jebc Bewegung unb jebe TOcne mar bem ©ang

ber §anblung angepaßt unb illuftrirte biefelbc gteidifam. Auch ben

gefänglichen Anfo'rbeiungen feiner Partie mürbe ber ©aft burdjauS

gerecht, ©ein Organ behielt feine Straft unb AuSbauer bis äum
legten Zon unb war namentlich bie beutiid)e Sejtroiebergabe febr

anfpreebenb. ®er Beifall, ben ber Sünftler nad) ben Actfd)lüffcn,

foroic (im britten Slci) bei offener ©cenc ert)ielt, mar moblBerbient

unb fiebt man mit Sntercffe bem nochmaligen Auftreten beS £>erru

Oberlänber als eiegfrieb entgegen.

öermifdjtf«.

*_* 3)!inben. ®a§ in ber Tonhalle ffattgehabte Soncert ber

pnfjeljnersKapeÜ'e war nicht in bem SUaße befuebt, a!§ cS oerbient

hätte. SSaS bei befonberen ©elegenbeiten Sbeater», Soncert» unb

BortragSIocate füllt, liegt außerhalb beS Vergleiches. Vielleicht

hätte aber bod) ein ftärferer Befud) ftattgebabt, wenn raeiteren

.Sreifen eine Ahnung gefommen märe, toeld) außcrorbentliche Xechmf

im Elaoierfpiel be§ grl iüceta ü>altf)er ju berounbern mar. ®ie

jugenblicbe Birtuofin zeigte eine enorme gertiqfeit unb Äraft. , mit

ber fie bie febroierigften ^affagen burhftäblid) fpielenb übermanb, mie

fttb fpeciett in bem ©mod-Soncert Bon ©aint=SaenS ä ei9 te -

unlängft in unferem §inwei8 auS einem Seipjigcr Blatte angeführt

roorben, traf t>o(Iftänbig ^u: „t>atboä unb ©rajie beS auSbrucFS,

perlenbe *Paffagcnbebanblung, traft unb 9?ad)hcilt." Selten ift Bor

allen Singen bie Anmutb, welche bie jartgctjaltenen ^artieen ihres

Vortrags umfcfcmebte , bie grajiöfe Sänbeiei 5. B. im ,,@d)erjo",

reo bic Xöne glatt mie leidjte SSeHdien übereinanberplätjcberten.

®iefe§ ©eberjo Bon Chopin fiel unbefchreiblid) reijenb au«. Von
fetjr inniger Empfinbung mar aud) ber „9corwegifd)e Brautzug" Bon

©rieg getragen, mie ferner bie ,, Tarantella" Bon SOcoSf oroSf t mit

grofeer Sebb'aftiqfcit unb atferbingS mit mehr Sieblichfcit alä 2eiben>

fdjaft jum AuSbrucf gelangte. 9cacb allem barf man fagen, baß baS

(Spiel Bon grl. Weta'äBalther einen ©enujj bot, ben man mobl nicht

oft mieber erleben mirb. — §err guhrmann Ijattc bic Symphonie
Kr. 4, Bbur Bon Beetbooen fchr forgfam einftubirt, fie tarn in

jebem Tbeile in febönfter Söeife iux ©eltitng. ®ie mächtigen Slänge

beS 2Bagner'fd)en STaifermarfchcg unb bie bunt bewegte 4)iufif beS

„SarncBal in $aris" Bon eBenbfcn übten als Qntrobuction bejm.

finale be§ smeiten TheileS bie beabfidjtigte «ßirfung.
*—* Bremen. Soncert fioeft. 21m Sütittmod), ben 11. Wäxh,

Beranftaltete ber SJioliuBirtuofe §err D«car Rod) »ort hier unter

KcitmirFung be§ s15ianiften ^errn Sluguft @d)mib-8inbner au3 Wündien

ein Soncert, meld)eä fid) eine? redjt zahlreichen 33cfucbe§ ju erfreuen

hatte. 3n f>crrn Sodi Lernten mir einen tüchtigen SSirtuofen fennen,

roeldjer mit bebeutenber technifdjer gertigfeit temperamcntooücn Vor-

trag unb manne ©mpfinbung Berbincet, aufjerbem im 33efi£e eines

^erBorragenb grofsen unb meidien 2:one§ ift. 3n ber ^hantafie

appassionata Bon 58ieujtemp§ fanb ber tünftler ©elcgenheit, feine

SBorjüge in ba§ befte iiidit ju fteHen, benn er roufjte biefe allcrbing§

nicht mufifalifd) bebeutenbe Sompofition recht effectooll Boräutragen,

mobei fein fchöner 5Lon unb feine rcfpectable tecftnifd)e gertigfeit fieb

glänjenb bewährten. ®ie oft recht fd)roierigen ^affagen mürben

mit ©leganj uub ©icberrjeit aufgeführt unb bie 3Jortrag§wcife jeugte

Bon lebhaftem Temperament unb Snergie. Sludj baä Slbagio au§

bem 9. Eoncert Bon ©pohr fpielte §err Sod) mit feiner muftfaUfcber

(gmpfinbitng unb einem wahren Schwelgen in prächtigfter ionfülle,

bereu Bon jebem ^reffen unb Quetfdjen freie ©ntmicflung bei fteter

SBeichheit Äraft unb ©Inns enthielt, ©in Borjüglicbcr ^ianift ift

§err ©chmib--2inbner unb muß man beffen Söcbeutung in Anbetracht

feiner Sugcnb noch um SSieleS höher fchäfen. ®cr STünftler befigt

eine folibe tedjnifche 2lu§bilbung, Bcrbunben mit weichem, elaftifctjen

Slnfcblag; am weiften bewunberten wir aber bie mufifalifdien fjähig-

fetten bc§ jungen .flüiiftlcr«, Welche fid) in nobler 21uffaffung unb

feiner Ausarbeitung ber mufifalifcben mie ber technifeben eeite bo=

cumentirten. @in feiner ©efebmaef murbcfdjon in beräufamincnfieHung
be§ lirogrammä bewtefen.

*—* 2Iu§ 93remerbaöen wirb berichtet: §änbel'S ,,'üJ!effia8",

„bie chrifilidie EpDpöe in 5L8nen", wie §erber ihn cinft nannte, ein

SSerf, ba§ aud) jeßt nad) 150 fahren, trofc bem Bielen SScraltetcn,

ba§ e§ enthält, noch feine Bode Scbenätraft bewahrt hat, erfuhr

am ßtjarfreitage Ijicrfclbft in ber burd) fehr gute s2lfuftif auäge«

äeidjneten Unirtcn Äirche fciten§ bc§ Söremerhaceuer ©cfangbercinä

(©emifchter &t)or) unter Scitung be8 9Jfufifbirectorä §errn §crmann
©pielter, eine burdjauä rooblgclungene Aufführung, unb muffen

wir eS als ein b>rBorragenbe§ ©reignifj im muftfalifdjen Sehen un-

ferer ftetig aufblühenben ©tabt bejeidinen, bafj aud) ben hnmqen

Seroobnern jegt burch BoOcnbete Siebergabe berartiger größerer

SSerfc ein Sunitgenuö geboten mirb, wie ihn eine grofec <ßi ouin,;ial»

ftabt nicht beffer ä" bieten im Staube ift. ®a3 JpauptBerbienft

an bem ©Clingen ber 2lufiübrung eine« foid)' mäd)tigcn lonroertc^

gebührt aber uuitreitig bem ffiirigenteu. §crr Spieltet jc:gtc fid)

feiner jmar anftrcngciiben, aber boch mahrhaft beneibcu«meithen

Aufgabe burd)au§ gewadjfen, er hielt ©hoc unb Drdjcfter mit fefter

iüan'b jufammen. ®'cr &)ov war wie an Starte, fo aud) an öeiftungä«

fähigfeit glcid) lobenämerth, unb ein fleißiges einftubiren muß biefer

aufführung Boranqegangcn fein, um einen folch' einheitlidicn Ion»

föiper, beffen SSewegung bem Sactftocf bc§ SÜrigemen mit 2cid)tig»

feit folgte, ju hüben, ©emgemäß ließ bie ©efammtmirfung nicht«

ju müufdjen übrig, uub ber einbruef, ber burd) ben erhabenen

SHaum, in bem man fid) befanb, noch erhöht wuubc, war ein wahr«

haft impofantcr unb padenber. SiurchauS ju loben war bie geftig-

feit unb Sidicrhcit ber tSinfäöe fowie bie Seiclitigfeit ber Soloraturen.

(Sin ganä bcfonbere§ Qntcreffe manbte fid) natürlich ben Vertretern

ber eolopa ticen ju, ben Samen grl. 43u?jdger au3 Bremen, grau

Sief Bon tjicr, foroie §e«n 3uliu§ SDcalten unb Subwig s$icd)lcr,

beibe Dpernfäugcr auä S3remen. grl. SuSjägcrS wohlfliugcnbcä

Organ füllte ben weiten Dtaum ber Sirdje Boafommcn auä. grau

(lief Bon hier machte mit ihrer angenehm flingenben ?lltftimme ihre

Sache nicht weniger gut. ®ie Sperren Sialten (lenor) unb ^ied)ler

(S3afj) haben fid) burd) biefe il)re «Ofitroitfung bei ber „a)(effta0"*

Aufführung fehr Bortheilljaft beim htefigen publicum eingeführt unb

fid) im Bodften SRaße bemährt. SBir moUen unferen 33erid)t nicht

fchließen, ohne aud) unferer ftrebfamen fflcatrofcn-Artiaerie^apelle,

Welche bie Begleitung burdjroeg ebenfo ftd)er, al§ fein burdiführte,

befonberS lobenb ge'bad)t ju haben. Unb fo einigte fid) 21lte3 ju

einem erfreulichen ©elingen beä ganjen SSerfeä, worauf ber Bremer-

haoener ©efangnerein (©emifchter Shor) tjeute mit berechtigtem

©tolje jurüdbliden fann.

#_« jiuä 33ubapeft Wirb berichtet über bie SRelobie be§

„Talpra magyar". „Süub. Öirl." Born 15. W&xb theilte gelegentlich

ber UJi'äräfeier betreffs ber Sompofition Bon t*etöfi'S „Talpra ma-
gyar" Berbürgte ®atcn mit, nach benen biefem greiheitSticbe fieben

Bon einanber Böflig abweichenbe mehr ober weniger gelungene SJ!c=

lobieen nachgewiefen werben. SSon einer Seite allein (Hauptmann

fiinbloBicS) erhielt,,®. Bier gompofitionen Berfd)iebcner Autoren.

Heber bic burd) 8ietB(5nt)i au§ W.^h«cfiopel eingefanbte egreffn'fche

(Sompofition läßt fid) uidjt beftimmen, ob biefelbe feiner ober ©jer*

bahelhi's geber entftammte. Halö^bi überfanbte jvoei Bon einanber

abweiefaenbe Kompofitionen be« „Talpra magyar", beffen Xcjt unter

Unbefannten auch i'abiSlauS ftajöu unb ber 3igeuner 33ereS Wfta

Bor fahren in aKufif gefegt. Äeine atL' biefer Sompofitionen ift heut»

jutage allgemein befaimt unb nur bie Bon Dr. gölb^ntji Rriqncs für

^iauo im Saljre 1848 fomponirte, fürslid) in ä»eitcr Auflage bet

jTäborßh) erfchienene, burch ben Sänger beä „imnyabt) ßäßlo"

granj (Srfcl für £t)Ot unb Orchcfter mufterhaft inftrumentirte Som=
pofition ift gegenroartig Qcbcrmann für -liianoforte bei bem genannt

ten Verleger erhalilid). Auch bie Partitur blieb erhalten unb be»

finbet fid) in ber Sibliothef beS 9cationaItf)eater§, in welchem 3n»

ftitute aud) in ben @iebäiger=3ahrcn bie greiheitsbnrmu! nad) göl-

benqi'S djaracterifirenber SKelobie bitrehgreifenb frwe ©jefutirung ge-

langte.
*_* ®a§ öfterreichifdjc ©amenquartett Sfehampa in tfflien be=

gab fid) am 12. April jur Abfotoirung Bon CSoncert.n nad) ©üb«

beutfdjlanb unb an ben 3iljein unb fingt u. A. aud) in SSieäbaben

unb granffurt am SJfain.
*—* Dieiftcr SiSjt'S „§cilige glifabett)" ift aud) fd)on in ben

ffanbinaoifchen Horben gebtungen. Qn ©othenburg führte ber SOcufif^

birector §crr Dr. Sari Sßalentin baS S3krf oortrefflid) auf unb ge«

wann ebrenBoQcn Beifall.
*—* Jperr Sftufbirector 3Salther in fleipjig wirb bie ftjmpho»

nifche ©ichtung Julius Säfar Bon ©uftaB Sdjaper in einem Sunt»

pbonieconcert am 15. April jur Aufführung bringen.
*—* §err gerb, ©leid) fdjrcibt im „®reSbcner Anjeiger": Sin

reichhaltiges, mit fünft lerifdier (Sinficfat angeorbneteS Programm war

für baS burd) bie Anwcfenbeit ©r. Hiajeftät bes SönigS, Qhrer föniglichen

Jpoheit ber ^rinjeffin SKathilbe unb 3hrer ®ui d;laud)t ber grau ©er^ogiu

Bon Sd)leewig«£iolftein beehrte Eoncert beS ®veSbiier Üehrergefaug«

BcreinS aufgeftellt woiben. ®er Abcnb warb mit einem, menigfteuS

für hier neuen ßrd)cftcrmerfe großer Äorm Bon §. Schulj-Beuthen

eröffnet, mit ber tragifeben Ouvertüre Sriemhilben'S Veib unb Otadjc,

welche unter i'eitung te« Jperm ^rofeffor O. SSermann Bon ber

©cmevbchauScapeüe fehr lobenewerth ausgeführt würbe. 33?ir haben

eS t)kx mit ber Schöpfung eines begabten Somponifteu Bon grünb-



— 178 —

rtcfjffcr mufifalifcber unb nmfoffenber allgemeiner SBilbung ju tfjun,
bcr feinen eigenen Sßeg geht, feine Vorbilber in ben Herfen bet
Elaffifcr unb ber 9tomantifcr, in«befonbere WcnbcI«(ol)n'« unb @d)u>
mann'«, fnnb. Daß ec fid) burd) ben gewaltigen bictitcrifdjen ©(off,
tnic ihn ba« Scibelungenlieb bietet

, lebhaft jum Staffen angeregt
gefühlt hat, beroeift ber Inhalt tiefer Ouucrture, bic ftreng nad)
ben Segeln ber Sunft in ebenmäßiger Sora aufgebaut ift, fid) burd)
grünblid)c thcmatifdie Durchführung au«jcid)net unb aud) eines
gcfd)idten, trog ber Venncubung moberner Nüttel, maßoollen orrbe»
ftralen Sdjmude« nicht entbehrt ©roßeu, oollbcrecbtigtcn VeifaCl
fanben bic trefflichen OTnftler itjrcr Qnftrumente, §err unb ftrau
Sauer, bic im erften Dljcile be« Eoncert« ein fel)r gefällige« Duo
concertante für glöte unb £>arfe, Saftiba genannt, Don DoBplcr»
Bamara Borttugcn. SBa« nun bie Darbietungen be« Scbrergcfang»
Herein« betrifft, fo mürbe mit bemfelbcn abermal« beffen [ebr'bebcu»
tenbe 8ei(tung«fäl)igfeit bcttiieien. ein befonber« BortbcÜbafter
ßinbrud warb fdjon mit bem Sortrage ber finnigen unb roeibeoollen
Sompofiiion Bon S. Döring „Sehet auf ben Gaffern" erjiclt, »ät)=
renD mit ber SBiebergabe ber beiben Wonbfdjeinlicbcr „Aller (ehr
Berliebtcn Seelen" unb „Der Wonb, ba« ift ein heimlicher ©efclle"
Bon 21. SBungert, ber Verein ©clegenbeit fanb. eine l)öd)ft (d)äKcn«=
roertt)c tedmifdjc ,"tertigfcit unb mufifalifchc Sicherheit ju betätigen.
3n feiner gangen Sdjönhcit Farn aber ba« prädjtige unb wohl»
gefchulte Stimmmatcrial be« Vereins beim SBortragc bcr Volf«lieber
„Sie Äöniggfinber" uub „Jpcimlicbe Siebe" jur ©eitung unb einen
großen grfolg erhielten bic Sänger mit bem rei^enben oiigincücn
Sborlicbe ,,Därf ich'« Dirnbl liat'n?" Bon ©djulj-SBcutbcn, ba« nad)
ftürmifdiem SBcifatt roicberljolt werben mußte. Sine große aufgäbe
mar ferner bem tftjorc in ber Vallabe „Die Wette Bon Warten»
bürg" für Wänncrcbor, Solofiimmen unb Drdicftcr Bon 0«f\ir SSer»
mann gcflellt. Aud) f)icr giebt e« Diele ©djroierigfeitett ju über»
winben, namentlid) beißt e« bei ben Shorcinfäfccn'; (ehr feft fein,

fehr genau aufpaffen — allein alles! ba«, aud) ba« Sdjroerfte Ber»
ftößt Ijicr nicht gegen bic Sßatur bcr üJienfcöenfttmmen, benn mit
bewährter Sacbfenntniß bat bcr Somponift ba« Stimmgered)te unb
eine fdiöne filangmirfung ftet« im Auge behalten. „Die Wette Bon
Wallenburg" ift übeihaupt ein bebeutenbe« SBerf. Da ift umnittcl»
bare Qnfpiration, beroorgerufen burd) gclir Dahn'« feurige Dich'
tung, unb bramatifdjer gH', ba^u tommeu üortreffliche Ebarac»
tcriftif ber banbelnbcn Prionen unb tebhaftefte Sdiilberung ber
aufregenben Scenen unb Situationen, fyür bie £olopartl)icen hat
ber Somponift bie rccitatioifa>beflamatorifd)e SluSbrucff roeife be«
mobernen Wufifbrama« gewählt. Viel, fetjr Biel Berlangt er aber
aud) Bon ben Sängern ber ©opran- unb ber Denorpar'tbie, in«»
befonbere was Veruänbniß unb feurigen bramatifchen Au«bmd
betrifft. Da hätte er nun freilich feine befferc Vertreterin ber So»
pranpartbie finben tonnen, als gtäulein Hialtcn, bie mit ftd) tl icher

Vegeifterung ihre Aufgabe burdjfübrte unb ber ©err Slntbcs eben«
bünig jur Seite ftanb. Doch aud) bes ^errn ©ugfdjbad), ber bie
menig umfängliche iöaßpartljie fci)r lobensiverth fang, fei mit BpQcr
Slnerfennung gebadjt. — Sßoa> ein Sorjug biefer Sompofttion möge
hcrBorgebobcn roerben. 9cad) ben ftd) fortiDährenb fteigernben mi.b
erregten Scencn fltngt ba« (üatt^e in einen ruhiger gehaltenen Ber»
föbnenben Schluß aug. Da« SBerf unb beffen fehr gelungene Auf-
führung, um bie aud) bie ©eroerbebauecapclle fid) roefentlid) «erbiertt

machte, Berfehlten einen tiefgehenben ©inbruc! auf bie äußerft jal)!«

teidje §örerfd)aft nicht.

^ *—* Die lejjte «Kufifoufführung ber Schüler Bon gräul. §. 91.

Stahr in SBcimar enthielt ein Programm oon großer mufifalifcher
SBebeutung, unb mar bie 91u8führung eine en'tfprcchenb roürbige.
begonnen rourbe mit ber Sonate Cp. 13 Bon Rummel, roelche nebft
einer Söaflabe uon Anforgc, lentere ein neuere« 3Berf, erfchienen 1890
(üeipjig, Sidjt & iD(ct)er)

, augnjenbig Bortreffiid) Borgetragen
mürben, unb jählte biefe 2ei rtung ju ben Borjüglichfien. SBeiter
jeichneten fieb Schüler au« in ©chuberi. Dp. 90, gmpromptu Uli. 3;
Si«jt, Sh,arit^e unb epinneilieb; Uhopin, Stube @c«bur, Saffabc
2l«bur, Scfene de Ballet, grl. £tahr geroibmet, SDccnuctt unb
StoBettette Bon 3. iöeiß. üieb: „§err mein Wicht", s

J3hantufieftücf. (£«
folgten weiter Sompofittonen Bon ÜJienbelafoön, giclD, 9t. äöaguer,
SRaff, Jbern. Die mufitalifchen Vorträge jeigten auf« 9ceue, mie
man e« Bon Schülern ber Damen Stahr geroohnt ift: größte <J5rä-

eifion. feine« mufifalifcbe« SBerftänbniß, unb befonber« hei'Dor^uheben
ift ein allen Schülern ju eigen gcroorbener, (ebener, nobler Änfchlag.*—* 2lu§ bem Dagebudje eine« lonfünftler« thcilt bcr „§am=
burger Eorrefponbent" folgenben furzen, aber fehr inftruetioen 21u«»

jug mit: „9cad)bem id) dolce gefchlafen hatte, erhob id) mid) alle-

gro ma non troppo Bon meinem Sager, tleibete mid) poco a poco
an unb trat allegretto in ba« Srühftüct«jsimmer, mo ich gerabc a
tempo fam, al« meine grau andante grazioso ben Saffee einfdjenfte.

Con sentimento fragte ich fte, roie fic gcrufj'i tnolto vivo banfte fic

mit ihrer (dienen flageolet-Stimme, mid) mit ihren fdjönen blauen
Slugcn espressivo anblidenb. ^lö^lid) hotte id) juerft pianissimo,

bann piano, enblid) crescendo an bie §au«tl)ür flopfen. Die 'Diagö

öffnete unb maestoso trat ein Wann ein unb fchrie con tutta forza,

ob er mich (predjen fönnc. Ritardando erhob id) mich, öffnete ada-
gio bie Ihürc unb erblidte meinen ©djnciber. @r bat mid) juerft

rallentando, bann aber immer mehr stringendo um Süejahlung
(einer 9ied)nung.

3ltiffitl)rttttgett.

Slfl^erS(«l&en. SBierte« Abonnement«- Soncert. ^icutoforte:

gräiiletn Dieta 3BaItf)er=üeip$ig. Streichquartett be« ßeipjigcr

©ctranbljaufe«. Streichquartett Sbur Op. 76 Bon Sofept) §at)5n.

Schcrjo S8 moll für ^ianoforte oon Sbopin. Drei Stüde für
SßtolonccE (§err ftammerBirtuo« Sd)röber): Sargheito Bonöänbel;
Serceufe Bon Scfar Sui

;
Scrjerjo uon Slengel; ginei Stüde für

t'ianoiortc: 9corbi(d)er SBrautjug Bon @rieg; DarantcHe Bon
3)!o«sforo«fi. Quintett non 3t. Schumann. Eoncertflügel Q. Slütfjner.

JBaöCtl=©aÖc». ©ängerbunb Ipobenbaben. 1. S8erein§=
-

abetib.

Seitung: i£üormcifter ®. (Soepfart. SBahlfprud): „Deutfrher Sinn
unb beutfeber Sang hat ben fetjönften, heften Älang" Bon Speibel.

„Die £>eimatf) am 9!hein" Bon Slttenhofcr. „Der gefangene Ab«
miral" Bon ünffen (öerr gerb. Qm, Sß.-W.). ,,9?ubolf Bon'SBcrben»
beig" Bon ©egar ('Urei« = (lt)ox be« Sängerbunbc« ^»ohenbaben,
SarlSrutje ^ftngfteu 1890). üieber: „Särger'« ©rab" Bon ©oepfart,

„£> Annelein" non förug. „3m SBtnter" oon SJremfer. geft-Actu«:

,,©rüß bid) ®ott mein SBicn" Bon Süugft. ,, Sieb §cimathlanb
abe" Bon 3fenmann. „Au«fa£)rt" Bon ©oepfart.

Stafei» fünfte« Abonnemente »Sonccrt unter Witroirfung Bon
gräulein Wathilbe Bon Schelborn, gräulein SWaric Sdjmibtlein au«
S3erlin, unb ;£>errn Sari Wartee« au« SSerlin. Symphonie (J}o. 4,

SmoH) Bon Qoh- SSrahm« Duette für ©opran unb Alt mtl

'liianoforicbegleitung non 31. Schumann (gräulein Bon ©djelhorn
unb gräulcin Schmiötlein). „SBenn id) ein Vöglein tt)är'"; Schön
Slümelcin; An 6cn Abenbftern; Sänblidje« Sieb. Eoncert für

Violine (3co. 1, © mofl) Bon W. Vrud) (perr Warfee«). OuBerturc
ju ,,Soriolan" Bon Seethooen. Duette für Sopran unb «1t mit

*pianoforhbegleitung uon Df.i)aitoio«ft) (Fräulein oon ©djclhorn
unb gräulein Scbniibtlein), Hiorgenroth; Die Sditneftern Bon $0$.
sBraljm«. OuBcrture ju „©enoaeDa" Bon 9i Schumann.

iöütfcl'Uffl. Der gürftlichen Sofcapcde II. Abonnement«»
Sonccrt unter ber Seitung be« jpofcapcHmeifter« öerrn 9?id)arb

Saljla unb Witroirfung be« _3löten»ljirtuo(en ©errn sS8iIIn §crbort,

tönig!. Jtammcrmufifcr au« ©annooer. Symphonie (Jybur, 9io. 3)

Bon 3. Sörahm«. Eonccrt für glöte mit Drcbefterbegleitung Bon
A. Wojart. „9ieocric" für Ordjefter (Op. 6) oon 9i. We&borff.

©oloftitcfc für glöte mit Ordjefterbegleitung Bon (£. ©aint»Saen*.
,,9tomanje"; „9tumänifd)e '•ßhantafie" Bon 5- Doppler. OuBcrture
ju „Diieuji" Bon 9t. Sagner.

2>re£I>em 1. Aufführung im j£onrünftIer=3?erein. Ouintett

(@bur) für 2 Violinen, Viola unb 2 Violoncelle Bon l'uigt

Voccherini. (©eb. 1739 in Succa). (Herren i.'angc»^rolibcrg, Weißuer,

Sichhont, ©rügmadjer unb ^)üllroed). ©uite (©bur, Wanufcript)

für Violoncell unb ^tanoforte uon Abolf ©unfel, (§erren ©rüg=
machcr unb ©untel). Quintett (@§bur, Dp. 16) Bon Veethouen.

(Jpcrren Sdjmole, ^iegfd) , Sange, (Sfjrltcf) unb Dräntner). glügel

Bon Vlüthner. — Vierter Hebung«- Abcnb. Quartett (i3 bur, Op. 8)

für 'iJianoforte, Violine, Viola unb Violoncell Don Sari Waria Bon
28eber. (§erren ^ittrid). geigerl, SBilhelm unb ©rüjsmadjer). Sonate
(©bur, Op. 5) für Sßianoforte unb Violoncell Bon ©bmunb Uhl.

um erften Wale. (§erren 9iotl) unb Södmann.) Serenabc (ö bur) für

Oboen, 2 Slarinetten, 2 Vaffetl)örncr, 4 SBalbfjörner, 2 gagotte unb
Sontraiagott Don Wojart. (yerren Viehring, ©rimm, ©abler, ©djneiber,

Sange, görfter, ^übler, @hrlid), granj, Uhlemann, Vräunlid), Schmibt
unb Straß.) Direction: fcerr @. Sd)ud). glügcl uon Vlüthner. günfter

llebung«»Abenb. Ouartctt (Sbur, benannt „$lai(er»Quartett") Bon
3ofcph £at)bn. (Herren ©unfel, Vraun, Sichhorn, unb michacl,) Sieber

Bon Stöbert Schumann : grüt)ling«ia[)rt (au« Op 45); Wein ©arten
(nu§ Op. 77); Venettant(d)e« Sieb (au« Op. 25). (Herren Anthe«
unb Sdjud).) Xrio (ß«bur) für Vianotorte, Slarinette unb Viola
Bon 23. Sl. Wojatt. (Herren ^>eß, ©ablcr unb Schreiter.) Qmci
Sieber (Op. 36) oon granj Schubert: 9Jad)tftücf; Der ^ürnenben
Diana, (oetren Anthe« unb Sd)uch) glügel oon Vechftein.

ffi(irt§rul)e, riebertranj. geier be« 49 SHftungefeiteä unter

Witmrrtung ber Eoncertfängerin grau grieba £>öcf, be« ©roßh- Vab.
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SatnmerfängerS §errn grife "Pknf unb bc8 ©rojjf). Sab. $ofopern»

fänperS .yicrrn SSilhelm («urtgenbüfjler, foroie ber Sapeüe be3 i'eib»

©re'nobicrrcgiments 9fr. 109. 31m ämmrrfee, 9Jiännerd)or Bon gerb.

Sänger; Die junge 9fonne non Schubert; Staubten an ben SDfonb,

Bon SrabmS; 28'interlieb oon Penning non Sofs; grau grieba Jpöcf.

äRännerdjBre: Dräumerei oon Schumann, arr. Bon XI). Pfeiffer;

SJfein Sebähelein Bon E. 9lttent)ofcr; Dom ber 9feimer, ^rinj Eugen

ber eble «Ritter, SaHaben Bon <£. Soeme; §crr grig $Ianf. (Sin

Sonntag auf ber 211m, für 9Mnnerchor mit Drchefter Bon St). Sofdjat.

SSetteba für 9Jtännerd)or, Soli unb Drchefter componirt Bon S. 3-

Srambacb.
£icfltti&, ©ing«9tcabemie. Dirigent: Submig §eibing«felb.

II. Eoncert: Sodann Sebaftian Sad) , fficibnaditSoratoriunt Dbeil

1 unb 2. Slltfolo: grl. §erta Srämer au? Sellin; Denorfolo

:

§crr Dtto §itigelmann aus Serlin. ©lud, gragmente au§ ,,Dr»

pheu§" für S^or, Drchefter unb ältfolo
;
»Itfolo: Sri. £>erta Srämer

au3 Serlin. 3fobert Schumann, Snmphonie in DmoH.
<Srtl}bUt0. 3. Serein§= unb 9lbonnement?=£oncert ber inter»

nationalen Stiftung: „Wojarteum, mit bem Drchefter beä Dom»
3Ruftf*S8ereine8, Beirftärft burd) Seftrfräfte unb ©djüter be3 Mo^ar»

teumä, unter 9JHtmirtung mehrerr Dilettanten, ©äfte: grau

Suftine SRitter» paeder, Eoncertfängerin (Sopran), §crr frermann

Ofttter, Sßrofeffor an ber fgl. «fufiffchule ju SSürjburg, grofjberäogl.

mecflenb. Sammernirtuofe (Viola alta). Dirigent : äKojarteumS«

Director, ©err 3 g. jputnmcl. 3ur Erinnerung an 53. 91. iDfojart'3

Sterbetag (5. December 1791): „Eoncertante Snmphonie" für Sßio=

line unb Viola alta mit Drd)efterbegleitung. fiödjl. SerseicbtÜB:

Dp. 864, componirt 1780 in Sa^burg Bon 9Jfo*art (SMoline §err

Eoncertmeiftcr ®. ginfe. Viola alta: 6crr *ßrofcffor ©ermann
SRitter). ©cene unb 9lrie „Ah! perfido!" für Sopran mit Ordefter»

begleitung, Cp. 65, Bon Scctbooen (grau Suftme 3Jttter-$accfer).

Soloftücte für Viola alta mit $ianofortcbegleitung: Slubante (au8

ter Sonate Ep. 49), Bon 91. 3fubinflcin. SRococo («anotte) oon

£>. SRitter (öerr ISrofeffor §rrmann Dritter). Cieber für Sopran mit

'JSianoforte-Segleitung: „3m &erbft" Bon Ii. gtanj. „ES blinft

ber 3 bau" Bon 91. Kubinficin. „Die junge Spinnerin" Bon £>.

SRitter igrau Qufttne 3}itter»£aecfer). Ouoerture ju Sbafefpeare'S

Dragöbie ,,9fomeo unb Qulia'' Bon S|3. Dfd)n'ifonSro

'Sttttßbttfö i. 6. Der Saiferlidje SOJufif^Sirector SBruno

Hilpert oeraüftaltete mit ©djülern feine§ ,,$äbagogium§ für SJiufit"

ItWü ed)üIer-6oncctte, melde erfennen liegen bie Bortrefflidie Leitung

beä ^äbagogiumä, fomie bie Düdjtigfeit ber fic^rer beffelben. Die

SRefultate be'g UnterridjtS roaren im fjoben ©rabe erfreulid) unb be-

red)tigcn ju ben beften Hoffnungen für ba§ meitere ©ebeitjen be8

erft fünf ober fed)§ 3°!)« beftefjenben jungen ftunftinftitutä.

«tuttflrtft. 3um Seiten beS SBittinen« unb 2Baifenfonb§ ber

SKitgtieber ber Äonigl. ©ofcapelle unb ber ftönigl §oibii^ne: 9td)te§

9lbonnement8«teonc'ert, unter 2)?itroivfung Bon grau 9inna galt»

9J('et)lig, ^ofpianiftin , unb grau giieba $oed = £ediner, Soncert--

fänger'in au§ fiarI*rut)C. „3m $)°d)!'ni o''. fd)ottifdie Cuocrture Bon

Sfie'lä 33. ©abe. „SBineta", goncert* 9trie Bon SBincenj üadiner,

grau grieba §oecf »t'ediner. ffioncert (gmoD), non ©tiopin, grau
Sünna galf«*fef)lig. Sieber mit Slaoier: Die junge 9fonne, non

Schubert; Sdmfcrlieb, üon §arjbn; Kommerabcnb, Bon E. fiaffen.

Polonaise brillante, Bon 'ffcber-Si^ä'- St)mpt)onie (9fr 4. 93öur),

Bon SeetlioBen. (iioucert glügel ber £>errcn Sd)iebmnl)er & Sübne.)

SStämav. Eoncert bes lüiännergcfangBercm«. glototn: Ouoer-

ture jur Cper „9Jfartl)a". S. üenj: „Die s^rager Stubenten"

(Diännerdjor). SRob Schumann: Dp 44. Quintett. Souis Du-
maef: „O SBelt, bu bift fo rounberfdiön" (9Jfänncrd)or). Scetbooen

:

Cp. 20. Scptctt granj Schubert: „Die 9fad)t". Earl 3öHncr:

„53o mödit' icf) fein?" (SDiärnerchor.) Setiot: 9. SSiolinconcert.

gr. ©ernetjeim: Dp. 10. Siege«gefang ber ®iicd)en nad) ber

Sdjladit bei Salami«, für üJiännercrjor, Sariton-Solo unb Drctiefter.

S39Ürät»Mtfl , ßietertafel. Soncert unter SJfitrohfuug be« grl.

jEia Äieima, Soncevtiängeiin au8 SSieätaten. Siptett für siMoline,

Sitola, Sello, Sontrabaß, Elarinette, gagott unb $om Bon Seet^oBen;

(Die §eiren ^iiifela, Dr. Dbaler, SBern^ärb, 3thein, Äämpfer, £>immlt-r

uno Serger); Sfeciiatio unt Slrie für Sopran aug ber Schöpfung
Bon §arjbn; (grl. jhettna). graucndib're mit SlaBier: Smb bie

Sterne fromme Sämmer, Dp. 184 9fr. 2 uon Jßaff ; §erbfttaae, Dp. 1^3
9fr. 1 »on §itler; gvübling, Dp. 3ö 9fr. 3 »on Saigicl; (lilasier:

grl. 9Jfagbalena DJfüllei). 9J!annercbb're : Suomi'ä Sang, Dp 56
Bon 9Jfair; SJiein Scbä^iein, Dp. 21 »on Slttenbofer. ©emiiebte

ßbüre: Sctitummerlteb
,

Uliaiennacbt , Srautlieb Dp. 33 Bon SDceljer»

Olbersleben, ilieber: 9Jfignon Bon Scfeumann; 9Jfäbd)enflud) Bon
Sratjmä; Die Stntmort Bon Sobm; (grl. etma). 'üiännercboi'

:

SR^eingauer ©ruß, Dp. 101 Bon SDib'bnng. (giügel Bon Std)ftein.)

Ärtttfdjer Änjtiger.

%. 23. Oering: ßborge?änge für Sßräparartbert*
3Inftal£en. Dp. 119. 5. üermefyrte unb ner =

belferte Stuflage. 8eip$ig, ß. SB. ©iegel'g

9JJufiEalienf;anblurtg.

Die Auflagen 1—4 eiittjielten 50 Efjlire, ber 5. 9luftage finb

nod) 12 Sböre l)injugefiigt morben. Die 1 91uflage erfcfjicn 1885
unb mit ihr bie erfte Sfjorfamtnlung überljaupt, roeld)e bie überaus
fdjroicrigen StimmenBerhältniffe ber ^räparanbcii'2lnftalten in an=

ficmeffcner unb crfdjöpfcubcr SSeife berüdfidjtigt. §ier^u tommt,
bafi ber Snhalt ber ^Ijorgefänge bem geifligen Stanbpunfte ber

^räparanben entfprid)t, unb biefer Doppeleigenfdiaft feines SSScrfeä

»erbanft ci ber Serfaffer, baft bie erften 5 9luflagen fdjneß auf
einanber folgen tonnten. Der Sering'fdje Sorgang tjat in jroifct)cn

eine 9fad)bilbung gefunben. Diefer ift e§ aber nid)t gelungen, in

glcicber S3eife bie Sebürfniffe ber 93 l'äparanben=9lnftalten auf ge-

fanglid)em ©ebiete ju befriebigen. Die fünfte, in ätucdentfpredjcnber

SSetfe Bermef)ite 91uflage ber Sering'fdjen „Sljorgefünge" wirb fjiermit

BeftenS empfoljlen. A.

F. CWaromonte. Le^ons de Chant pour deve-
lopper le M edium delaVoix. Bruxelles, Schott

Freres. ^reiS W. 8.—.

DiefcS SSerf euttjält auf 171 Seiten praftifche ©efangftubien,

bei benen bie tcctjnifdje 9lusbilbung in itjrer Sielgeftaltigfeit ein»

gcfjenbe Serüdfichtigung finbet. ©ämmtlidje 9fummern finb gut

fingbar gefegt unb werben unter ber Sorauäfetjung, bafj fie unter

Seiturg eine« tücfjtigen 2et)rer§ ftattfinben , ifiren 3>fecf niefat Per=

fctjlen. Dbeorctifche 9lntBeifungen ^ur richtigen §anbhabung ber

praftifdjen Stubien finb nidjt beigefügt.

©uftaö 'Btyapti. SDeutfcbJanb, ©eutfc^Ianb über
Stile«, für gemifcfytert Sl;or unb Gärtnerei or. 9Jcagbe=

bürg, aib. «Ratete.

Der aud) für eine Singftimme fotnie für fr\x>tU unb breiftim=

mtgen Shor mit Segleitung be§ CrdjefterS unb t£laoier§ bearbeitete

©cfang Vä%t burchgcöcnbg Scgcifterung be§ Eomponiften für ba3
^offmann Bon gaüeräleben'fche ©cbid)t erfennen. Selber ift e8 it)m

nicht immer gelungen, bie Sorte ftetg nad) ibrer Sebeutung jum
9tu3brucl ju bringen.

Sinnar^. ßaiferggeburtStagSlteb für ge-

mifebten 6l)or componirr. Verlag Port % §errofe in

SBittenberg.

Setnegt fieb auf bem Bielfad) betretenen SSege ber großen 9Jfet)r<

jaf)! ber (5t)orlieber , fann aber mit biejer ®infci)ränfung int Mge=
meinen als gelungen bejeidjnet werben.

(5. Äunje. Äprie für nierftimmtg gemtf($ten ©^ior. Dp. 13.

Seipjig, SBreitfcpf & gärtet.

Die finnig gewählten 93fotiBe ^at ber Eomponift mirfiam Ber»

wertbet. Sein Shjrie fann ben gemifdjten Shören ju cingehenber

Sead)tung empfohlen werben.

©oc^c. 3 in e i reliqtöfe Oefänge für 3Jlänncr=

d)ür. Seobicbü^, S. ßotbe.

Son biefen beiben Sbören leibet ber erfte an bem gebler falfdfer

Dedamation, ber jwette bagegen fann namentlid) hinfidjtlid) ber er»

jielten sBirfung als red)t gelungen bejeidjnet werben.

31. SB. ©ottfc^alg. 3mei Vortrag S ftücfe für bie

Drgel compouitt üou ^ranj SiSjt. ieipsig, ©iegel'«

Verlag.

Diefe jwei eigenartigen unb wirfungSBotten Donfä^e finb bem
Sörner'fd)en „5Soblgeiibten Drganiftcn" entnommen. £crrn ©ott»
fchalg fagen mir Danf, bafj er fie burd) biefe Darbietung letebter

äugänglid) gemacht hat.

©. <PesoIb: 12 ^ inb erlieb er. Subroigäburg, @. ebner'*
SJerlag.

SSenn man Bon einjelnen bebenfltdicn gärten ber Donfolge
abfiebi, fönnen biefe Slinbcrliebcr ber ^auptjadje nad) febr root)l

befriebigen. S.
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Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

20 Charakterstücke für Violine
mit Begleitung des Pianoforte in progressiver Ordnung

für Anfänger bis zur Mittelstufe, die erste Lage nicht

überschreitend,

von

Goby Eberhardt.
Op. 86.

Heft I. Romanze, Polka, Lied, Serenade, Melancholie,

Kleiner Walzer. M. 2.50.

Heft II. Ländler, Cavatine, Tyrolienne, Barcarole, Jagd-

lied, Walzer, Lied ohne Worte, Mazurka.

M. 3.—.

Heft III. Gondellied, Aria, Bauerntanz, Scherzo, Polnisch,

Spanisches Ständchen. M. 2.50.

Visitenlxai-ten
mit hocheleganten Musikerwappen 100 Stück M. 2—, ohne

Wappen M. 1.— bei freier Zusendung

lt. Hartmann, Berlin, Joaehimstr. IIa.

Vor Kurzem erschien:

Hymnus der Liebe.
Für gemischten Chor, Baritonsolo und grosses Orchester

gedichtet und komponirt

von

Heinrich Zöllner.
Op. 50.

Klav.-Ausz. M. 3.50. Baritonsolo - Stimme 30 Pf. Chor-

stimmen (jede einzelne 30 Pf.) M. 1.20. Partitur netto

M. 10.—. Orch.-Stimmen n. M. 12.—.

Leipzig. C.F.W. Siegel's Musikhdlg.

(Ii. Linnemann).

Neuer Verlag
von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Ingeborg von Bronsart
Op 20. Sechs Gedichte von Michail Lermontoff,

ins Deutsche übertragen von Friedrich. von Boden-

stedt, für eine Singstimme mit Ciavierbegleitung.

M. 2.50.

Op. 21. Phantasie für Violine mit Ciavierbegleitung

M. 2.50. (Richard Sahla gewidmet.)

Op. 22. Drei Gedichte von Peter Cornelius, für eine

Singstimme mit Ciavierbegleitung M. 1.50.

Hermann Brune.
Schüler von Prof. Stockhauaen.

Conoert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).

Concert-Tertretung- Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Ein vorzügliches Textbuch.
Historisches Bühnenspiel, in 4 Abtheilungen

(in vertheilten Rollen bereits gelesen und von allen

Local-Zeitungen auf das Günstigste besprochen) ist

an einen bekannten Tondichter zu vergeben.

Adressen sind unter G. 4. an die Redaction

dieser Zeitung, zur weiteren Beförderung, zu richten.

'"' J
Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. $

f)

I»

Sechs ßenrestücke
für Clayier

jH
in leichter Spielart , instructiv und anregend, mit |:

S genauer Fingersatzbezeichnung und ohne Octaven-

2 Spannung m

I Fr. Kirchner. §
i Op. 140. M. 1.50.

jg

Akademie derTonkunst|
zu Erfurt, &

'. neugegründetes musikalisches Kunstinstitut»
und Musikpädagogium. S£

Beginn des Sommer -Semesters 1891 am 6. April.

', Lehvgegenstände : Solo- und Chorgesang; Violin-, X,
Cello-, Clavier-, Orgel-, Partitur-, Quartett- und Cr
Ensemblespiel, Theorie, Musikgeschichte, drama- St

[tische Ausbildung etc. Sprachen: Italienisch, eng-

.lisch und französich. Lehrkräfte: Frau Lina Beck- <P
• Salzer, Herzogliche Braunschweigische Hofopernsängerin ; Jt,

[

Hofcapellmeister Büchner, Gustav Berger, Director S
Kosenmeyer, Joseph Beritiger, B. Teichmann, ßath >jp
Viktor Herzenkron. yL

Jährliches Honorar je nach Klasse und Fach: y*
M. 150 bis 250. <jf

Extrakurse zur gründlichen Ausbildung von Musik-

lehrern und -Lehrerinnen.

Prospekte gratis durch die Direction, welche auch <t?

die Anmeldungen schriftlich oder mündlich möglichst
zeitig erbittet.

Gute Pension wird nachgewiesen.

' Sprechstunden an den Wochentagen von 2—4 Uhr »
Wilhelmsstr. la, part. >*

Der Director: Hans Rosenmeyer. K
', Künstlerischer Beirath: Hofcapellmstr. Büchner.

i 'S* *#* ^9^ ^9^ ^9^ ^9^ 9 V w\

3)tutf 6011 ©. firenfing in 8 c i *>a i
ß.



JBödjentlid) 1 Kummer.— $rei3l;albjäljrlict)

5 93!f., Bei ßreuäbanbfenbung 62Jlf.(®eutfd).

lanb unb Oefterreid)) refp. 6 2Jcf. 25 $f.

(«u«Ianb). gür'JKitgIieberbe3 2lu'g.$eurfcf|.

90<ufif»erein3 gelten ermäßigte greife.

Cetp3tg, öen 22. Olpril \8%.

9i nie

3n[ertfon8gebübren bie ^etitjeile 25 <ßf.—

.

Öbonnement nehmen alle ^oftamter, S8ud)*,
s)JfufifaIicn= unb Sunftfjanbh'ngen an.

Xur bei ausdrücklicher Ab-
bestelinns gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begriinbet 1834 pon Hobert Schumann.)

©rgan i>e§ SlUßemeinen &eutt<J)ett 9JhtftIt>eretn$.

Öerantroortlic^er 9iebacteur: Dr. flaul Jimott. SSerlag oon C. /. fialjttt ttttdjfolger in UetJIJtg.

Augencr & $0. in Sonbon.

28. 2Se(|W & go. in @t. Petersburg

®eßet0tter & •gSotff in Sßarfdiau.

§e6x. ^Mg in gürid), 2k[el unb Strasburg.

M 16.

Tltfifunbfttnfäigpft 3a^rgang.

(Sani 87.)

^c^flForbt'fcfie 93ud)t). in Stntfterbam.

g. £d|äfer & £orabi in ^ilabetpbja.

JlCßert $tttmann in SBien.

§(eifler & go. in $ero=2Jorf.

3»tl)aUs SBegrünbuug einer Jb,eorie be§ StrioIen= unb QuintoIenttiefenS. SSon Dr. 9l(fr. Sljr. Salifdjer. — JJefrolog. — §ennig, £. 9?.,

Sonate in Emotf. SSejprodjen tion bon 2inb. — Sorrefponbenjen: Jpatle, SBien (®d)lu&), Sürjburg. — Feuilleton:

^crjonalnadjridjteu, 9?eue unb ncueinftubirtc Opern, SkrmifdjteS, Soncertauffü^rungen, Äririfcfjer Sinjeiger. — 2t nj eigen.

ßerjrimiiuNg tiutt QTljeorie fo$ Idolen- unb

(ÜmntolemöefenB.
$on Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

I.

33or einer fRei^e »ort fahren habe ta) auf Seranlaffung

ber 3tebaction beS „Älaöter = Se|>rerg" (in 9to. 24 t>om

15. ©ejember 1883) „30 SEfpefen über bie Sbeorie ber

Sriole, Ciuinlcle unb ©eptole" tierbffenttichr, toobei ich bie

nähere iöegrünbung jener 6ä|e, aua) ihre QHuftration

>mrch Sftotenbeifpiele einer „gelegeneren 3.eit" oorbetnelt.

3)ie ©unft beS Slugenblicls für biefe mufittbeoretifche

^Angelegenheit ift mir jefct — nach ca. 7 fahren — er*

fcbienen, fo ba§ ich. um fo ungefäumter an'S SBerE gehe,

als bie bort angebeuteten mufifalifcben Unebenheiten unb
Unricbtigieiten auch noch t)?uk in lnenig rühmenswerter
SSlütbe finb. UeberbieS bat meitereS 9cacbben!en über biefen

©egenftanb mich aud; ju mand; anberem Srgebniffe hin*

geleitet.

SßaS ift eine Stiele? Unter einer % r i o l e berfieht

man biejenige Stntbeilung einer 9totenquantiiät in 9Joten

näcbjt fteinerer ©eltung, bei roeldjer bie -ftotengröfje nicht

bureb bie Qafyl jtoei, fonbern bureb bie $abl br ei btoibirt

lotrb. Sine Sriole [teilt utiS alfo ba^ Stefultat einer in

©rittel jerlegten 3lotenquantität bar. %laä) biefem

^rinjipe jerfäüt alfo unter Utnftänbett eine ganje ?lote

in brei £albnotentoertbe, § ^ = J j j unb aud;

natürlich — J A- 3m erften galle ift bie ©anje in

brei drittel, im jtoeiten jeboct) in }tt»ei §albe ein*

geteilt.

Stimmt man etroa 1
U aU @röf3e an, fo [teilt ftcb,

biefeä Üerbältnife folgenbermafeen bar:

i = i j
i

i
— r~n

• * * 0 | • — * 0

3n ber TOufif [teilen ba^er bie Sriolen'^oten
auSnabm^roeife drittel eines ©anjen bar, roät;rertb fünft

jebe SHote als ^älfte einer höheren 3totengeltung an-

gefeben toerben muf3. 3m Slllgemeinen Detbalten ftcb ja

bie 9!oten böserer Drbnung ju benen ber näcbft tieferen

Örbnung tnie 1:2; bei ben Striolen jebod) ift bag Bahlen*
rerhaltnifj n)te 1 : 3.

SOßiH man ftcb, bie äfthetifebe Sebeutung beS Sriolen«

tcefenS flar machen, fo muf3 man toobl junächfl nad) bem
et^mologifdjen Urfprunge beS SBorteS Sriole unb
ähnlicher S3egriffe fragen. SJcufifgefchichtliche ©tubien machten
unb machen es mir höchftroahrfcheiulia), bafj baS SBort Ariele
(Sriola) aus bem lateinifchen 3ahIrcorte triplus, tripla,
triplum (breifach) herzuleiten fei. $n ben altersgrauen

Seiten ber ars organizzandi, beS Organums, beS Discantus
unb beS Fauxbourdon (Falso bordone) lernte man eS,

ber £auptfttmme, bem Seuor, begleitenbe ©timmen hinp=
jufügen, bie je nach ber Slnsabl ber «Stimmen Motelus,

Triplum (bie 3. «Stimme), Quadruplum (ober Sontra*

tenor) unb fo fort biegen. Nebenbei fei bemerft, ba[3 fpäter*

hin baS Triplum (3. Stimme) melobieführenbe Dberfttmme
(DiSfant) rourbe, loie ja aua) heutjutage nod) bie ©ngtänber
ben Sopran ober bie Dberftimme Treble (= triple,

triplum) nennen. SMe bann refultirenbe tieffte Stimme
(Sontratenor ober Duabruplum) als gunbament, Präger
beS ©anjen, erhielt fpäter ben tarnen SafiS, morauS bann
SaffuS (söafe) ent[tanben t[t. («gl. 9lmbroS, 33iufifgefchi^te

II. Slufi., Sanb II, p. 319, 339 u. f. id.). Äam eine

fünfte Stimme &tnju, fo hiefe biefe junächftQuintuplum;
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War fie bie tieffte Stimme, bann Würbe baS Quintuplum

jur SafiS (ÖaffuS). SDer SBortbegriff „triplum" wirb

fpäterlnn in ben feilen ber 3Jlenfuralmufik üon neuer,

großer Vebeutung. ^Bekanntlich gab es ba ein unßoIIfommeneS

ittlaafc (Tempus imperfectum) unb baS tooHfommene SJcafe

(Tempus perfectum). Sem tioHfommenen geitmafie ent=

fpraa) bie Sreit^eiligf eit, bem untooüfommenen bie

3 h) e i t \j e i I i g f e i t. S3er cbriftUd)e ©eift hatte eS jur Ver=

|errlia)ung ber göttlichen Strinität babin gebraut, bafj ihr

ju Siebe bie mufikalifd) natürlichere 3meit^eüigfeit ber

Weniger natürlichen SDreitbeiligkeit in geitmafsen unb 5Roten-

Wertben ^intangefe^t warb. Späterhin freilich trat baS

umgekehrte SBerfättrtiB ein: bie jWeittjetlige SReffung galt

unb gilt all bie üollkommenere , als baS gunbament aller

gthhtbmif in unferer SKuftl. — Stber baS eigentliche SBefen

ber Sriole trat boch — wie [ich beWeifen läßt — fchon

in jenen Reiten, Wo bie SDreitbeüi gf eit als tempus

perfectum galt, fyxwx. — 2Jcan tuollte nämlich auch ™
tempus imperfectum bie heilige SDreijabl nicht gern ent=

beeren. Unb fo [teilte [ich naturgemäß bie [ogenannte

Proportio hemiolia (baS griecbifcbe hemiolifche äRetrum)

im imperfectcn Seitmafje ein. ®aS bebeutete, bafe ohne

jebe SBerthoerringerung im tempus imperfectum auS bem

geraben £acte Wieber ein unger ab er mürbe. 3" °en

mufittheorethifchen Schriften jener Seit tomtnt benn ber

folgen Darlegungen auch Wirklich baS 2ßort ,.tnpla" jur

Verwenbung. ©o führt 2fatbroS folgenbe ©teile auS Slbam

©umpetjheimer'S Compendium musice's an:_ „Hemiolia

proportio eadem plane est cum tripla, nisi quod ea

propter nigredinem plus agilitatis habet quam albedo"

(a. a. 0. II, ©. 433, 51nmerf.). Siefen 2Bort Tripla ent=

fpricbt in äßabrbeit bem SBorte unb begriffe % r i o l e
,
ba

es fid) a»4 fo angewenbet [inbet. — ©o bemerkt StmbroS

in bemfelben Slbfcbnitte (©.437): „(Snblid) Würbe jur 33e=

lebung ber Vemegung" (man benke an ©umpelsbevmer S

:

plus agilitatis) „auch bie Sriole angeWenbet, unb tnS=

gemein bura) bie barüber gefegte giftet 3 kenntlich ge=

macht". — ©o Weift alfo uttfer Wichtiger 3Jtuftkbegrtff

„Sriole" auf „Triplum, Tripla" als auf fein @t»mon

hin. _ rjt, nun aus Tiipla birect Triola geworben i[t,

ober ob erft Tripla ju Tripola unb bann ju Triola würbe

:

baS ift fchwer ju entfdjeiben, thut auch nichts wefentlicb jur

©ache. pr uns äftobernen ergtebt fich barauS bie äftb>

tifche Stnfo)auung, baß baS SBefen ber Sriole (Tripla)

baju bient, bie jWei £auptarten unferer Sactorbnung, nam=

lieh oen geraben s m e i t f; e 1 1
1
g e n uub benungeraben

brettheiligen Sact p einer höheren barmonifebm (gm*

heit ju üerfchmelsen. — £>er sweitheitige Sact bleibt aber

immer als baS eherne gunbament atter XacU^Wr-
mit befiehen.

@S fragt [ich ™n, ob Wir aufjer ber 2/riote noch

anbere Stonftguren fanetioniren bürfen, bie burch bie Iatei=

nifetje @nbung öla gekennzeichnet Werben. £ier ift bie 5Wet=

nung feftau&alten, bafe man neben Sriolen in biefem ©inne

höd)ftenS noch giguren unb SBefenheiten wie Quint ölen

unb ©eptolen nennen unb anwenben barf. ®ieQuin=
tele weift ethmologifch auf, Quintuplum, Quintupla,

bie Septole auf Septuplum, Septupla jurücT. Siefe fmb

beähalb pläffig, weit wir aufeer bem jrDei= unb brettr)eiligen

£acte aüenfaUS — freilich höchft feiten — noch ben fünf*

t^) eiligen unb ben f iebenthetligen Sact befifcen: »te

alfo bie Sriole eine Umwanbtung ber sweitheiligen 2!actart

in bie breitheilige, refp. beren bamionifcbe aSerf^meljung

bebeutete : fo bebeutet bie Quintole bie Umtoanblung ber

SWeitbeiligen Drbnung in bie fünftheilige, unb bie ©ep =

tole bie Umwanbtung ber jweitheiligen in bie fieben =

t heil ige gactorbnun g, j. S .

:

* = j -j = fT^j=j j j j j
l®anäc

= 1
/ 2 + 1

/2 = V 3 + V
?
+ 1

/ 3 — 1

7
1 -r-

I/,+V
?
+ 1

. 6 + ,

/s=

!
I

I I I

£ ^ S d d d_

V, + x

li + V» + 'Ii + x
li + ^ + u

i

'h

SDarauS Wirb eüibent, ba[3 man oon berfclben Slotettquantität

einerfeitS 2 unb 3 -Jloten, anbrerfeitä 2 unb 5, ober 2 unb

7 Steten als gleichwertig jufammenfteHen faun. ©o fann

eine haü>e 9Rote junächf't = 2; Viertel fein, bann üom
©tanbpunfte ber Sriole = 3 (SLriolen = )33iertel fein; aber

auch = 5 (Quintolen=)3Siertet Dom ©tanbpuufte beS] Quin^

totenwefenS, unb — 7 (@eptolen = ) Viertel toom ©tanb=

punfte ber ©eptole. Unter Umftänben würbe alfo eine

halbe SRote biefelbe Seit auSfütten, Wie 2
/4 ,

S
U,

6
/4

unb 7
/4 SZoten.

diejenigen , bie fid) mit bem eigentlichen 3Befen ber

Sriolen, Qutntolen unb ©eptolen nicht genügenb ober gar

nicht bertraut gemacht haben, Werben in heßeS ©rftaunen,

vielleicht gar in Unwillen geratben, wenn ihnen jugemuthet

Wirb, in gewiffen gäUen eine halbe 5Rote nicht nur in 3

Viertelnoten, fonbern fogar in 5 unb 7 Viertelnoten
ju febreiben, aljpj^

d=J j
= jTTTj »»»

=

JTjIüjj
Slber eS ift boch noEfommene Sonfequenj barin. ©benfo*

Wenig Wie man [ich barüber terwunbern barf, baf3 3 Viertel

als Stricte einer halben SRote gleichfommen, ebenfowenig barf

man fid) üerwunbern, bafe 5 Viertel als Quintole unb 7

Viertel als ©eptole ebenfalls einer halben Dlote an $eit*

Werth gleichfommen.*) (gortfe^ung folgt.)

Itehrolog.

©urch baS am 7. Slpril erfolgte aüpfrühe 5Dahin=

fcheiben beS §errn ßoncertmeifterS Stuguft Dümpel ju

SBeimar, ber ju ben erften Vtolin=Virtuofen ber ©egenwart

gehörte, ift bie beutfebe EKufiferwelt in geregte Srauer üer*

fe|t. ®arum bürften Wohl $ur SBeihe feines SlnbenfenS

folgenbe SMtbeilungen auch in weiteren Greifen will=

fommen fein.

Sluguft ßömpel, ©ol;n beS SWufifmetfterS ju Srüdenau

in Vahern, ift am 15. äiuguft 1831 geboren. Von feinem

Vater erlernte et bie erften Anfänge beS ©eigcnfptels unb

machte barin fo bebeutenbe gortfd;ritte, bafj er fia) fchon

als achtjähriger ßnabe bei einem Quartett »or Äönig

SubWig I. ju Ifchaffenburg hören laffen konnte, ^um erften

SJfale trug er öffentlich im Später ju SBür^burg am
18. SDebcbr. 1840 Violin=Variationen üon 3tbobe unb Ve«

riot cor. ©aS unerfchrodene Auftreten, bie gertigfeit feines

©pielS jogen bie allgemeine SIufmerEfamfeit auf bie junge

Rraft. 3unächft trat er in baS 6onfer»atorium ein. 3n
ben Serien unternahm er kleinere ßoncertreifen , bei benen

er bie Vewunberung bon ßrnft, Qle=Su£l unb befonberS

bon ©pohr erregte. Segterer erklärte fich bereit, ben jungen

ßömpel unentgeltlich ju unterrichten unb ber SlmtSratt)

*) Sei ber Quintole unb ©eptole wirb man aber lieber Stotel

fdjraoen. ®- S^eb.
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Sueber 51t Storbbenne (£annoPer), ©pohr'S langjähriger

§reunb, betätigte feine warme ©ßmpatbie für bie ffunft

baburd), ba& er für .ffömpel'S Unterhalt forgte. ©pohr

führte it;n fo recbt eigentlich in bie SCiefe ber Äunft ein,

unb gewann il;n babei fo lieb, bafe er tagtäglich mit ihm

ben innigften Sierfebr pflegte. ÖereitS im Qabre 1849 hatte

er feinen Schüler bei bcffen raftlofem Gstfer fo Weit ge=

bracht, baß feine Bewerbung um eine SSiolinfteHe an ber

^oicapeHe ju Gaffel berüdfiditigt würbe. @S erfolgten nun

größere Soncertreifen, auf benen Äömpel befonberS burch

ißeetbotien'S sßiolinconcert unb ©pohr'S „©efangsfceue" 2Iuf=

fehen erregte. Stuf iferanlaffung beS ÄönigS ©eorg erhielt

er 1859 einen 91 uf an baS .^oforchefter 311 £mnnooer, ben

er annahm, fo fdjwer ihm auch baS ©Reiben »on feinem

fo §od) cerehrten Lehrer ©pohr würbe. ®r war bort be=

freunbet mit bem Dirigenten 3Jcarfd)ner unb Joachim, ben

er mit ber ©pohr'ichcn ©d?ule Pertraut machte. SDtit Se|=

terem gemeinfdmftlicb fpielte er unter anberen ©pohr'S

£>moU = ßoncert für jwei Violinen, waS einen befonberen

©lanjpunft bitbete. S3on §annooer aus unternahm Äömpet

größere ßoncertreifen in baS 2IuSlanb. ^n ^ariS befun*

beten ihm 2luber, £>atetit), Söerlioj ihre Segeifterung , in

Sonbon erregte er folcbeS Slaffehen, bafe er 511 einem SSor»

trag im S3ucfiugham=*Palaft cor ber Königin SSictoria unb

bem ^rinjen Sllbert aufgefordert würbe. 9lod) cor feiner

3iüdfehr roar ©pohr geftorben; als foftbareS 33ertnächtnif3

hatte er feinem größten ©chüler unb J?unfMad)folger eine

©trabuariuS = @eige auS bem 3abre 169Ü, Welche bereinft

SJcoäart fchon bewnnbert hatte, t;interlaffen, unb auch eine

roerthüolie Sratfdje tonnte Äömpet überbieS noch au» bem

9tad)laffe erwerben. SDurd) fein geniales ©piet, Welches

eine Dollenbete ^ecbnif mit tiefer ^mpfinbung unb $räci'

fion beS SluSbrudS üerbanb, feierte er fo gro|e Triumphe,

bafj er Stufe nach SOfünchen, Petersburg unb SBeimar erhielt.

SDafj er fid) für Söeimar entfchieb, bafür gab SiSjt

ben SluSfdjlag, welcher „ben großen $ünftler begehrte" unb

fo fiebelte er 1861 bahnt über. §ier hat er grofee

$Dirigenten=$ertobe mit burchgemacbt, als ein gern gefeierter

©oft' in ben Sig^ffchen Eirfeln fowohl an ben berühmten

Slbenben auf ber 2lltenburg, Wie fpäter an ben äJtatineen

ber «gofgärtnerei £betl genommen. 2lufjer in ßoncerten

ber ^ofcapeHe tonnte man fein herrliches ©piel genießen

fotoohl in ben €Urartett = ©oireen wie aud) in ben 3tuf=

führungen beS Vereins ber 9JcufiEfreunbe, bie er beibe mit

ins Seben gerufen, unb Welche teuere er lange Qahre birU

girt hat. Leiber nöthigte ihn ein Strmleiben, auS ber <3a=

peHe auSjufcheiben, wegen hinjutretenben nertiöfen Sefdjwerben

muf3te er feine fünftterifche SL^iätigEett überhaupt ein=

fdiränfen, jum legten SJcate hörten roir ihn öffentlich in

einem 2BohlthätigfeitS=6oncert 1889, bei bem bie 9täume

überfüllt waren. SDaS fünfzigjährige Äünftler = Jubiläum

üerbrachte er am 18. SDecbr. 1890 auf3erhatb SBeimarS, um
ber Stufregung p entgehen. SDie ^ofcapelle roibmete ihm

einen filberoergotbeten Sorbeertranj, ber 2Rufifer = SoEal=

tierein baS Diplom als (Shremuitglieb. SSiele Doationen

Würben ihm aus SBürjburg, SJJerfeburg, @ott)a, Qena unb

anberen Orten bereitet, ©eine Seiben nahmen fo rafcfj über*

hartb, bafe er nicht einmal mehr fein fechäigfteS SebenSjahr

pollenbete. ©0 würbe er feiner treuforgenben ©attin, ber

Äunft, feinen toielen greuuben, bie ihn Wegen feiner per=

fönlid)en SiebenSWürbigteit l)od) Perehrten, unb bieS hei

feiner Seftattung im reid;ften SRafse funbgaben, nur gar

ju halb entriffen. M.

^enntg, 6, 3t., ©ortate in Emoll Dp. 1 für piano;

f 0 r t e s u i w e i & ä n b e n. Seipjig, Srettfopf & Härtel.

SaS Opus 1 eines Äönigt. 3JJufifbirectorS 51t bcfpred}en,

welcher bie berühmte ainalt;fe ber 9. ©nmphonie gejchrieben

hat, unb eine „®eutfche ©efangfchule" tierfafete, welche $u

ben S3eften ihres gleichen jät/lt, heifst faft (Sulen nach Ithen

tragen, ©ennoch fommen wir bem freunblid^en SBunfche

bes hochgeehrten £crrn 9tebacteurS biefer 3eitfd;rift um fo

lieber nach, als eS felbft einem fritifdjen ©eifte ein hohes

Vergnügen gewähren mufs, mufttalifd)en Inhalt unb gorm

biefer ©onate, foweit eS ber 9taum geftattet, ju betradjten.—
2tuS ber ©onate im allgemeinen nun fpricht ein burdmuS

ebter ©eift, ber in ©teilen beS Effectes unb feinen ©ipfel»

puntten ©röfse unb Seibenfchafttichteit tierräth- 3lber auch

bort, wo biefe §od;fluth gebämpft bahinftrömt unb einem

dolce expressivo 3iaum giebt, berührt uns bie ganje 3nnig=

teit unb SLiefe einer beutfa)en Äünftlerfeele, Welche ihre

fchönen ©ebanfen aud) hier in eine meifterhaft beherrfd}te

gorm ju fleiben Weifj. hierfür nur einSeifpiel, SCact 41

beS @a^eS 1.

un poco pih animato.
|

immm. fg * r
1=

Peel *

-m.zg :__£>• i
Ped.

2Bie fehr bem fiünftter barum ju thun ift, nur etwas &u

fagen, was er auch in innerfter ©eele empfanb, baS be=

weift baS weihetioUe ätbagio, biefer ^rüfftein für ben

muftfalifchen gonb, wo bie fchlid}t- einfachen 5tccorbe unb

bie contrapunftifchen gigurationen eine ehenfo leibenfchaft=

liehe als befonberS romantifche Sonfprache führen, Welche

burch baS Stnlehnen an bie berühmteren dufter hierin

bennoch nichts tion ihrer ©elbftänbigtett einhüfste. — ®er

©chluf3fa§, ber in feiner Sinteitung in 6
/8 unb 4

/4 %act

alternirenb eine imitatorifche Slnbeutung beS ^auptthemaS

bringt, tierläfst mit feinem ßintritt ben 6
/8 Xact für immer

unb fluthet in i
ji

leibenfchaftlid) bis }um ©chluffe bahiu.

3n glüdlichem ©egenfa| unb fomit ihre UbenSooHe ^erw'enb=

barfeit behauptenb, flehen §aupt= unb ©eitenthema, welches

in Sact 11 cor bem mit Presto beseidjneten ©eblufs feine

gebanttid;e 35erbinbung mit bem Jgauptthema eingeht. 9kd}

einem nad)benflid)en p. p. im S£act 24 — weites toielleid)t

nod) burd) eine Fermate an StuSbrudSfähigfeit gewönne —
auf bem f

3lccorb (ju S moll, 2. «Stufe) geht eS mit coUen

©egeln bem ©d)luf3 ju, beffeu djaracteriftifdje, hier in ©ed)S=

jehutel erfcheinenbe Segleitung fid; überaus geiftcoH unb

natürlich aus bem Saffe beS §aupttl;emaS ergiebt.

2ßaS fchliefsltch bie ©laüiertechnif betrifft, fo Per^
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f$mäc)t biefelbe, bem eblett ^nljalte angemeffert , bem $ir»

tuofen ßoncefftonert ju machen, ol)ne bie burd) unferc mo=
berne 6Iaüierted)mf ijerrjorgerufene größere Klangfülle prin»

cipieH auSjufdjliejjen. (Sin Sßirtuofe , ber jugteic^ ßünftler

ift, roürbe l)ier im Ijobjrt ©rabe befriebigt roerben, lüäbrcnb

bie ba§ SBerf überall au3$eid)nenbe ^nnigfeit unb Seibert«

fdjaftlid&feit, entfpredjenb inrerpretirt, fc&nell ifjren 2Beg zum
§erjen ber 3ut)örer finben roerben. P. von Lind.

Concertauffttljrungen i« £eipjtg.

üftit ber jctinten Äammermufit am 11. b. 9Rt8. mürben bie

Pforten beS neuen OewanbljaufeS für baS Sommerhalbjahr gefd)Ioffen.

®ie Herren SBrobSft), Secfer, Sitt, Stfouacef unb Stengel führten

in ber gewohnten Bortreff(ict)en SSeife ein neues Duintctt für Streich-

inftrumente Dp. 111 Bon 33ral)tnS Bor, gaben bann nod)- ein Streid)*

quartett ©bur Bon §at)bn unb jum abfdjieb S3ectf)oBen'S SS bur»

Quartett Op. 127. Oieicfjlidjer Applaus nebft §erBorruf würbe bcn

macfern jlünftlern ju Sfjeil für bie genußreichen Abenbe, welche

fie einer aufmerffamen guhörerfdjaft bereitet haben, gür fünftigen

SSinter roerben fte hoffentlich ihren <ßrogrammzirfel etwas erweitern

unb audj anbern neuern Somponiften ein $Iä{>d)en gönnen. —
®ie ©efanglchrerin grl. Augufie ©öfce liefe am 13. in ihrem

Salon »or eingelabencn ipörern eine Anzahl Eotnpofitionen »on

SReinholb SSecfer ausführen. SSon §errn Schneiber hörten mir ben

SticIuS „Eilanb" mit 23erftänbniß Bortragen; grau SBaljlS unb

gräulein ginf fangen hergittnig ®uette unb §crr SBotfjo SBeber

aus Bresben fpielte ein Abagio aus bem Sßiolincrt Op. 4 unb

ein Capricco. ©efangfdjöne Tonentfaltung unb erforberIid)C 83ir*

tuofität zeichneten ben Spieler auS. ©ine , Bon fjrt. SToBerftein

mit fcfjöner Altftimmc gefungene SaDabe unb baS SPielobrama ber

iPoftilion, Bon grl. ©ö$e ftimmungSentfprechenb beefamirt, berbotU

ftänbigten bie amüfante Abenbunterhaltung. S.—

Snmphonie = Eoncert ä um heften ber ißeufionäfaffe

ber SQiufifmeifter beS beutfehen §cereS. ®ie Symphonie»

Eoncerte beS SJönigl. WufifbirectorS §errn SGßatther erfreuen fid) mit

Siecht ber größten Sympathie in ben meiteffen Streifen, weit baS $ro*

gramm biefer Eoncerte ein oorjüglid) gewählte^ ift , bem ein nicht

unwichtiges, ©efdjmacf BilbenbeS, läuternbeS unb BerebelnbcS Element

innewohnt, bie Seitung unb Ausführung eine treffliche ift. 3ugfeid)

auch [teilt ber überaus zahlreiche S3cfud) unferem <publifutn ein fel)r

ehrenvolle? .geugniß aus, weil er Beweift, baß bemfclben ber SBiHe unb

bie ©mpfängnißfähigfeit, aud) ernftc, fdjwer Berftänblidjere 2Jc*ufif ju

hören, noch nicht abhanben gefommen ift. 9iid)t Alle finb, ©ott fei

©anf, SKufiSQSigerl unb 9Jcufif»2inbemann'S, bie nur bei leichten

Schürzen unb (eidjtgefchürzten Operetten in'S Strohfeuer geraden. —
Sin SDctlitärord)cfter, baS fid) an SBeetljoben'8 S moll»Sb m-

phonie wagt, muß eine große Stttjat)! tüchtiger jtünftler unb

:inen höchft fchneibigen Dirigenten beftfcen, wie bie§ tjier ber gaH.

3)ie @hfB^ nie P ano an oer ©pi|e oeS Programm« unb würben

fämmtliche Bier ©a'jje mit größter <ßräcifton, namentlich ber legte

feurig=fchwungBolt ausgeführt. 3nßho*''n'äSn"'ll«Soncertfür

*ßianoforte geigte grl. 3» e t a 23 a 1 1 1) er ebenfo fehr Abel unb 3nnig=

feit ber ©mpfinbung wie BoHenbete unb BerftänbnißBoße 33emeifte«

rung beS Sechnifchcn. Später trug fie noch ©roßmeifter JJiSjt'S

gbur«*Po!onaife höchft brillant Bor unb erwarb fid) bamit nicht

enbenben SBeifatT. Qn ber ben erften SEheil befdjließcnben ®ith» =

tarnte „An S acdjuS" mit ihrer übevfdjäumenben, feuchtfröhlichen

JebcnSluft, befunbete fid) §err Zt). ©er lad) als ein Eomponift, bem

entfdjieben üppiger ©rfinbungSgeift Bepglidj ber Welobif uub geift*

reiche Qnftrumentation nachäurühmen ift. ©ine burdj bie SBeingeiftcr

erregte SSacdjanten » Schaar fturmt in wilbroirbelnber Tarantella

unter ©hmbel= unb glötenflängen ?c. Borüber. ®as Stücf wirfte

jünbenb. — ®S ift hier nicht ber Ort, über bie 53erecf)tigung ber

fnmphonifchen ©ichtung mit Programm- Unterlage ausführlich ju

fprechen. Zweifellos befi^t fie biefelbe, weil befümmte mclobifdje

©ebanfen» unb Accorbfolgen, benen eine gewiffe Stimmung ju eigen

ift, auch bei bem §örcr eine Bermanbte Stimmung anregen unb

herBorbringen. ®en lob Sacfar'S burd) SBrutuS unb feine 4; cr=

fdjworenen mufitalifd) ju fd)ilbern, ift eine gar fdiwievige Aufgabe,

bereu fiöfung nach tiur einmaligem $ören beS 3Serfe3 fid) nidjt hin«

reicfjenb Bcurtljeilen läßt. 3n Gerrit ®. Sd) aper 'S fhmphonifdjcr

®td)tung für großes Ordjcfter „SuliuS Saefar" hören wir Wege*

rifdje ganfaren, ben 3?uf ber 23erfd)worencn, bie faufte Stimme ber

cbleit ^ortia u. A. m. ertönen. SefonberS djaracteriftifch ift ber

Sturz Saefar'S, bie rüfjrenbc filage beS Antonius, bie glud)t ber

SSetfd)Worencn bargcftetTt. Sühne mclobifdje ©cöattfen, frappante

Accorbfolgen ziehen in effectooller Qnftrumentation an uns Borüber,

unb hat fid) ber Somponift babei als S3et)crrfd)er ber gefammten

SompofttionStcchnif bewahrt. 33on bemfeiben Sotnponiftcn hörten

wir aud) zwei feinfinnige unb gefällige fleine SlaBicrftücfe ,,(£r»

gebung" unb ,,Erinnerung", wcldjc grl. 9Keta SSalther in höchft

lobenSWerther SBeife wiebergab. — Z iegf rieb'S 9f he in fahrt auS

SSagner'S 9)cuftfbrama „©ötterbämmcrung", in §umperMnf'S Se=

arbeitung, gelangte burd) baS Drchefter z« herrlicher SSirfting.

H. SSalcntin'S gef!=DuBerture, welche ben Sefcbluß beS KoncertS

machte, ift ein fehr gebiegeneS, melobieenreicfjeS sSerf mit gleidifaüs

fehr wirfungSBoHer Snftrumentation. Sämmtltd)e Seiftungen würben

Born Sßublifum mit mof)tBerbientem SöeifaU aufgenommen.

Paul Simon.

(£orrefponfcert3en.
^ctMc tt/Sctate»

Aud) in biefer Saifon hat bie Sirection ber Stabt'

fd)ügengefeHfd)aft fein Opfer gefcfjeut, um bie Bon ihr Beranftalteteu

Eoncerte, welche fid) feit langem hier fowot)! als in auswärtigen

funftfinnigen Sreifen beS Beften OtufeS erfreuen, auf ber ©Br)c ihres

SHuhmeS erhalten. 3Sie fehr fte eS fid) angelegen fein läßt, ihren

OTtgliebern mögliohft genußreiche Stunbeu zu be.citcn, Bewies fo«

gleich baS erfte Uoncert, in welchem unS bie große greube bereitet

mürbe, §errn StaBenhagen, ben Sicbling beS SBerüner Eoncert«

publicumS, als Soliften begrüßen zu bürfen. ES hieße Eulen nach

Athen tragen, über baS Spiel biefeS SSirtuofen nod) ©orte machen

ZU wollen, wir bewunbern in ihm eben ben TOeiftcr im Elaoierfpiel,

moju wir in bent an Schwierigfeiten aller Art reichen ESbur»Sonccrt

Bon 2iSjt reiche ©elegenheit hatten. 3 e'ß te W Öicr ber Sünftlcr

in ber Bollen ©loria beS tnobernen Sßirtuofen, fo entjücfte er nicht

minber burd) ben AuSbrucf unb bie Xicfe in ber 2Stcberga6e beS

gbur » SfocturnoS unb burd) ben großartig feurigen SSortrag ber

fcfjwierigen ASbur- (;!olonaife Bon Sfjopin. ®em ftürmifdjen 93eifalt

beS ißublifumS mifffahrenb, fpielte £>crr StaBenhagen nod) eine eigene

gefällige Eontpofition mobernen 33irtuofenftn(S. — Weben bem auf

ber £>öl)e feiner Sunft fiehenben SJiinftler trat als Soliftin bie Eon«

certfäugerin grl. 5£ia Srctma auS Elberfelb auf. Sic junge, im

Anfang ihrer Saufbaljn ftehenbe ®ame oerfügt über eine angenehme

unb flangreidje, wenn aud) nur fleine Stimme; Bon öfteren Unrein»

heiten im Anfafe, namentlid) ber höheren Jone, aBgefehen, 6el)errfd)tc

bie jugenbliche Sängerin bie gefängliche Seite ber Bon i()r geboteneu

Stüde, bod) muß fie entfdjieben barauf bebadjt fein, ihren SScrtrag

ZU BerBoüfommnen. gur Entfd)u!bigung möge bienen, baß fie fid)t=

bar burch große Befangenheit beeinflußt würbe. Als baS ©clungenfte

barf bie Arie „auf ftarfem gittig" auS ber ,,Sd)öfung" Bon £at)bu

hingeftetlt werben, wogegen 2 2ieber Bon 33rabmS unb ein alt»

italienifd)eS Thema mit Variationen Bon S. be gefd) weniger an«

fprachen. — ®aS zweite Soncert brachte als Soliften bie .peroinc ber

5)reSbener Oper, grl. Zfyatfe SRalten unb ben jugenblid)en SBiolin-
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Birtuofen fterrn Wartcau aus SRheimS. 2JIU ftiirmifcbem Veifatl

6ei ihrem 6intritt Begrüfst, fang grl. SOfalten, bie in biefen §atleu

ein wohl befanntcr ©aft ift, bic ?lrie ,,®id), theure ipattc, grüjj' id)

miebcr" aus „lannhäufer". 2cd)nifd)c SlitSführung unb Sluffaffur.g

waren gleid) Borjüglid), wie aud) bejüglid) ber r)err(icf)ctt SiSät'fdjcn

Sompofition ,,®ic Sorclerj" für Sopran unb Drd)efterbegleitung,

unb 2 Siebern am SlaBier: „grau VenuS" oon ©ramman unb „®ic

Sterne in ber £>öf)e" Bon 2t. Maurice. 3)ic Sängerin würbe buref)

reichen SBcifatt auSgejeidHict.

3n bem jugenbiidjen ViolinBirtuofen, §errn Sftarteau, trat uns

ein in Sahrtjcit gottbegnatetet Sünfttcr entgegen, ber es oerfteht,

bie Serben feiner 3ut)örcr ju bewegen unb ju Begeiftern. ®er Ion
feiner ©cige ift nicht gvofe, bod) ebcl unb Bon einfcfjmeidjclnber Seid) =

Ijeit, mit bem fid) ein fcetcnBotler, tiefempfunbener Vortrag ju berr=

lidjer Sirhtng üereint. ®er fünftkrifd)e StuSbruct trat befouberS

tu bei' „SRomanjc" Bon VeettjoBen (jerBor, währenb fid) bie Weifter=

fdiaft i)infid]tlid) ber tcdjnifdjen Seite foit)of)I in bem 4. CEoncert für

Violine unb Crdjefter non S^onarb, als Bor allein in ber feu =

rigen, etectrifhenben ^olonaifc Bon VieujtcmpS offenbarte, welche

ja bcfonberS gegen ba§ @nbe hin bem ©Bieter gauj coloffale Schwic»

rigteiteu bietet. So fonnte bem jungen fiünfiter ein gtänjenbcr

Veifatl nidjt ausbleiben. — SaS nun baS Ordjefter anlangt
, fo

Berbient baS faubere Spiet unb bie burd)fid)tige Stimmführung Bolte

Slnerfennung. ©er Gsroica»©t)mp[)onic Bon Vcctl)oBen, metdje baS

erfte Sonccrt in würbiger Seife einleitete, folgte im 2. (Sonccrt bie

eigenartig fd)önc, fjier nodj unbcfaniite Symphonie dramatique Bon

SRubinftein, bic unter Seitung beS §errn SOtuftfbirector geljler auS«

gejeidinet ausgeführt würbe. ©el)r angenehm berüfjrtc bie flare

Stimmführung bc§ erften SageS ber SRubinftein'fcfjen Symphonie,

Welcher burd) feine njed)feliibe SRI)»tt)mifirung be§ §aupttf)emaS

manche erhebliche @d)wierigfeiten bereitet. ®em Vortrage reiften

fid) ein reijenbeS ©cherjo unb baS feine, gemüttjBotte Moderato assai

ebenbürtig an. ®er Bierte, an ©mpfinbung äurüdftehenbe Sag,

leibet an einer ermübenben Vreite, trog beren bie Qat)öin tnacter

ausbreiten.

(Sdjlufs folgt.)

SBien (Sdilufj).

Unter ben ©efangSconcerten ift nur baS j weite Soncert beS

Siener äKnnncrgefangBereinS am 1. SJlarj als BefonberS

Ijerßorragenb anzuführen. 9iicljt nur, baß baS 2lnfjören ber Seiftungen

bicfeS älteften aller Sicner ©efangBereine (er würbe im Qaljr 1843

gegrünbet) burd) ein ©timmmaterial Bon beinahe breiljunbert auS«

übenben SKitgliebern unb bie *Präctfion in ber StuSfütjrung immer

einen auSerlcfenen ßunftgenufj gewahrt, bot biefeS Uoncert aueb,

burd) bic erftmalige Sluffüfjrung Bon S- 9iicobe'S @t)mpfi,onie«

Obe ,,®aS SOfeer" für 9)cännerd)or, 3J?Cääofopran=Solo unb Drecfjfter

unter ber pcrfönlidjen Seitung bc§ Somponiften ein BefonbereS Qn«

tereffc. 3~aS Sfieer, Wcld)e§ nid)t nur ju Bielen Snftrumcntal»

compofitionen ben Stoff gegeben, fonbern aud) größeren SBerfen

für SUünnerdjor unb Drdjefter, Wie Üfdjirdj'S „9Jadjt auf bem SKeere"

(f. 3- gleichfalls Born Liener ätiänncrgefangBercine aufgeführt) jer-

fällt in ber Scicobe'jctjen Sdjilberung, welcher ®id)tuugen Bon Karl

ZBürmann ju ®runbe liegen, in fieben Satje, in ber ä'.Bei für Dr=

Hefter allein, Bon wcldjen ber erftere, ba§ 5E8erf einleitenbe „®aS
äKeer" betitelte Sag Bei tüchtigem contrapunEtifchen Oefüge unb

glärtjcnber Snfirumentirung prälnbiumartig auSOingt. ®cr jweite

Sag, ein a capella=Shor „baS ift baSWeer!" geigt unS ben (£om*

^oniften aud) in ber Boltftänbigen 39cherrfd)ung aller djorifdjen

filangwirfungen unb liefert anberfeits ben SeweiS, baß ber 58er«

faffer aud) einen nur reflectirenben Xejt, Bei a3ergtd)t auf jebe £on=
malerei, öerftönbnifeboH aufjufaffen weifj. 5ßon ben nnberen Sägen
heben wir nur noch ben Bierten „WeereSIeuchten", nur für Drdjefter

allein unb ben fünften „Fata morgana" tjerbor. Sie ordjeftralc

Sd)itberung be? „TOecreSleudjten" intereffirt jumeift burd) bie 3ln=

fjäufung ungewöhnlicher Snftrumentalcffccte , bic jebod) wegen ihrer

fpruughaftcu Sogif nur äufjcrtich Bon Sirfung finb ; in ber iptjmnc

„Fata morgana" Bernehmen Wir jebod), baß bcrSompotüit aud) warme

^erjcnStönc anäufdjlagcn meif3 unb im Sefitje einer innigen Syrif ift,

bie hier in fo funftootler unb Mar öcrftänblidjer Seife auSgcfprocfjen,

biefen Sag ju bem merthBoQftcn bcS gaitjcn SJcrfcS mad)t. ?iicobe\

weldjer fiaj bereits Bor einigen fahren burd) bie Stufführung feiner

,,@t)mphonifd)en Variationen" hier Borttjeilljaft eingeführt, hat bicfeS

günftige Urtheil burd) biefe Si)mpt)onic=Obc Botlftänbig gerechtfertigt;

feine fd)WungBotten Shöre, bie Birtuafc SBcljanblung be§ OrdjcftcrS,

unb bic ®abe, aud) ungewöhnliche Songebilbe in eblcn gönnen jum
SuSbrucf ju bringen, Bcrfdjafften biefem Serie einen aufjerorbentiidjeu

SBcifaH, wetdjer nod) burd) bie Borrrcfflidjc 3luffü()rung unterftügt

würbe, inbem ber SßereinSbirtgent, §err Sremfcr, bicfeS fdjmierigc

®cnftüd — beffen ^nuptaufführung nur Bom iSomponiftcn birigirt

würbe — mit jenem gleiße unb ^unftDerftänbnif; cinftubirte, welche

alle Vorträge biefeS SSereinS djaracteriftreu, unb bic Vertreterin

ber Solopartie, bie tönigl. preufiifdjc Äammerfängeriit graut. 3)1 a-

riannc SBranbt biefe Partie mit gefänglicher 3Reifterfd)aft unb

poefieBotter Sluffaffung burd)fül)rtc.

?lm 10. SJcarj gab bie Sien er Singacabcmic unter ber

Seitung itjrcS umftcrjtigen ®trigcntcn §crrn Bon SBcinjicrl itjr

j weites bicSjät)rigc§ Sonccrt. Von Srjorwcrfen au§ bem fedj*

jchnteit 3at)rhunbert hörten mir ^aleftrina'S „Tenebrae factae

sunt", ein SDlabrigal Bon 3ohn ®owtanb unb ein Jan^licb Bon

ShomaS SKorlet), meld)' legieren beiben £i)ören eine tabeltofe

Siebergabe würbe; bie (Santatenmufif mar burd) g. Sdjubert'S
ftimmuugSBctteS ,,®u Urquell alter ©üte" für Sotoftimmcn, Shor

unb SlaBierbcglcitung, unb bem erften £f)or aus §änbel'S ,,3»ef»

fiaä" nertreten, währenb bic Sitteratur beS mobernen ShorliebeS mit

Sdjumann'S gebirgSfnfdjem ,,§ochIanbSBurfd)", SWaier'S

Vearbeitung bcS VolESliebeS Bom „Sanbmann", bie mit präcifem

unb nüancirtem Vortrag ju ®ehör gebracht, ba§ Programm auch in

biefem ©ebiete beS mehrftimmigen ShorgefangeS BerBottftanbigte.

Sdjliefjlid) fei aud) nodj ber TOitWirfung ber Herren StraSfrj,

§eber unbSRecaä gebacfjt, benen wir für bie fünftferifdj Botlenbete

21uSfüt)rnng bcS SrioS für jwei Dboen unb (£nglifch»§orn Bon

Veethooen fchr banf6ar finb.

Slnt 15. SDfärj Beranftaltcte ber Sicner acabemifdje

S agner«3weig=Vercin unter üJiitWirfnng ber faiferl. öfterr.

§ofopernfängerin grl. o. ©hrenftetn, oeä QuartettäSreujingcr»

Sretfdjmann unb beS Sängers gerbinanb Qäger, feinen

erften biesjährigen internen SKufifabenb. SR. Sagner war in

bem Programm burd) bie erfte ©cene beS jweiten Stetes aus „®er

fliegenbe §oHanber" Bertreten, in welcher grl. B. (Stjrenfteirt bie

©enta mit grofjem bramatifdjen SluSbruct fang, währenb bie ®amen
beS VereinSchoreS, Bon benen grau 21. karger bie Partie ber

äKari) inne hatte, baä Spinnlteb mit Slnmuth unb Temperament ju

©ehör brachten. Von Serfen anberer Somponiften, in benen ber

Verein tljätig, hörten wir: 5 rang Schubert 'S Kantate ,,®er

grühling", bie jebod) mehr bie Spuren beS bamaligen Siener 3eit»

gefdjmadeS, in bem Seigl unb ©ijroweg bie gührung hatten, wie

ben ©eniuS beS Sieberfängers Schubert oerräth ; ferner bas Sanctus

auS ber äKeffe „Assumpta et Maria" Bon *ßaleftrina unb ben

Sd)Iuf3'Shor aus S. M. b. SSeber'S Santate „Sampf unb Sieg",

weld)' legterer Sh 1"-' eine äufjcrft fchwungBolle Siebergabe erfuhr.

9ln SotoBorträgen hotten wir in Bortrefflicher SluSfufjrung burd;

baS Quartett Sreujinger-Sreffd) mann, baS Slbagio unb 2)ce«

nuett au§ äRojart'S SiBertiffcment für brei Streid)inftrumente

unb granj SiSjt'S in ftimmungSDoUcr äUnftit »erflärten üuar«

tettfag „Angelus", welchen bie Bon grofjem SeifaH begleiteten Sieber«

Borträge gerbiuanb Sägers folgten, beffen herBorragcnbe ©e»



— 186 —

fanggfunft unb $Iaftif beS SluSbrudS, befonberS in ben Schubert'*

fcben Siebern „gragment aus bem 2lcfd)l)lo8" unb „ber gefangene

3äger" zur Bollen ©eltung gelangte.

Nod) haben Wir bie $flidjt, über bie Bieten Sammermufif»

Bereinigungen zu berichten, Bon welchen bie Quartette &ellme8 =

ber gei unb SRofe iljren angefünbigtcn StjcluS bereit« gefdjloffen.

3)aS Quartett £>ellme8berger, über bag wir unS fcfjon in einem

früheren «Bericht geäußert, bot weber burd) bie SEabJ ber Vortrag»

ftürfe, nod) burd) beren Ausführung befonberS 5BemerfenS=

wertfjeg, währenb biefe beiben Singe in bem Quartett 9iofe (über

befielt Borgten unb legten Sammermufifabenb tnir t;ier berieten)

rüdfjaltlofe Slnerfennung beanfprudjcn. Unter ben NoBitäten fei hier

eines ©treietiquartetts Bon ©rieg gebadjt, welches ficf) zwar Born

eigentlichen Sammerftil ziemlich entfernt, ba bie Snftrumente mehr

ju ordjeftraler SBtrfung Berroenbet unb bie bem Eomponiffen eigene

Snrif ben Quartettfafc mehr in baS ©ebiet ber Otomantif brängt,

baS aber bennod) burd) ßiiginalität unb Temperament ber Ton»

fpradie, in SBerbinbung mit ber ausgezeichneten Ausführung feitenS

ber Quartettfpieler einen Bollen ©rfolg errang. ®ie folifiifdje 2«it«

roirfung mar an biefen beiben Slbenben in ben §änben Bon grau

SKari SrebS aus 2)reSben unb §errn (Sinti ©au er auS SBerlin.

S)aS SlaBierfpiel ber grau ßrebS, baS fidj in Schümann 'S

(S8bur*SlaBierquarteU unferem Urteil barbot, gleicht burd; feine

correcte Setfjnif unb ßefotffentjofte SBeadjtung ber SBortragSzeicfjen

einer fdjönen ,
logifd) Haren unb fynbactifd) richtigen $rofa — bie

SEBiebergabe Sdjumann'fdjer SJiufif Berlangt aber «ßoefie. §err

©atier, Welcher bie (SlaBierflimme in Diu b inftein'8 SBbur^Trio

fpteite, wußte fitf) jebod) bie ©unft beS ißublicumS im ©türm ju

erobern; befonberS war eS baS Scherzo, weldjeg burd) Sauer'S

außerorbentlid)e Tedjnif unb fein fdjwungßolleg Spiel, bie beibe ben

Sif)t)ttjmug biefeS Stüdes ju großer SüBirfung brachten, entf)ufiaftifd)en

SBeifaH fierBorrief, welcher biefem fünftler aud) in feinen eigenen

Uoncerten, beren er eine größere Sinzahl geben mußte, treu blieb.

F. W.

SEBÖtjtmrfl, 9. Slpril.

£aS @anberfon»£oncett war fet)r gut befudjt. ®er Sieg, ben

©anberfon bei ihrem erften Auftreten tjier feierte, ftieg juiti Triumph-

es mufifalifd) aSertfjDoItfte beS SlbenbS war aber fierjer bie ©rieg»

©onate (gbur ßp. 8), in beren Siebergabe bie §errn ©regoro»

witfd) unb «Brüning SKciftcrljafteS leiteten, würbig beä 2Keifter=

werfeS. filaffifd) im ©etfte ffieethoBcn'S fteeft bie Sonate Bot!

poetifdjer Seemen. ©d)on baS §auptbema beS Allegro con brio

(1. Sag) enthält ein rein mufifalifdjeg aber wie in eine grage an§=

flingenbeS SUcotiB, Welche grage im eingefdiobenen SInbante mit

i^rem Bollen (Srnfte auftritt, um fofort wieber im erften Tempo,

befonberS in SechSzelratelparthien ein gewiffeS Sluflelmen gegen bag

§erfömmlidje p eiuwideln. SKir macht bie ©onate ftctS ben (Sin=

brud, atö fei ber Äampf be§ gbealiemuS mit bem Naturalismus

barin mufifalifd) itluftritt. Slnbere beulen Bielleidjt gan^ anber§!

®a§ ^ublilum oerfitelt fid) füt)l bis an'§ §erj b,inan — fo etwa§

wiU freilieft oft gehört, gerannt unb bann erft Berftanben fein.

SSielkidjt war aud) fcte ©pannung, mit weldjer man fte — grau

©anberfon — erwartete, ju groß, um anberem Sntereffe ataum

jugeben. ^errlid) wie eine Sßrifterin ber Sfunft trat fie auf unb

feffelte abermals mit ber rotten f>anne, bie fie mit ber ganzen

bramatifdjen, man mödjte fagen tragifdjen ^otjeit ber ®id)tung unb

Eompofition entjürfenb wiebergab. Sind) biegmal fanb ba§ Sßublitum

biefe fjerrlidje ®abe ©djumann'g burd)aug nidjt „langweilig" Wie

anberweit, wo man wot)I metjr wegen ber £eere be§ ©aaleg unb

ber Tl)eilnaIjm§lofigfeit eineg blaftrten 5|5ublifumg fror, alg ber

©oben unferer Stünftlerin wegen. Stl§ eine $erle ber Bon grau

©anberfon gebotenen Sieber mödjte id) nod) „Stufträge" unb „Sliarien*

würmdjen" Bon ©djumanu, „ ©anbmänndjen " Bon Sörahmä

unb SBungert'ä „SDcir war'S im Traume" IierBorfjefcen ,
tneld)

?egtereS fte mit foldjer Snnigfeit unb foldjer Setbenfdjaft fang,

baß fie baä ^ublifum electrifirte unb bem anbauernben §eroorruf

am ©djluffe ibreg reidjen Programms nod) ©cfjumann'ä reijenben

„Sdimetterltng" breingab. §err ©regorowitfdjmit fetner einjig»

eleganten SBogenfüljrung unb riefigen Tetfjnif fpenbete ©arafate'8

„gauft»$t)antafie", fid) cr!8 einen berufenen SJacfjfoIger beg ©eigerg —
nidjt beg Somponiften! — ©arafate einfüljrenb unb ©rnft'g „Unga»

rifetje Sieber", ©taunenerregenb ift bie 9ieinf)eit ber Doppelgriffe

beg jungen ^aganini — leiber war bie ©=©aite nidjt reetjt „bigponirt".

§err SBrün ing, ber alle 9?ummern becent begleitete, bewahrte alg

©olift burd) ©diubert'8 Impromptu unb bag reiäBoHe SRonbo Bon

S. 5K. B. SB e b e r fein hier befannteg Sonnen. ®er S8ed)ftein=giügel

(Segato.©nftem) Hang in ben bofffm unb tiefen Tonen etma§ hart.

2llg Slrrangeur beg Eoncerte« h at f'*) $errSBanger ben warmften

'®anf Berbient. Eduard Steidle.

Feuilleton.
JJerrönaluttdjridjten.

*—* ©eine SKajeftät ber Sbntg Bon ©djweben unb Norwegen

hat ben beiben ausgezeichneten f iantftinnen grau SKargarethe ©tern

aug ®reSben unb grau Terefa (SarreSo, bie golbene SKebaiHe

„Litteris et Artibus" »erliebjen.

*_* §err SRufifbirector *aul SJlüUer in ©t. ©allen führte

bort &änbel'S „Theobora" auf unb würbe ba8 alte aber nod) wenig

Mannte SSerf beifällig aufgenommen.
*_* giuf SSeranlaffung beS §errn ©rafen §od)berg hatte Cber=

bürgermeifter 3?eidjert in ©Brlig bie bisherigen SJJiitglieber beS SomiteS

für bie fchlefifdjen 5Kufiffefte cingelaben. 8wed biefer SRerfammluug

war bie Inangriffnahme ber Slrbeitcn für baS elfte äRuftffeft am
7., 8. unb 9. Sunt unter Seitung beS ^rofeffor SBüllner aus Söln.

2lngemelbet haben fid) bis jeg't 16 fdjleftfdje ©efangoereine mit

970 ©ängern unb ©ängerinnen.
*—* ®ie Soncertfängerin grau §oef«Sed)ner hat aud) einen

glanjenben SBühnenerfotg ju Bezeichnen. @ie gaftirte im ÄarlS.

ruhcr §oftheater als „©ubrun" in ber ©ötterbämmerung unb

erntete fowohl Born Sßublifum Wie Bon ber Siritif ehrenBoüe Sln=

erfennung.
*—* (Sine talentbegabte ©djülertn Bon §rn. $rof. ©djarfe in

®regben, grau 'phlmann geb. ©tedje, ift Born nadjften §erbft ab als

erfte Slltiftin für baS ©tabttheater in s$ofen engagirt worben.
*—* Qum erften 9Jca! ftellte fid) hier in einem Soncert im §oteI

be Sßruffe ben Soncertfreunben SeipäigS bie Sängerin Sri. Käthe

Seubad) auS 3Mnd)eit Bor. SBaS wir Bon ihr hörten: ©djubert'g

„®u bift bie SRuh", ©djumann'S ,,Sd) wanb're nicht", Tfd)aifowSfi'g

„Nur wer bie ©ehnfudjt rennt", 3tubtnftein'S „«Kein §erj fdjmüdt

fid)" unb beS t)kx nod) böttig unbefannten SDcündiener TonfünftlerS

fehr furjes unb überaus bßnnlofeS „ilSletn", ©rieg'S „©oloetgS

Sieb" unb eh»pin'§ „SKäbdjenlieb" würbe Bon ber zahlreichen §brerfd)aft

freunblid) aufgenommen. Shr ©opran ift Bon gewinnenber Einmuth,

mehr lieblid) befdieiben, als fühn auS fid) herauSgehenb unb mit ftd)

fortreißenb; eine tüchtige ©djule hat fte jebenfaüs burdjgemad)t unb

SlHeS bag gelernt, was fid) überhaupt aneignen läßt. 3)te hier feit

längerer Seit bereits oortfjeilhaft befannte Sioliniftin grl. ©bith 9tobin=

fon'entfaltete in ber SBrudj'fdjen 3tomanäe einen überrafdjenb großen

Ton bei tabellofer SReinheit unb Boller tedjnifdjer Slbrunbung. ©olb-

marf'S
,
,Slir" unb eine StieS'fdje ©aootte waren ihre weiteren werthoollen

©penben. Scr giötift §err SSalter taufmann befifct, wie ber SSortrag

beS Tf). SBöhm'fdjen Souvenir des Alpes bewies, fdjönen, Bollen unb

biegfamen Ton, wäljrenb baS pifante, zierlich bewegte 33. ©obarb'*

fdje älUegretto feiner fließenben gerttgfeit ein fehr günftigeg Qeugniß

erwirfte unb lebhaften SSeifaH einbrachte. ®er «ßianift §err §arrt)

gielb behanbelte am glüdlidjften baS SRaff'fche ©haracterftüd „La
fileuse"; baS SiSst'fche *petrarca=©onett unb baS <St)o^in'fcf)e ^telube

(§ bur) fdjeinen ihm nod) nid)t recht in glctfd) unb 331ut übergegangen.
*—* £crr (äbmunb ©chueder, §arfenBirtuoS ber Seipziger

OewanbhauS- uub Theater-Sapelle
,

Sehrer am fiönigl. (Sonferoa»

torium
,

ift Born §erjog Bon Slltenburg jum SammerBirtuofen er=

nannt werben.
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ilrne unö nenetnfhtMerte (Styent.

*—* ®ie mufifalifcfje Xrilogie „Satlenficin" nad) ©dnller,

Bon betn franjöfifc^en SKufifer SBincent b'3nbi in Diufif gefegt, wirb

im Sftonnaietfjeater ju SSrüffel jutn erften Wale jur Slufführung gc»

bracht.
*—* ®a§ §oftljeater in ©otfja bringt nädjften Sonntag aber--

mals eine neue Oper, „Slfraja" öx>n ®orn. ES giebt größere

Sühnen, bie Biel langfamer arbeiten.
*—* Saint»©aen§ b,at ftcEi nad) Sonbon begeben, um ba(e(bft her

ctften Siuffüfjrung feinet Oper „SlScanio" in Englanb beijumoljnen.
*—* SluS ©tünchen fdreeibt unS unfer Eorrefponbent Dom 9. b-:

®a3 §oft!jeater roirfa in biefem 2Konat jmei 9io»itäten bringen.

3n ber Oper „Sib" Bon EorneliuS mit grl. Xernina als Ximene,

im Sdjaufpiel (bereits für näcbftc Sodje angefegt) gulba'3 erfolg»

reid^eä ©djaufpiel: „®a3 Berlorene SßarabieS".

*—* (Sin feittjer unbefannt gebliebenes (Sfjotroerf ©luct'S wirb

bemnächft jutn erften SRale gebrudt unb ber ÜKuftfroelt befannt

gemad)t werben, ©rofjherjog 2eopoIb oon XoScana beauftragte

einft einen Florentiner Poeten mit ber Slbfaffung einer Sichtung,

welche bie ©rofsfjerjogin nad) überftanbener Entbinbung beglücf*

münfehen fottte. Siefen „Prolog" bat ©lud 1767 componirt unb
am 22. gebruar ift er jum erften 2Kale jur Slupljrung gelangt.

*—* SlnfangS 3uli finbet in @t. ©allen ein ©ängerfeft ftatt,

Wobei unter Slnbern unter SJhtfifbirector sßaul SJiütler'S Sirection:

EhtjugSmarfd) aus Xannfjäufer unb SJlenbelSfohn'S SalpurgiSnadjt

mit circa 600 ©ängern unb Sängerinnen aufgeführt wirb.
*—* ®er fiölner jEfjeaterbirector §err QuIiuS §ofmann Ijat

SiSst'S „§eilige ElifabetI)" auch im SBonner Sweater feenifd) jur

Slufführung gebracht unb einen eben folcfjen glorreichen Erfolg ge»

l)aBt, wie in ®öln.
*—* Qm Siepmann'fdjen Slntiquariat in SBerlin fam eine

Sammlung Bon Slutographen jur SBerfieigerung, aus benen Siteratur

unb Sunftgefd)id)te fdjägbaren ©ewinn, bie intimere Senntnijj Bon

Sefen unb Seben unferer ©rofjen in Sichtung unb Siffenfdjaft

SBereitfierung fdjöpfen wirb. Sa begegnet uns gleid) auf ben erften

SESlicf SRidjarb Sagner mit einigen intereffanten ©cfjriftftücfen, raeift

au§ feiner trübften $arifer Seit, ©in Sörief aus SreSben, an Eapell»

meifter ffiittl in «Prag, 21. äRärj 1847 batirt, behanbelt tjauptfädjlid)

feine „fehr mifslidje, jebod) nicht Bezweifelte" ©elblagc. Seine
©efjaltSquittungen hat er bereits bran geben muffen, er Ijat eine

Sofjnung für 100 Sfjaler, ftatt bisher 220 £f,aler gemiettiet. Äittl'S

Slnerbieten, ihm ©elb ju leiten, nimmt er mit ber größten Sanf«
barfeit an. 3" einem SBriefe an SlmbroS in $rag bebauert 3ticbarb

Sagner, bie Oper „3amora" oon Setter in ^ßariS in feiner Seife

Sur Slufführung in SreSben befürworten ju fönnen. Um aber ben

SSerfaffer nicht ju fränfen, erfutf)t er i^n (StmbroS), bemfelben gegen«

über einen SBorwanb %u gebrauten, „Bielleidjt ben gewö^nlicbflen,

ben id) fo iafyüoZ oft erfahren fjabe, bafj bereits auf eine lange

geit t}in baS OJepertoir befe£t fei unb man fid) nidjt neuer SSerbinb=

Iid)feiten uuteräieb,en tonne" 2C. S3emerfenSwertf) ift ein S3rief an
einen Seipjiger Sb^eaterbirector. SSagner fdjreibt, er ^abc bie Som=
pofition einer fleineren ©per BoHenbet, weldje ben Xitel trägt „ber

ft. ©." (welcfie Eper fann gemeint fein?) unb bietet biefelbe betn

Seipjiger Xb,eater an. — Gjr würbe jur aupb,rung nad) Seip^ig

fommen, ba er fidj Borgenommen ^abe, jur felben 3dt jur 3luffü£|rung

einer großen fünfactigen Cper (SRienji) nad) ®reSben ju reifen,

©in an fid) wertfjlofer, aufgeflebter 3ette ' mit b,ingefri|elten SSortcn

Bon feiner $anb gewinnt bei näherer S3etrad)tung 3ntereffe. 358ir

finben ba ben ©ntwurf ju einem geuitteton (Eröffnung ber ^arifer

Suftbarfeiten burd) bie 3'oliener, falteS Vergnügen, ©emtramibe
2C.) jef)n lange geilen auf einem S31att in Duer=goIio. Stuf bem»
felben S81att Berfdjiebene unjufammen£|ängenbe SKotijen, barunter

ber Sßame „Sot^djUb".
*—* SBäbrenb ju ben legten Slbenbeu beS Sagner »Qweig»

SSereinS in SEBeimar ganje 21cte aus Siegfrieb jum ©egenftanb ber

Sluffübrung gewählt morben waren, trugen am 10. b. SN. junädjft

Jperr Sudja bie (grääb^Iung beS ©urnemans aus ^arfifal, fowie

grau 9Jaumann=®ungI unb §err g,eUn einjelne Scenen aus ber

SSalfüre Bor. gum Sdjlufj gab $err Qeüei nod) baS Sdjwanen=
Sieb aus Soljengrin jum SSeften. ®te ©enannten b,aben bieS burd)

i^te anmutt)igen Stimmen in fo trefflidjer Seife ju ©etjör gebradit,

bafj i£)nen Bon bem jaljlreidjen *)3ublifum wärmfter SSeifaH ge-

fpenbet würbe.
*—* 3m §oftb,eater ju ©ot^a fanb am ©ienStag ben 14. SIpril

ein Srjmpljonie-Goncert ftatt, beffen Programm bem Qftenbanten

83aron B. ebart @bre mad)t. SWan fütjrte auf: ^um erften ÜKale:

„SRomeo unb 3ulie", fnmpbonifdjc ®id)tung Bon Sßenbfen, juni

erften «Kaie: Slrie a. b. Oper „©amfon uub ®elila" Bon Saint*

SaenS, SSorfpiel unb SiebeStob aus „Iriftan" Bon Kid). Sagner,
bann jum erften Wale: grü[)lingS>©nmpbonie (neu) Bon §. Bon
SBronfart unb ebenfalls jum erften SKale: ,,aafuntala" oon ©olb»
marf. Slufjerbem fpielte §err Sieg SBeettioBcn'S Entölt» Soncert,

unb fang grl. Sutfdiera Sieber.
*—* Slm 23. SKärj würbe Bon ber Singacabemie in 9!eufrrclig

unter Rettung beS §ofcapeHmeifterS älb. gorfter in ber Sd)lof3fird)e

ber l'obgefang unb 93. 5ßfalm Bon 5KenbeI§fot)n aufgefüljrt, wobei ber

fiammerfänger §err SSenno Soebfe bie ienorpartljie übernommen
blatte.

*—* ®ie SErenfler'fdje ©ewerbehauScapetle in SreSben Beran=

ftaltete einen Slmerifanifdjen (Jompontften = 2lbenb, in Weldjem nur

Serfe Bon SSmerifanifdien Somponiften u. 21. Bon SSan ber

©tuefen, goote, S3ecf, Söoifö, SBuftj, Herbert sur Slttffü6.rung gelangten.

SllS Seiter beS EoncerteS b,at §err Sapettmeifter g. 91. 2tren3

aus eieoelanb (€b,io) fungirt. SI1S ©oliftin beteiligte fid) 5Kifj

Sbitb, Salfer. ©omo£)l in gaefifreifen, wie in ben hier wofjnenben

äahlreidjen engtifdjen unb amerifanifdje gamilien tonnte man bem
Eoncert mit Sntereffe entgegenfeljen

,
fd)on aus bem ©runbe, um

bem ©influffe folgen ju fönnen, ben bie Bon allen Slmerifanern

bodjgebaltene beutfctie SKufif auf bie amerifanifdjen ©omponiften
auSjuüben gemußt fjat.

*—* SSeSper in ber Sreujfirdje ju SreSben: 1) Sonate für

Orgel (1. ©ag) Bon 3ofepfj 3Rbeinbergcr. 2) „®er £ob ift Ber-

fdjlungen in ben ©ieg", 3Rotette (Op. 46, 9Jr. 10) Bon Sllbert

Secler. 3) „©od) ber §err, er leitet bie 3tKttben red)t", ?Iriofo

oon g. 5KenbeIäfohn=S3art£)oIbt) , unb „Ecce panis Angelorum".
Slrie für ©opran Bon S. (JEjerubini, gefungen oon grl. Olga ©afteqer.

4) 3wei fleine SDiotetten: a) „Sei getreu bis in ben Job", <5on=

firmationSgefang Bon OSfar Sermann: b) ,,5cad) ®ir, §err, Ber»

langet mich" Don 9Hartin SBlumner.
*—* 3n SSerlin ift im „33ürgerlid)en «scfjaufpielfjaufe" eine

SBolfSoper cingeridjtet werben. 3"r er ften Sluffü^rung war „Sjar
unb 3imtnermann", jur äweiten bie „Seifje ffiame" gewählt Werben.

®ie Stiftungen finb befdieibene, namentlid) ift baS Drd)efter in ben

©treidjern fo fdjwadi befegt, bafs eine leibliche Sirfung fdjledjter»

bingS nidjt ju erzielen ift. 5Wan wirb abwarten müffen, ob baS

©argebotene benjenigen Xheil be§ berliner *pubIifumS, für ben eS

berechnet ift, befriebigt; an fid) Berbicnt bie Slbfidjt, für billiges

©elb Dpernaufführungen Beranftalten, Sob unb Unterftügung.
*—* ®aS Stabttheater in Siegntg würbe als feuergefährlich

für immer gefchloffen.
*—* Slm SSorabenbe ber XonfünftlerBerfatnmlung beS Sltlgem.

®. SölufifnereinS in ^Berlin, ben 30. «Kai finbet im ffönigl. Opern»

häufe eine Slupfjrung beS Xannhäufer in ber ^arifer SSearbettung

ftatt unb ift ben 3Kttgliebern beS SSereinS freier Eintritt gewährt.
*—* ,,®er britte SSortragSabenb ber „greien mufifalifchen SSer»

einigung" in S3erlin Wirb am®onnerftag, ben 30. SIpril, SlbenbS 7^ Uhr
im gtofen Saale beS SlrchiteftenhaufeS ftattfinben. gut Slufführung

gelangen Eompofitionen Bon 3iubolf S3uct, SJcarh Element, Otto

SBeftänbig, 3ohanneS ©oebber, Sicharb 3- Eidjberg, §einrid) ©of»

mann, SB. §orwig, Silhelm SanghanS, ÜJcartin ^lübbemann, 3Kaj

©tauge, SBruno Sanbelt unb Siaiam Solf."
*—* SiuS 9cew»3Jorf fehreibt man: ®a3 Eoncert, weldjeS ber

3Kännerd)or beS Eentral » SurnBereinS unter Seitung feines 3)iri*

genten, §errn Slrtljur Sla äffen, in ber Sentral»2urnhalte Ber»

anftaltete, erhob fid), fomohl «rt Söejug auf bie 3ufammenftellung
beS Programms, wie auf bie StuSfüfjrung ber einzelnen Hummern
weit über baS Kioeau ber (anbeSüblicljen IßcrcinSconcerte. Ermähnt
ju werben Berbicnen in erfter SReilje bie a capella Shöre, welche

Bon ben Sängern burdjweg in mufterhafter Seife jüm SSortrag

gelangten. äJcunjinger'S „grühlingSregen", 3lenwann'S „9Korgen=

ftitle" unb Sanger'S „Slm Slmmerfee" würben mit feiner ^uancirung
ju ©ehör gebracht, ein SSeweiS, bafe bie Sänger unter ber tüchtigen

Seitung ihres ®irigenten Biel, fefjr Diel gelernt haben. ®ie 9?oBttät

beS SlbenbS War Slttenljofer'S „fireujfahrt", für 5Känncrd)or, S3ari»

ton=Solo unb Ordiefter. ®iefe, oon bem Somponiffen $crrn Elaaffcn

gewibmete Eompofition ift äu&erft djarafteriftifd) unb erntete ftür»

mifdjen SSeifatl. SaS ©olo fang §err Sohn S3oläe mit fcfjönettt

Erfolg. SSon ben ©oliften beS SlbenbS mar eS befonberS grau
SWarie 9titter=©öge, weldie mit ihren beiben Sftummern, Slrie aus
3Jiaj 33rud)'S „SldjiaeuS" (9foch lagert Dämmerung) unb jwei

Siebern aus SRiebel'S „®er Trompeter oon Sättingen" einen

grof3artigen Erfolg errang unb fid) beibe SKale, bem ftürmifchen

Serlangen feitenS ber guhörer golge leiftenb, ju ®acapo§
bequemen mufjte. §err 3ohn SBolje trug Sdjubert'S „Sauberer"
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mit feinem Serftättbrnii Bor. Ein weiterer bcrBorvagenber Bug
beg Programms waren bie Ordiefternummeru. Sie iamibäufcr»

OuBerture, bag Sctjerjo unb finale aug SectboBen'g fünfter ©gm-
pbonie, jwei Eompofitionen Bon §errn Strtbur QElaafjen, jmei

iSompofitioncn für @treid)=Ord)cfter unb ber uugarifebe OTarfd) aug

gauft'g Serbammung nntrben gerabeju mufterbaft gcfpielt.

#_* am 5. fanb im ©cnatgfaal ber SIcabemie ber Sünftc in

SBerlin eine (Si^sung beg ©efammteomiteg für ba3 in Serlin §u er»

riefitenbe gemeinfame Senfmal ßon ©anön, SBio^art unb SeetboBcn

ftatt. Sag Eomite ift jeht auf etwa fcdjgjig fflcitgliebcr in Berlin

unb fünfjeljn aug anberen ©tabten angeroaebfen unb Befte()t au3

SKufifern unb Sunfifrcunben aller Steife. Ser gefcbäftgführcnbe

SlugfchuB unter bem SSorfi^ beg qjrofcffor« Slumner, welchem ©e»

Reimer D6er»3tegierungg»9iatb Dr. Sorban als Schriftführer jur

Seite ftebt, 6erid)tete über bie bisher getanen ©ebritte, ermahnte

u. St. ber Sinnige an ben Slcagiftrat, meldje bie Scputirung Bon

jroct üftitgliebern in bag Somite" (bie §erren ©tabträtbe ©arre unb

unb Dr. SBeber) jur golge gehabt Ijat unb legte ben Entwurf ju

bem in näcbfter Seit ju erlaffenbcn öffentlidjen Slufruf Bor, tnelcf)er

im SBortlaut feftgeftcltt würbe.
*_* Qn, ©aale ber berliner §ocbfcbuIe fanb ein Eonccrt jum

Seften ber &leinfinber»SewabranftaIt „£>eilig Srcuj" ftatt, in toeId)em

grau Sßrofeffor SWarie Scbmibt»ftBhne fotoie bie §erren ^rofefforen

§of. Soadjim, £>einricb Sartb unb gclij ©dnuibt mitwirften; ju

berfelbcn 3eit Beranftaltete grl. Suranab Sllbribge im ©aale beg

§otet be 8}ome ein Soncert unter TOitmirfung beg grl. ©cralbine

3JJorgan.
*_* gür bag Seetb>Ben=&oncert beS Stern'fcbcn ©efangberemg

in ©erlin (Sirector §err ^rof. g. ©entgbeim) , in welchem bie

SDiufif ju ben „Oiuinen toßn Silben", ber „Elegifdje ©efang", baä

£IaBier»£oncert in ®bur unb bie herrliche ,,©()or='*)3£)arttafte" jur

Slugfübrung gelangen, hat folgenbe ©olifteu: grl. SJearie grauen»

borfer unb £>err 2tleranber Sattel (Sedamation) ,
grau Katharina

SDtüUer»Dtonneburger unb £err Stnton ©tftermang (©efang), fowie

£>err Eugen b'SlIüert (ElaBier).

31 it f f ii I) x u n g t tt.

t'ladictw 7. ftäbttfcbeg Slbonnement§ = Soncert unter Seitung

beg ftäbtifefien 9JIufifbircctorg £errn Eberbarbt ©djwicferatfi. ©o»

liften: grau 9Jeüner = 9tonneburger aug SBcrlin unb grau (Smihe

SBirtI) auä Sladjen, §err SRaimunb Bon Sur 5Müölen unb §err 3?u=

bolf B. SWtlbe au§ Serlin. 33io(in*@o!o: iperr Soncertmeifter 9tömev.

Crgel: §err ßbuarb ©tahlhutt)- SB- 81. fflfoäart, ©»mBljoiiie Ebuv

(9?r. 34). S8ectt)DBcn'g Missa solemnis.

nnnabetQ. 4. Soncert unter ffliitraivfung be§ tgl. ^rafcfforS

unb SamtnerBirtuoien §errn öerman sJfitter au§ SBüräburg. Ouüer«

ture ^u „Wanfreb" Bon 3?. ©chumanu. 6oncertpt)antafie 9?o. 1 Bon

Sj. «Ritter für Viola alta mit Ortfjefterbcgleitung. goreHcn=Ouintett

Bon gr. @d)ubert. S8ortrarj§ftüde für Viola alta mit 5ßianoforte:

SecitatiB unb Slnbante Bon S. ©pohr. Sococo (©aBotte) Bon §•

3iitter. OuBerture §u „SDiigncn" Bon &). S. 91. Shoma?.

JBCftin. 3roet ©oireen be§ Kölner eonferBatoriumS»Stretd)=

quartetts ber ©erren ©uftaB §ot!aenber, Sofeph ©djmarg, Earl

Börner, Soui§ £egt)eft. ©treid)quartctt gbur (Oa. 41, 9fr. 2) Bon

9io&. ©d)umann. ©treicljquartett Stbur (Dp. 15, Dir. 3) Bon 3tid).

Bon $crger. Streichquartett 33bur (Dp. 18, 9er. 6) Bon SBeethooen.

Streichquartett Sbur (Ob. 76, 9er. 4) Bon Sofeüh ©aljbn. ©tretd)»

quartett ®bur (Ob. 32, 9}r. 1) Bon @rnft ®b. Xaubevt. ©tretd)=

quartett Sbut (Op 130) Bon Söecthooen.

SSonn, 1. Slpril, im ©tabttheater (Strection: 3uhu§ §on-

mann) jum S3enefij für ben CBer=D{egiffeur Soui§ Odert jum erften

SDtnle: „®te heilige (Sltfabeth", feenifd) bargeftent in Bier Silbern,

einem SSor« unb einem 9Jachfpiel. Sert Bon Otto Dtoquette. 9J!uftf

Bon granj StSjt. SRegic: ßouiä Odert. ®ti'igcnt: l£. SB. 3)Euhl=

borfer. q3erfonen be§ SSorfpielä: ^ermann, ßanbgraf in Stjüringen

(gerbinanb Sitter), ©ephte, beffen ©emahltn (Stbele Siermatir).

üubmig, Beiber ©ohn (©abriete Bon Strtner). (Slifabeth, beffen Sraut,

2od)te'r be§ Äönig§ Wnbreag II. Bon Ungarn (* * *)• ®in

ungarifcher SKagnat be§ SönigS Slnbreaä II. Bon Ungarn (SiSilhelm

Bon ©a)mib). ferfonen ber Bier Silber unb be§ 92achfpiel§: Saifer

griebrief) II. (Dtobert Saube.) Sophie, Berroittroete Sanbgräfin Bon

2hüringeu (Slbele ®iermaper). Subtnig, Sanbgraf Bon Shutingen

(Saptift §offmann). (Jlifabeth, beffen ©emahün (^elagte ©nbe»

Slnbriefsen). 2er Senefohal beS Sanbgrafen (Slemen§ Scf)aatfd)mibt).

3Ragnaten, ©ofherren, Jpofbamen, Sifd)öfe, ftreujritter, SBafftnfnechte,

ebelfnaben, Unterthanen be§ Sanbgrafcn, Qäger, Sürger, Slirgennncn,

Settier, (Sngel. Sorfpiel : Stnfunf t ber eiifabeth in ber 38artburg. 1. Stlb

:

S)a§ 3}o|"cniBunber. 2. Silb: ®er 9Ibfd)icb. 3. Silb: Sie Sertrei-

bung ber giifabetb. 4. «ilb: eiifabeth'ä $infd)cibcn. 9?ad)|'piel:

®tc'Seftattung ber heiligen eiifabeth- — ®ie neue ®ecoration gemalt

Bon SBilbelm Kuhn, ®ecoration§maIcr am ffölner ©tabt»S;t)eater.

©ftemni^. ©tjmphontc^Eoncert, aufgeführt Bon ber Sapelle

bcö Kgl. ©äd)f. 5. 3nfanterie=3vegiment§ „^rinj griebrid) Sluguft"

92r. 104, unter Witmirfung ber Soncertfängerin grl. Sllice Soehmc.
eiaBier&eqlcttung ^>«r Oscar §offmann. ®irection: ®. SlSba^r.

Symphonie milkaire (®bur) Bon Sof. §al)bn. 9Irie aus „SldiiHeuä"

Bon ^JJ!ar Srud). (gräulein SUice Soehme.) ©uite 9er. 2 (gmotl)

Bon grang V'ad)ner. ßieber am SlaBier: Klage Bon SInton ®Boräf.

grühiing§nad)t Bon 3t. Schumann. Sroffcl unb ginf Bon gugen

b'Stlbert. SecthoBen=CuBertnre Bon S. Soffen. (Soncertpgel Bon

Slüthner.)

Süffclöorf, Sonccrt be8 Sad) = Sereing. ®irigeut: fgl.

SRufifbirector 383. ©djaufeil. ©oliften: grl. 2Rathilbe ©erlach au§

Silben, grl. Slbele Senn, §err Sernljarb gltng, §err Soutä

©djmig. 3- @. Sad): Sleib' bei ung, Santate für Solo unb Sbor.

g. ©djuBert: SecitatiB unb Strte für Sariton au§ SUfonfo unb

gftretla. (§err S. gling.) % trug: Sie 9J?aifönigin für 3ftimmigen

grauenchor mit ißtanofortebeglcitung. Sieber für ®opran: Seethooen:

3d) liebe Sid). Qenfen : SWurmelnbeg Süftdjcn. SS. ©chaufeil: ©in

Sügleiu fang. §offmann: ffia§ Wörcben Bon ber fchönen

9Jielufine.

Söffelitorf» (Eoncert be§ ftäbtifefien Dvcficfterg, in SerBinbung

mit bem 2. ©aftfpiel beg SlaBierBirtuofen Ajcrrn ©rnft gerrter aug

Sharlottenburg, unter Seitung beg (Sapetlmeifterg &erzn 9t. gerbe.

OuBerture p „Sie Entführung aug bem ©erail" ; Mareia ä la

turca; älnbante mit Sariationen für ©treichinftrumente unb jiBei

Horner; SIaBter=Eoncert (Sg cur (Sreitfopf & fcärtel'S StuggaBc

9er. 22) Bon 28. 21. iKoäart. (©err (Srnft gerrier.) OuBerture ju

„2ea" Bon ©. Droffint. Solo für «ßianoforte: g. 93(enbelgfohn, Sieb

ohne SBortc (9er. 7); gr. St§ät, 3agb=(Stube; gr. Sigjt, Otigoletto«

^hantafte, Borgetragen Bon £errn Srnft gerrier. „Slufforberung

jum Sanj", gtonbo Bon ÄBe&er. „Fete boheme" (Scenes pitto-

resques) Bon SKaffenet.— ©edjfteg Sonccrt be8 Stäbt. SJeuftf* Sereing unter Seitung

beg ftäbtifeben 9J!ufifbtrectorg §errn Suliug Suth«. Missa solemnis

(Op. 123) für ©olt, Shor, Orchcfter unb Orgel Bon Subroig Ban

SeethoBcn. Solifien: gräulein $ia Bon ©idjerer aug 9Jeünd)cn

(Sopran), grau (Smilie SBirtfi aug Slacfien (Sllt), §crr granj

Siöinger aug Süffelborf (Senor), $err ffirnft ^ungar aus ©djwertn

(Safjj, §err SBilh- ©djaufett, Sönigl. 5Kufibirector, au§ Süffelborf

(Orgel).

tS&erSttmU&C. Eoncert=Serein. XXXIII. Eoncert, gegeben

»on bem Streichquartett beg (£ölner ©onferoatoriumg. (©uftao

§olIaenber, Sofef ©chroarß, ffarl Sörncr, Souig §cgneft.) Streich»

quartett £ bur Bon SB. 21. Wojart. Sanjonetta Bon g. Söienbelg-

fot)n. SKenuetto Bon S. Socdjerint. Sariationen üfcer „®er Sob

unb bog Stäbchen" (aug bem Streichquartett SrnoK) Bon grans

Schubert. Sreichquartett Sbur (Op. 18, 9eo. 6) B. SeethoBen.

(<f;liltnctl. Oratorien» Serein unter Seitung beg £>errn

*}Srofeffor ginf unb unter «Deitroirfung be§ iperrn Soncertfängcr

SBctfj aug ©tuttgart. Sie glucht ber ficil. gamilie k., für ge=

mifd)ten &jo-c mit (SlaBierBeglcitung Bon 9Jear Srud). Senor»

Solo: „§eil'ge 92ad)t" mit eiaoierbegleitung oon 3. 9?heinberger.

(Op. 128 9Io. III.) (£)crr SSBeifj.) Sallabe: „21rcfitbalb «Souglag"

für eine Sagflimme mit SlaBierbegleitung Bon S. Sötne (Dp. 128).

(£err Suttfd)arbt.) Wännerchor: „©Ott meine guBerficbt" mit ®la-

BierBegleitung Bon granj Schubert. Seg Sangerg gtuefi. Sal>

labe nach Submig Uhlanb Bearbeitet Bon SHidjarb ^oljl, für

Soloftimmen, ^hor unb ^ianoforte componiert üon 9ioBert

©chumann (Opu§ 139.) Soliften: grau l

l<rofeffor ginf (Sopran),

Jperr SSciB (Senor), §err Suttfcbarbt (Safs, §arfner), &err Söl)ret

(Safe, Söniq).

^•r«nlfurt «. S«» I. ßoncert. Säcilien=Sereht. Ave mans
Stella. ,§p,mnug für Shor, Ordjefter unb Orgel Bon 2lnton Urfprucf),

Dp. 24. geft» unb ©ebenffprüche für achtfrimmigen Ehor a capella

Bon 3ohanneg Srahmg, Op. 109. 3iequiem in Stgbur, für Soli,

Sbor, Drcbefter unb Orgel Bon griebrid) Siel, Op. 80. Unter

Seitung beg §errn SJcufifbirector sJ5rofeffor Sari SJeütler. 9Jcit»

mirfenbe ©efanggfoliften: grau grieba §oed=?echner (,farlgruhe),

grau 3ennt) §ähn (granffurt a. 9Je.), §err 9Jfaj pichlet (graut»

furt a. 3Jf.), §err Jheobor ©erolb (granffurt a. 9Jf.).

&aüc Stufführung ber Sing» Slfabemie. (Sirection: Otto

DJeubfe.) Sie Segenbe Bon ber heiligen eiifabeth. Oratorium nach

SBorten Bon Otto 9?oquctte, für Soli, Sbor unb Orchcfter, componirt

Bon granj Sigjt. ©oliften: gräulein Helene Oberbecf aug Serlin.

grau Emilie SBirth au§ Stachen. §err Seopolb Semutb aug §aüe.
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$err SBadjmann aus §oHe. — (Sä fdjreiben: „Sie ©aale-3eitung"

:

®ie fjödjftc 9Incrfennung Berbient aber grau SSirtf) au8 91ad)en für

i(;re burdjauä ftilBotte 8lu8füljrung ber ©optjienpartbie, bie in ber

trrfflidjen ©eftaltung ber grau SBirtlj jutn ®Ianjpufte beS 91benb8

würbe, ®rofje ftimmHdje Sraft, größte £refffid)erl)eit, Ijnarfdjarfcr

9Iit8brud finb iljrem ®efange gleichmäßig nadijurüljmen. — „ipaflifebe

3citung": grau (Smilie SBirttj au8 9Iad)eu t)atte man für bie

i'anbgräftn ©opfjie eine oortrefflid)e SScrtrelerin gefunben. ©in flang=

Boll, fd)öner ÜKeäJo » «sopran, au§gejeid)nete ©dmle, bramatifd) be=

lebtet SSortrag unb unbebingte mufifalifdje ©trfjerbcit finb bie

rübmenäwertljen Sßorjüge ber bisher unbefnnnten (Sängerin. —
„Öafle'fdjeS SEageblatt": S3on ben ©oliften Berbiente ftd) grau Smilie

SBirtb, aug Sladjcn, Welche bie Sanbgräfin ©opt)ie bramatifd) au§--

jugeftalten luufjte unb überhaupt burd) grojje Stimme uub Bortreff»

lidje ©djute für fidj einnahm, 91nerfennung, fogar warmes Sob.

,ViannoJ>cr. CLoncert unter üHtitwirjung ber nadjftebenb gc=

nannten ©oliften, gegeben Born £>annonerfd)en S'ifttumentalBerein

unter Seitung be8 ^»errn GCarl Major, ©fingen für ©treidjorchefter,

Dp. 24 Bon ®oejje. (Snftrumcntaloetein.) 9lrie für Ü3ariton unb
obligatem gagot a. b. Cratorium ,,%k Qgtnelitcn in ber SSüfte"

mit ©trcidiordjefterbegleitung Bon $h. ®- 33ad), (§crr ©oncerr»

fänger ©ermann SBrune, gagott §err fönigl. Samntcrmufifer

gebifd)-) Soncert, g bur, für bret ^ianoforte mit Drchefterbeglettung

uon SDiojarr, (grau ©lijabetb, @mge, $err Earl iKnjor unb Kapell»

meifter JRicrjarb SNcgborff. ®irection: £>err fönigl. Sapelltneifter

(Sari ferner. Qwei Eompofitionen für ©treidjorcbefter, 2 Oboen,

Klarinette unb gmei Börner, Dp. 32 Bon 9Jicobe\ 9!o. 1. Sin

Dfärdjcn, 9Jc. 2. äuf bem fanbe. Qnftrumentaloercin. (,£,errcn

fönigl. ®ammermufifer Dlet), ©obeef, dichter, fowie Herren SBcljer

unb Sien.) @rab ju ©ptjefuä Bon S. Söwe. grüfjlingSfafjrt Bon

Di. ©djumann. SEreue üiebe Bon S. ferner. (Jperr §ermann
S3rune.) ©erenabe, Dp. 6, Snioil für Klarinette unb ©treid)«

ordjefter Bon ©. Stoljenberg. (gerr fönigl. fiammerntufifer 3or).

©obed unb ^nftrumentaloerctn.) S3cd)ftein. ©alon^f^lügel.

^ciötlttcrö. II. ftäbt. Slbonnementconcert. Setter : §err S.

S8od), acauem. SDiuftfbirector unter 9J(itmirfung Bon grau Dr. SKaria

SSiltjelmj, ßoncertfangerin aus SSieSbaben unb §rn. S. ftüttbinger,

grojjf). bab. SammeroirtuoS (SeHo) au3 Wannheim, ©rjmpljoitie

in (£bur Bon grang ©djubett; (Joncert^ric mit Ordiefterbegleitung

Bon g. SJienbeJSfofin ;
(grau SBübelmj.) Kol Nidrei, Slbagio für

Sßioloncelto Bon TO. Sörud); (§r. Sünbinger.) lieber: ,,2iebc§abnen"

Bon Girant; „Fingo per mio Diletto" (alte SBeife aui bem 18.

3abrb,unbcrt) gefegt Bon SSiarbot=®arcia; „®ie Spönne ' Bon©d)ubert;

(grau SBilijemj.) Duserture ,,©a£untala" Bon ©olbmarf.

^cr3ogcul>uf(f). ©ritteg Sßocal= unb QnftrumentaMJoncert

ber Sicbertafel „Oefening en Uitspanning". ®irector: §err Seon

S. 33ouman, mit grau ©milie Birti)
,

ül(t, Eoncertfängerin auä

Sladjen, unb bem §errn 5R. Bon SBedum, SBariton au§ Ototterbam.

gwei clegifdje SKelobien für ©treieboreftefter: Harteleed en Laatste

lente, Dans van Anitra uit de Suiti „Peer Gynt" Bon @. ©rieg;

3Jb,apfobie für Sllt unb SOcünnerdior unb grofsest Ordjefter le uitv.

(grau SBirtb) Don Soft. S3raf)mS; TOatrofenlieb Bon 21. SB. ä.

§et)blom; 9lm ©ee Bon Seon. (S. Couman (fiieber für SBariton);

Sie Üb,r Bon Q. Söwe; 5Salbeggefprädi Bon 8t. ©diumann (Siieber

für ält); SBinterlieb Bon Penning Bon So&; ©teppenffisje für

grofjeS Drd)eftcr (le uitv.) Bon SUej. SBorobin; Hakon Jarl, ®ra»

matifdie ©cenen für Sllt^, Senor» unb 33ariton*©oli, ü)iännerd)or

unb groft Drd)cfter (luitv.) Bon (J. IReinecfe.

2ei»)jifl» SJiotette in ber 2fjoma6fird)e, ben 18. Stpril, ©. 3feb--

ling: ,,©ott, fei mir gnäbig", 3)!otette in Bier ©ä&en für ©o(o unb

©bor. SSoltmar ©dmrig: „Seit getreu". SJJotette für ©olo unb

Sfjor. — ffirdienmufit in ber £&omaSfird)e ben 19. Stpril. Dr. SRuft:

„Singet unb fpielet bem §errn", Sbor unb S^oral mit ^Begleitung

beö Ord)efter§ unb ber Orgel.

SOTagDetmrg im Sonfünftlerberein. Quintett in ©§bur (Dp 44)

Bon 3iob. ©diumann; (^ianoforte: grau Slntonte $rill). 2)ret

Steber für Sopran: SBrennenbe Siebe, $ierjen§frii^ling Bon (SuftaB

©ctjaper, (TOanufcript) ; ©uleifa Bon 2RenbcISfobn (grau ®anfer=

®rerjfd)od). Quartett in SBbur (Dp. 18 9Jr. 6) Bon S8eetl)0Ben.

— Quartett in Sbur (Dp. 33 9er. 3) Bon ©at)bn. ^cufciatritter«

©onate für SStoline Bon Sartini (§r. Soncertmeifter ^SriCt). Quartett

in gbur (Dp. 59 9fr. 1) Bon SBcetljoBen. — Quartett in Stmott

(Dp. 41 9er. 1) Bon 3Job. ©djumann. ©onate in ® bur (^aftoraie)

(Op. 28) für ^tanoforte Bon Seet^ooen (§err ©d)ünemann).

Quartett in (Smoll (Dp. 59 9?r. 2) Bon SBeetboBen.

meibomne, ben 21. Januar. 139. Soncert beä SSictoria

Drcbefter. ®ir. feerr Hamilton Slarfe; Seber §r. ©eorge äMton.
Duoerture: ,,L' Etoile du Nord" Bon SDJerjerbeer; ®aBotte: „Yellow

Jasmine" Bon Soinen; Slbagto au§ ber ©B,mpl}ottie 9Jr. 5 in Smoü

Wagner-Beethoven Programme will be presentea, containmg

le following great and favorite works: — Duoerture 51t „®ie

teifterfinger "; aöalbweben auä „ ©iegfrieb "
;
«ßrälube unb 3ntro>

nction auä bem 3 9kt Bon „Corjengrin"; Adagio From The

Bon SBeetfiOben- Le Bai Costume: First Suite Bon SRubinftcin

;

Duoerture ju .'.Mirella" Bon ®ounob; ©uite: „Peer Gynt" Bon

(ärieq ;
Dboe-©olo»<ß£|antafic über „Lucretia Borgia" bou §errn

2B 9{ «Korton; Taranteile From Suite: „91uä aller Herren Sänber"

Bon WoSjfow«fi. HO. (Sonccrt am 24. Januar. Duoerture:

, Sauberflöte" Bon TOo^art; Two Numbers From Serenade For

Strings Bon gud)§; Symphony in C Major Bon Stbubert; Duöer-

ture- „Le Brasseur de Preston" bou Slbam. 141. Sonccrt am
29. Januar. Duoerture: „The Mock Doctor" oon ®ounob

;

§ungarian afb,apfobie, 9?r. 1 Bon Sis^t ;
Stjmljonie in ®moH Bon

SWoüart; DuBcrture: „Stradella" Bon glotoio; Symphonie Poem:

„Le Rouet d' Omphale" Bon ©t.*©aen8; SBcDbing 3JJarfd) Bon

i)Jenbcläfo£)n. 146. Soncett am 19. gebruar Duoerture 311

„Rosamunde" Bon Sdjubert; Allegro From The „Reforma-

tion" Symphony Bon UNenbelSfo&n ; Selectio From Suite „The

language of the Flowers" Bon Sowen; Suite: „Roma" oon

33ket; Duoerture m „Genoveva" Bon Sdmmann; Warfen ^ ©olo

„SBinter" Bon 2l)oma§ (©r. «8. 5C. «arfer 91. 9}. 91. 9Jf) March

From The „Lenore" ©nmpljonie oon Oiaff; SaUetmuftt „Romeo

et Julie tte" oon ©ouitob. 147. Sonccrt am 26. gebr. A Grand

Wagner-Beethoven Programme will be presented, containmg

the " "
'

'
'

' " —

"

m
buetio - , „

Ninth Symphony oon ScettioBen ; Duwerturc ju „2aniit)äufer ' Bon

SSagncr; Introduction und Death Song au§ „Sriftan unb Sfolbe";

geuer^auber oon SBagner.

»icmcl. geftactuä in ber Slula, am greitag ben 10. Slpnl

jur geier ber @inwcil)ung bc§ neuen @t)mnafial-®ebäube§. Sljoral:

„i'obe ben §errn". IpömnuS für gemifditen Stjor mit Drd)eftcr<

begleitung Bon Ulbert Sottman Dp. 28. (1. Singclnffe) «Ufalm 24,

7—10 bon g. SS. Warfutl. (2. ©ingclaffe.) geftrebe bc§ ®irector§.

$falm 95, 6 unb 7 Bon g SKenbeläfofm. (2. Singclaffe.) „Sanctuä"

für jemifdjten Stjor mit Ordiefterbegleitung Bon S. Sljerubtni.

(1. »ingclaffe.)

9Wilnö)ett. Soncert be§ Seb,rer>®efang»S3eretn8 unter 9Jitt*

Wirfung be§ fgl. §ofmufiferä §erm Submig 8Soan6al8. Drdiefter:

fapellc Säger. Duoerture ju „eurwanttje" Bon SBeber. Sßorfptel

SU „Sorcleo" oon 3Jiar Srucfj. üanbfenimng, Dp. 31, Bon (äboarb

®rieg. (33arotonfolo : Jperr Xaoer Sd)mib, SSereinSmitglteb.) 5Eobten=

Bolf, Dp. 17, Bon griebrid) §egar. 9cad)tretfe, für adjtftimmigen

5Diännerd)or, Dp. 11, Bon 3tid)arb ©enff goncert für SBioline (2.

unb 3. Sag) Bon 9J(cnbel8fo£)n. (§err 33oanljal8, f. £>ofmuftfer.)

3inei Sieber für Senor. (§err Ulrid) ©direiber, SBcreinSmitglicb.)

(Srlfünig Bon granj ©djubert. grüfjlingäüeit Bon SRcinljoib Seder.

^aralb'8 93rautfatjrt für 33arr;tonfoIo, »(Kännerdior unb Drdiefter,

Dp. 90, Bon §einrid> ^ofmann. (33ar»tonfoIo : $err Xaoer ©dimib.)

(Soncertflügel auä ber fgl. ©of-^ianofortefabrif 3. äKatjer & So.,

9Jcüncb,en.) ^ „— 3J}ufif»2lbenb beä ©treid>Quartett§ ber §erren 9Jcaj TOofer,

Soljann sfisunberlicb, *b,ilipp S>ampp unb üeo SJiarjner unter_ SKit-

wirfung ber grau (Srneftine ©nqlebcr unb ber §erren Xaoer ®d)mib

unb ©eorg §inbelang. äJienbeläfofjn; Quartett Op. 12 in ©8 bur.

granj ©diubert: Sieber für SBarotort au8 ber SBinteireife. (§err

Xaoer @d)mib.) Stöbert gud)§: Duartett Dp. 15 in ®moII für

^ianoforte, Sßioline, SBiola, unb SSioloncett. granj ©djubert: Quin»

tett Dp. 114 in 91 bur.

SKeufh-elifc. Grfieä @Qmp£)onie--eonccrt. Sijmp^onie (®bur)

Bon S3tabm8; Slrie au§: „^roptjet" Bon «Ketjcrbeer; (Sri- 6b,rtften.)

Duoerture gu „gpbigenie in Sluliä" Bon ®lud; Sieber am SlaBier

(S)t. Sammerfänger Siebte); ®cr gifdierfnabe, ffling' leife mein

Sieb Bon Sigjt; Sieber am SlaBier (grl. ©tjriften) : „®efangen"

Bon GritTOener^elmunb ;
„SiebeStreu' ' oon 93rabm§ ;

„Slumenorafet"

Bon §einri* ©ofmann; Sieber am ElaBier (ferr Stotnmcrfänger

ffibU): „L'Alba" (©arcarole«@aluftri) Bon 9l.0totoli; „SBeifjt bu

noch", f)at bie Diofe ftd) befiagt" oon Stob, grang; „griebcnS-

feier", geftouBerture Bon ©arl SReinerfe. ©in bortigeä SBlatt fdjreibt:

3m 2. Sttjeil beö «Programm« trug als SDieiflcr be8 Üiebergefange8

unfer Xenorift, §r. Sammerfänger Sföbte, ben sJßrei8 baBon. Seine

Borjüglid) gefajulte Stimme ift im galfett Bon beswingenber 9tnmutb,,

unb ber Sitnftler mei& im SSerein mit bem belebten, au8brucfootlen

Vortrage feine« ®efange8 eine tjinreifjenbe SSirfung ju erjielcn.

3n gerabeju BoUenCetcr SBeife würben Bon bem Sänger „©er

gifdierfnabe", „Sling' leife mein Sieb" Bon Si8jt, „S'Sllba" Bon

SRotoli, unb „(ä§ bat bie Diofe ftd) befiagt" bon SRob. granj wieber=

gegeben. 9?eid)er SBeifaQ unb öfterer §eroorruf waren bie mof)U

Bcrbientcn etjrenbejcugungen für biefe rnftungen, fo ba§ ber Sänger

ftd) jwei SWal ju einer ®efang8etnlage genötigt fatj.

qjrrtfl. 1. SSintcrauffüijrung be8 UnibcrrnätS » ©efaugBeretttä
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Siebettafel ber beutfdjcn (Stubenten in $rag. SMufif^dapeiTe beS

f. u. f. Snfanterie^Sicgtment 9?r. 102. ®irigcnt: UniBerfitätS-Sector

£err §anS ©djneibcr. SSalblieb Bon 3ofef Rheinberger. ®cr ©dmiieb
Bon Rotenburg Don Qofef Rheinberger. SSalboöglein Bon 3°f)-

£>erbccf. SSinterlieb Bon RielS ffi. ©abe. ©othenpg. Uitifono*

d)nr mit ^Begleitung Bon S8lecf)iuftrumeuten Bon Stöbert Sdjwalm.
Söalbbarfen, Sljor mit Orajefterbeglcitung Don Sbwin Sdjulg. Unter
ben ^'inben uon Garl ^)ir[i). SBunfcl) unb ©ntfagung . (33on Sari
SOf. u. 28eber.) gür sIfänncrd)or gefegt Ben (lad Jpirfcf). Xrinflicb

im §erbfte Bon §anS Scfjnciber. Ouoerture ja „®annbäufer" Bon
SSagncr. gaufr=^hantafie für Viliono solo Bon SBiniaroSfi. 2. Un»
flarif erje Rtjapfobie »ort L'iSjt. SDtebitation für 3$iolin»Solo, §arfe,

Harmonium unb 30 (Sl)or=) Söiolinen Bon ®ounob. Ouuerture ju
„SBil()elm ®ell" von Roffini. ©efang ber Rbeintöd)ter aus bem
äÄufifbrama , ©öttcrbämmerung" Bon SSagncr. Potpourri aus ber

Dpeirette „See arme 3onatfjan" Bon Sliillöcfer. „Sebt wohl, itjr

blauen 21ugen", Sieb für glügelhorn Bon äbt.

!)iOHt. $wciteS Soncert im Sala Dante. Societa orchestrale

Romana. Sirection: (S, $inc[Ii. SeetfioBen: OtiBerture ^u üeonore.

Sompofnionen Bon Eugen IMraiti: SGeite^ianifdje Scene für Sßiano»

forte unb Ordjeftcr. 1. Gondolata. 2. Qn St. OKarco. 3. Sejjte

£arncoaISnad)t. ^ianofortefolo: "Uhantafie Ob. 16. Dcenuett. Son=
certftubien. ®>iBotta. Festa al Castello di Heidelberg. ©tjmpbo--

nifcheS
s.ßoein für Ordjcfter. 1. Nella Corte del Castello. 2. Sulla

terrazza al chiaro di luna. 3. 2anj. 4. Baccanale.

ÄMcjt. Scutfdjer ScbulBerein, grauen «Ortsgruppe SKarga»
rete. Slnton Rubinffein, SDfelobie. Robert ©djumann, Romance.
(gräulein l'aura stummer.) gürft R. l'iedjtcnftcin, Reiterlicb. ©uft.

SBIaffcr, £3iel taufenb, taufenb ffüffe. gieb. (§err SBillibalb §orroij>,

f. f. Jpofopernfäriger.) ®eclamation, gefprodjen Bon gräulein grei«

finger, 2)iitgtieb beS ©cutfcfjen SSolfättjeaterg. granj Schubert, ®ie
£tebeSbotfd)aft, ®er Neugierige. 3Jic^er»§elmunb, SBaßgeflüfter.

(gräulein feenrictlc ©taubtbartner, f. f. £>ofopernfängerin.) ©harleä
(Sounob, Hymne a Sainte Cecile. 'JJc. Roffi, Canconetta. (ßerr

SammerBirtuoS SQiarccllo Roffi. £>umoriftifcber SBortrng, £terr Sari

Übel. äftoSäfowSfi, Caprice espagnol. (gräulein Saura Stummer.)
Immoriftifdjer SSortrag oerfafjt unb gefprodjen Bon §errn Qaqueg
Üowb. (^oncertflügef Bon Sßöfenborfer.)

28iträfetttfl. 3. Soncert ber Sbnigl. 2Kufitfd)u!e. .gur geier

be§ 100. (ioncerte? ber änftait unter äicittnirfung ber Sgl. batjer.

fiammerfängerin grau SKatljilbe S3ecfcrlin'S3uf3mei)Ci- au§ TOündjen,

ber Soncertf'ängerin grau Slcarie glcifd)^13rell au§ granffurt unb beä

Soncertiänger^ §emt ^einrid) ©ratjl au§ Serlin. §ulbigung§mar|'d)

(bem Sönig Bon Samern gemibmet) Bon 3i SBagner. MecitatiB unb
Sülrie ber (Sräftn aus „gigaro'sS £)Bd)äcit" Bon SRojart (grau Säeclerlin»

SSuSmetjcr). ©vjmpbonic 3er. 9 in ©moK, Cp. 125 Bon 33cctt)OBen.

Soli: Sopran grau 3BetferIin«33uf3met)er, 211t grau g(eifd)<$rcü
r

,

Senor §err ©rat)(, S8af3 §crr 6d)ulä«®ornburg.

firtttfttyer ^njeiger.

Äügclc, Ol., §armonie= urtb (JornpofitiortSle^re. I. unb II.

a#eü, Breslau, «erlag bort gr. ©oerlic^. 1890.

SBei atter Slnerfennung be§ gleifje§, ben ber SSerfaffer auf feine

Harmonie« unb 6ompofition*lc[)ie Berrocnbet ^_at, tjalten mir un§
bod) im Qntercffe ber ©ad)e Bcrpflidjtet, auf einige empfinbiidjc

Sdjroädjcn berfelben aufmerffam ^u mad)cn. Sicfe gewinnen leiber

eine fole&e Sragioeite, bafj fie baä ©elingen beä (Sanken Bert)inber»

ten. ®ie „enttDidcInbe SKetfjobe", Bon ber fid) ber SSerf. grofje

Erfolge Berfprad), (jat ifjm grofje 9!adjtt)eile gebradit. 6ie leibet

junädjft an falfdiem Slu§gang*punfte. ®er Sßerf. lafst tiämlid) ein

feinem Qruecfe entfprecbenbeä Sfotenbeifpiel Bon feinen ©d)ülern be«

urtljcilen unb an biefe§ Urtljeil fnüpft er feine SSeletjrungen in

entmictelnbcr gorm. 9?un ift ei aber allgemein befannt, bafj ba§
LIrtfjeil in Sunftfaefjen Bon bem SilbungSftanbe teä Urtljeilenben

abhängig ift. ®er ©djüler, beffen Suiiftgcfdimatf erft gebilbet roerben

folt, ift ba^er nieftt in ber l'age, ein gutreffenbe» Uitbcil abjugeben.

®a^ ift ber unfietjere Slu3gang*punft. Siterju fommt baf3 ^>err

fiügcle oft Biel äRißgefdiicf in ber grageftedung gehabt tjat, feine

2lu3fü()rungen bcbcnttidje SSrcite annehmen unb fogar llnrid)tigcg

entt)alten.

Gine jroeite fdjtoadje ecite be§ Sügel'jdjen SBcrfeä befielt barin,

bafj mefjrfad) Biel ju ruenig auf bic gaffungäfraft beä ©d)üler§ SRücf»

fietjt genommen ift. So erroeift fid) bie 9icbeneinanberftc[luiig beä

ülccorbbeftanbeä Bon ®ur unb SKoH (Seite 22—27) aU eine Biel

SU grofje ^umut^ung an bie gaffunggfraft beä ©d)üler§. (Srft bann,

roenn man ben ©djüler in Sur Ijeimifd) gemad)t fjat , faun man
i^n mit Grfolg in bai SKolIgefdjledjt einführen. U. f.

ro.

KU britte ©dimädie bcjeidincn mir geiler ber Stimmführung

in ben Uebungibeifpielcn. ®a giebt'ä falfdie Quinten unb DctaBen

(@. 31, 35, 48, 49 u. f. ib.), foroie fouitige SDcängel ber ©timm=
füb,rung in nid)t geringer Slnjai)!.

®er SSerf. glaubt, baf) feine §armonie(c[;re befonberS jum
©elbftftiibiuin fid) eigne. @r überfielt babei , ba| baä Selbft*

ftubium ber Sunftlet)« ganj unmöglid) ift. ®ie ©rünbe fjicrfür

liefen auf ber ©anb. — ®ie 2Irbeit§büd)cr, roeldje ben beiben If)ei=

len be§ Sc^rbud)«! beigegeben finb, ermeifen fid) al§ BoHftänbig über»

flüffig. ja al§ iiadjtljcilig. ®er ©djiilcr fott unb mufj Uebung in

ber Silbung aßer ?5orjeid)en (jaben unb tann Bon ber Gntlaftung

in ber Slrbeit, weldje bie Slrbeitäfräfte gcroäl)ren, feinen ©ebraud)

madjen. öierju fommt bie bebeutenbe Steigerung ber äuSgabcn,

bei SBefdiaffung beä Stügel'fd)en Sebrbud)?. ®aä Slrbeit^bud) ju

Iljeif I foftet geb. 80 «ßf., ju ®l)eil II geb. 1 2Kf. Sit Seminarien

föntten berartig'e 3umut6,ungen an bie ßaffe ber ©djüler nidjt ge.

mad)t werben.

Sabaöfo^n, <S., Ser)rbur^ be3 eirtfac^ert, hoppelten , brei=

unb merfacijen ßontrapunftS. 2. 3Iufl. Seip^ig, SSer^

lag üon Srettfopf & gärtet.

®iefeä gefd)icft angelegte u*ib folgerichtig burdjgefüfirte aetirbucf

mirb aud) bei feinem jrociten ©ange bie Slnerfennung unb SBerbrei»

tung finben, meltfje il)m bei feinem erften Grfcfjeinen nidjt fetjlten.

©polvr, ßout§, SBiolinf^ule. gür ben practi?($en

Unterricht bearbeitet unb ergänzt pon % 331 unten

«

ftengel. §enrt) Sitolff'S Vertag, Sraun^lceig.

8118 im Sa^re 1832 ©potjr'ä S8iolinftf)ule bei ®obiaä §a§linget

in Sien erfdjien, tBurbe fie fogleid) Bon alten ©cigern Guropa'g

al§ ba§ fjerBorragenbfte SSerf in feiner Slrt anerfannt unb ift aud)

bi§ auf unfere 3eit unerreicht unb unübertroffen geblieben.

®ie 66 UebungSftücfe, in tneldjen ber ÜJietfter bie ganje ftunft

feines 3nftrumente§ jufammenbvängte, finb pabagogifd) meifterfjaft

gefeßte, burd) einen claffifdjen ®ert Berbunbenc ©ompofitionen.

®ie neuere 9tid)tung legt Biellcidit itie£)r ©emicfjt auf bie Sluä»

bilbung beS SKecbaniänm?, biefe einfettige 3Scrfat)rungätneife Ijat

aber ben 3fad)tt)cil, bafj ber mufifalifdje ©inn unb ©efdimaef be3

@d)ülerä babei nur noef) als Siebenfache gepflegt wirb. 9iicbt fo

bei Spohr; er, ber ein Bollenbeter äfeeifter beS SJiolinfpielä geroefen

ift, tuottte, baf; ber ©efchmad unb bie äftbetifche ajortragsroeife im

gleichen Schritt mit ber Sluäbilbung beä SlcechaniemuS gehen füllte.

®ie neue 2(u§gabe biefer prächtigen S3ioIinfd)ule, , .bearbeitet

unb ergänät", enthält leiber ben Bon ®poljr fo fchön unb lehr«

reich Berfafften ®ert, ben er jum S5erftänbnif3 für bic Sluffüljrungä»

ineife jeber Hebung Borangehen lief;, nidjt, tna§ natürlich fefjr ju

bebauertt ift.

®ie 16 erften Ucbungcn finb nidjt Bon ©pot)r, fonbern wahr-

fcheinlich Bon §errn £9(umcnftengel compotiirt; erft mit 9co. 15 (in

ber ©p.'fchett Schule mit 9(0. 13, Seite 42, bezeichnet) beginnen

bie ©p.'fchen Uebungäftücfe unb taerben ber Reihenfolge nach &i§

an'§ @nbe fortgefegt.

®er in ber Originalausgabe auf Seite 88 enthaltene „S^nte
Slbfdjnitt: S3on ben 'Slpplicaturen, bem SJbrcidjen ber Sb'ne unb ben

glageolettönnen", foroie ber auf Seite 124 ,,©ilfte «bfchnitt: SSon

ber 'üBogenführung unb Berfchicbenen ©tricharten", finb weggeblieben.

SBarum bie 3 Slbttjeilung, in welcher Spofjr über ben Vortrag,

bem Sdjüler fo tietTÜd)t, mofjlmeinente unb nü|ltdje Drathfd)läge

erthcilt, in ber neuen Auflage unberüclfid)tigt werben, ift mir un»

begreiflich.

Sie practifchen (Erläuterungen bie er in biefem 3 Slbfdjnitte,

über bie SSortragSWeife jum 7. Soncert Bon 9tobe unb ju feinem

eigenen 9. ©oncerte nieberlegte, hätten nnbebingt mit in bie neue

Sl'uSgabe hftübergenommen werben foHen; ebenfo Berl)ält eä fid)

mit ben barauf folgenben, t)öct)ft intcreffanten Slbhanblungeu:

1. „lieber baS JSerfahreu beim ©inüben neuer Soncertftücfe. 2. S8om

Vortrage be§ Quartetts. 3. SSom Drchefterfpicl unb bem accompag=
nement.''

3Jtan mag nun bie Sachlage auffaffen Wie man Witt, jebcnfaHS

Wäre e§ beffer geroefen, baS unBergletchliche ©djulwerf ©pohr'2 in

feiner ganzen ^oüftänbigfeit Borjuführen. H. Kling.

Ät^cr. ®eg ^rinjen ^einric^ pon ^reu^en
3teife um bie SBelt. ©ci)ulfptel mit ©efang in 8

Silbern. SDüffelborf, <Sct;rDann'|ci)er «erlag.

§ierBon finb 2 SluSgaben erfd)ienen: a für höhere Schulen,

b für SßolfSfdjulen. ©ut gemeint, aüein bie Oberflächlichfeit ber
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Jonfäfce unb mciftens aud) beS äitgchbrigcn tertlidjen Ztjc'üi wirb

feine gro&e SInjiehungSfraft ausüben.

granf ©. 2)offcrt. 9JI e f f e fürgemifcbtenSIior mit
Drgelbeglettung. (Verlag ?)

Siefe SJhtfif beflei&igt fid), ben Qnfinlt beS StertcS jum SluSbrucf

ju bringen. Sä gelingt i(jr bie§ in bcn mciften gätlen, unb barum

ift maii geneigt, über einige Schwachen beS Jonfa^cS, weld)e fid)

lciber tjier unb ba Borfinben, fjiniocg ju fctjen.

3- bc "Sroett. SDer mob erne Wl edjaniSmuS beS

SBtoIoncellS, in 3 SC^eilen. Sörüffel, 9t. SBertram'S

Verlag.

®ie 31 tedinifcben ©tubien ber genannten 3 Ibeile tjat bcr

SScrfaffcr mit rurjen ^cmerfungcn über riditige SBcrrocrtljung ber«

[clben r>erfel)cn. %cnc Wie biefe tjaben in jebcr SBcjietjung unfern

SBetiaH. Sin unb für fid) werthnoCl, ermeifen fid) alle ©tubien als

nothwenbigeS ©lieb in bem folgerichtigen (Sange ber tcdjnifdjen

JluSbilbun'g.

^ermann Sänger. (Sin SebenSabrif?. öei^§ig , in

Äommiffton ber £einridb'icl)en 23ucfybanblung. $rei3

m. —.so.

$er frifd), anjicljenb unb mit großer Qnnigfeit unb Sanne
gefdjriebene „SebenSabrijj" 2anger'S, infonbcrl)eit feine SBejieljungen

jum „Paulus" werben allen
'

alten unb jungen ^aulinern eine

wiHfommcne ©abe fein.

23acf), 2>oIj. <Scb., ©trtfoniefa^ aus einer unbefannten

ÄircfcemGantate, für concertirenbe SSioline mtt^ianoforte=

begleitung unb ausgetriebenen SIrpeggien üon S. 31 bei.

gorberg, Seipjig.

§öd)ft intereffanteS Soncertftüct, ba§ einer weiteren Empfehlung
nidjt bebarf.

#enfel, ©runbjüge ber TOetfyobif beS (SIat>ier<

unt erriet«, granffurt aßl, Verlag toon @ter/l

& Stomas.
„Sie ©runbjügc ber SÜiethobif be§ ElabierfpielS" enthalten in

päbagogifd;er unb mufifalifdicr SSejiehung fo biel SlnregenbeS
,

bajj

wir fie allen angefjenbcn ffiiarjterletjrern auf baS SSärmfte empfehlen.

©etifo, 9t. »on, Dp. 7. Suite (DmoU) «ßraelubium,

Sargb,etto, Sourree, ©igue, für SSiotine unb ßlaüier.

©teöl Stomas, g-rantfurt a. 2R.

25er Somponift hatte eine fetjr gute Qbee, für feine ©uite alte

Sanjweifen ju wählen. ®ie 4@äße, auä benen biefe Suite jufammen»

geftellt ift, finb ganj anmuthige Eompofitionen; baS üargljetto

erinnert in gorm unb Qnhalt an Sftojart. Sie ©igue, munter

unb graziös, ift Don fcljr guter SSirfung.

2118 angenehme UnterbaltungSmufif fann bic ©et)fo'fd)e Suite

alten üorger'üdteren ©eigenfpielern empfohlen werben; babei ift bie

Slanierftimmc, atme tcd)mfd)e ©cbwierigfdten ju bieten, ebenfalls

ganj intcreffant ausgeführt. Wöge ber ftrcbfnme ?lulor fid) Der.

anlaßt fü[)(en, in SBälbc nod) mehrere berartige l)iibid)e ©nlnnftüde

ju liefern. H. Kling.

Otto, SöarMan, Dp. 2. ©rüfje aus ber jgeimat.

<Bedß glamerftiicfe Tl. 2. Dp. 3. ©ed)3 Glaoierftücfe

SD?. 2,50. Seipjig, 9tieter = S8ieb ermann.
28er bcr Oeffentlid)feit in einem Dp. 2 unb 3 foldjc TOufif

übergiebt, wie l)icr in «orliegcubcn &cftcn, bcr bocumeutiert jur

©enüge , bafj er crnfteS Streben bat unb nur ©ittcS geben will

"äBegen beS wcitgrijfigcn ©a^eS gcljörcu jur SluSfiifjruitg ^ättbc

mit grcfjer Spanne, unb wegen ber Dielen (jarmonifdjen gärten au
moberne ©d)reibweife gewöljntc Obren, unb ©efaücn an abfonber^

lidicn 9U)t)tt)mcn. ®urd) biefe gaetüren finb bie ätücfdjcn in i()ier

{leinen gorm eigenartig unb apart geworben; fie haben etwas S3or=

ucbnicS an fid); es ftetft niel SIrbcit unb 3föot)lburdibad)tc8 in il)iicn.

diejenigen, weldje etwa? grembartigcS unb 3lbfonberlid)eS lieben

unb metjr ffierth auf baS Sntercffantc als auj melobijdjcu unb
[jarmonifdjeu SBotjIflang legen, werben fid) mit biefen Stüdd)cn be=

freunben. W. Irgang.

^attbn, Sofef, ®uett für SS i 0 1 in e unb 5ßioIottcell
— bisher unbefannt. — üiit SBortragäbejeicbnung üer=

fet;en unb herausgegeben üon ^. S e n n a t. g-orberg, Seipjig.

£a§ 28erf fdjeint Bon Jgatybn bei beffeu 9lufent()alt in ßonbon
1790—94 componirt worben ju fein; beibe Snftnimente finb con»

ccitircnb gehalten unb bieten beS 3" tcrcfianten SSieleS.

üJiülIer, ^etnricl), Dp. 12. ©pinner lieb für 3Sioline

mit $ß,ianofortebegleitung. Sid)t, ßeipjig.

©ine l)übfd)e, üortrefflid)c Sompofttion. Sie 8}iolinpart()ie ift

leiditcr als bie filanierbegleitung gehalten unb erforbert lejjtcre un=

b:bingt einen fertigen SSirtuofeu. ^d) bin überzeugt, bafj biefcS

SSerf, gut aufgeführt, im Eonccrtfaal eine redjt brillante SSirfung

madjen wirb. Sg.

äötllem Äeö, Dp. 14. atomanje für S3ioline unb
^ianoforte. ^r. WL 1.50. (granlfurt a. 2R.,

©tet;l & Bornas.)
Sceben fd)öner 'Kiclobie unb gefchmaduotlcr §armonifterung

zeichnet fid) biefe Stomanje burd) wirtlidje SBänne ber ©mpfinbung
aus. SBenn nud) nietjt SlHeS in ihr Don fräftiger Eigenart ihres

SdjopferS rebet, fo meibet berfelbe bod) bie fo Bielfad) nod) überall

angewnnbtcn banalen SRcbenSarten unb fud)t einfadj unb wahr
feine Empfinbungen binjuftetlen. ®aS 2Beifd)en ift banfbar unb

fei empfohlen. Sie Quintenfolgc jwifd)en S5ioline unb Oberftimme
beS SlaDierS beim Uebergange Born adjten jum neunten £act läßt

fid) burd) Verlegung bcS f im neunten Sacte nad) "c leirijt änbern.

58cri(J)tifluttfl.

3n Sßr. 15 b. 331. @. 170 ift in bem Strtifel „*päbagogijd)e§"

geile 5 SSettig ftatt SSittig p lefen.

OQoaaoQaoaaoooaaoaaaaaoaoioaooiaaooiQQooaoaaoacooQOoaaoooaaao

O Im Verlage von C. F. Kaimt Xachfolger, Leipzig, ist kürzlich erschienen: 8

g Schwäbische Lieder. §
g Vier Gedichte gBaus Adolf Grimminger's „Mei Derhoirn"

für g
§ eine Singstimme mit Klavierbegleitung 5

Op. 1

.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Bach, J. 8., Inventionen mit genauer Bezeichnung der Phra-

sirung u. neuen Fingersatz von Dr. H. Kiemann. Heft 1.

15 zweistimmige Inventionen M. 1.20 n. Heft 2. 15 dreist.

Inventionen M. 1.20 n.

— Wohltemperirtes Ciavier. Phrasirungsausgabe von Dr.

H. Riemann. Heft 1/8 a M. 2.—.

Brunner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine

melodische Uebungsstücke in progressiver Fortschreitung.

4 Hefte a M. 1.50.

Burkhardt, S., Op. 71. Neue theoretisch-praktische Klavier-

schule für den Elementarunterricht mit 200 kleinen Uebungs-

stücken. Neue, siebente, Auflage, bearbeitet von Dr. J oh.

Sehucht. Broch. M. 3.—, elegant gebunden M. 4.50 n.

Elidel, D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke für An-

fänger im Pianofortespiel. Heftl. M. 1.50. Heft II. M. 2.—.

Heft III. M. 2.50. o n .

Handrock, J., Op. 32. Der Ciavierschüler im ersten btadium.

Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ordnung.

Heft I. M. 2.-. Heft II. M. 3.—.

— 50 melodisch-technische Clavieretuden. Op. 100. Ausg. A.

Etüden f. d. rechte u. linke Hand abwechselnd. Heft 1—3

a, M. 2.50, Heft 4 M. 3.—. Ausg. B. Etüden f. d. rechte

Hand. Heft 1—3 a M. 1.50, Heft 4 M. 1.80. Ausg. C.

Etüden f. d. linke Hand. Heft 1—3 a M. 1.50, Heft 4

M. 1.80.

Jadassohn, S., Op. 17. Acht leichte instructive Kinderstücke

fUr das Pianoforte. Heftl. Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Lied.

Nr. 3. Kindertanz. Nr. 4. Bitte. M. 1.50.

— Idem Heft II. Nr. 5. Scherzo. Nr. 6. Elegie. Nr. 7. Er-

zählung. Nr. 8. Auszug in's Freie. M. 1.50.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer zu

den „Classischen Unterrichtsstücken". Heft I. 15 ganz

leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten.

Heft II. 56 ganz leichte Uebungen, ausschliesslich im

Violinschlüssel, für 2 Hände, a Heft M. 1.50.

Knorr, J., Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie in

Terzen und Sexten. Mit Anmerkungen u. Fingersatz. M. 1.50.

— Ausführliche Clavier-Methode in zwei Theilen. Erster Theil

:

Methode, netto M. 3.60.

Idem Zweiter Theil: Schule der Mechanik, netto M. 4.50.

Kunze, Oarl^ Op. 4. Leitfaden für den ersten Unterricht im
Clavierspiel

,
dargestellt in 20 Lehrstunden. (Zwei- und

vierhändige kleine Stücke.) M. 2.—

.

Sehwalm, K. , Op. 57. 100 Uebungsstücke als Vorbereitung

f. d. Etud. unserer Meister. Heft 1—4 a M. 1.50.

Struve, A. , Op. 40. Vorschule der „Harmonisirten Uebungs-
stücke" für das Pianoforte zu vier Händen. Op. 41. oder:

Erste Studien am Pianoforte für zwei Hände. M. 4.50.

— Op. 41 . Fünfzig harmonische Uebungsstücke für das Pianoforte

zu zwei u. vier Händen. „Die Partie des Schülers im Umfange
einer reinen Quinte und einer grossen Sexte spielend". Dritte

vermehrte und verbesserte Ausgabe. Heft 1—4 ä M. 1.50.

— Op. 48. Achtundzwanzig kleine Lieder für das Pianoforte

zu vier Händen, zum Behuf melodischen Ausdrucks an-

gehenden Spielern gewidmet. Zweite verbesserte Ausgabe.
Heft 1—3 ä M. 2.—. Heft 4 M. 2.25.

Yarrelmann, G., Ausführliche theoretisch-praktische Ciavier-

schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer

Uebungsstücke, Fingerübungen und Tonleitern, in aller-

leichtester, langsam fortschreitender Stufenfolge , mit ge-

nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags für

den ersten Unterricht im Clavierspiel. Broch. M. 3.—

,

eleg. gebunden M. 4.50 n
Viole, Rudolf, Op. 50. Gartenlaube. Hundert Etüden für

das Pianoforte (Nachgelassenes Werk). Herausgegeben und
mit Vortragsbezeichnungen, Fingersatz etc. versehen von

Franz Liszt. Mit einem Vorwort des Verfassers. Heft 1

M. 3.—. Heft 2 -4 ä M. 2.50. Heft 5—10 a M. 3.-.

Wohlfahrt, H., Op. 76. Virtuosen - Schule für angehende
Clavierspieler. Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit

genauem Fingersatz versehen. Heft 1—4 a M. 1.25.

(„Der Herr ist mein Hirt")

für

gemischten Chor a capella
componirt von

Franz Preitz.
Op. 14.

Partitur (mit untergelegtem Ciavierauszug) . .

Stimmen (jede einzelne 15 Pf.)

Leipzig. f. F. W. SIEGEL's Musikalienhandlung

(K. Linnemann).

M. 1. —

.

„ -.60.

Visitenkarten
mit hocheleganten Musikerwappen 100 Stück M. 2—, ohne

Wappen M. 1.— bei freier Zusendung

R. Hartmann, Berlin, Joachimstr. IIa.

Hermann Brune.
Schüler von Prof. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).

Concert-Vertretung: Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

Ein vorzügliches Textbuch.
Historisches Bühnenspiel, in 4 Abtheilungen

(in vertheilten Rollen bereits gelesen und von allen

Local-Zeitungen auf das Günstigste besprochen) ist

an einen bekannten Tondichter zu vergeben.

Adressen sind unter O. 4. an die Redaction

dieser Zeitung, zur weiteren Beförderung, zu richten.

Im Verlage von O. F. Kahnt Nachfolger,
Leipzig, ist erschienen:

Drei Fantasiebildsr.
1. Heimathgeläute. 2. Ein Jagdstlick. 3. Wiedersehen.

Für Pianoforte zu vier Händen
componirt von

Adolf" Ruthardt.
Op. 33. M. 2.Ö0.

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

S)rurf tion ©. Sterling in ßeipjtg.



£eip3tg, ben 29- 2lprü 1891

©ödjentlidj 1 Kummer.— <ßrei3 f)albiä[)rüct)

5 m., bei ffreuäbcmbfenbung 6 9Jlf. (Sentfcr,*

(anb unb Ocfterreid)) refo. 6 93! f. 25 <ßf.

(9luSlanb). gürTOitßIieberbe§?rag.®eutfd|.

WufifbereinS gelten ermäßigte greife.

91 tut

3>nicrtionSgebüf)ien bie s$etitjeite 25 vt-—
Abonnement nehmen äffe <(5oftamter, 53utf)=,

TOufifalten* unb Smtftfianblungen an.

Vnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Scgtünbet 1834 oon Kobert Schumann.)

£)tpn be§ 5lUöcmeinctt Setttfdjett 3ftuftft)ereitt0.

aSerantroortlidjer 3tebacteur: Dr. $)aul Mmm. Sßerlag von (£. £. Äaljnt tlad)folger in fetjljig.

^ugenet & $o. in Sonbon.

gS. Sätffet & §o. in @t. Petersburg

$e6ei0ner & piofff in SBarfc^au.

$eßr. ^ug in güutf), 23afel unb (Strasburg.

M 17.

lldiutnofttn|3ifltfer 3iiljrg<ui(|.

(Sanb 87.)

^e^flftttbf'fdje SBucljlj. in 9lmfterbam.

<§. £djftfer & &otaH in <)3ljitabety(jia.

jtfOett 3. $ufntaim in SSien.

#, feiger & go. in 9cero=?Jorf.

3nJ)rtttt 3ut ©äcularfeier ber SSeimarcr §ofbü§ne. SSon Dr. $aul Simon. — SBegriinbung einer Xljeorie beä Sriolen» unb Guintolen*

iuefen§. SSon Dr. 911fr. Stjr. Saltfdjer. (Sortierung). — Sorreipon beulen: §afle (Sdjlufs), SßJien. — geuilleton:

^erfonalnodfiri^teit, Keue unb neueinftubirtc Opern, 3Sermifc£)te§, Soncertauffüfjrungeu, ffirütfdjcr Sinniger. — 9t n i et gen.

3ur ^aeculorfetcr kr ÜDettnarer jüjofbiüjne.

SB ei mar — toelaV ein eigner, bebeutunggöoHer

ßauber gefeilt fid) biefem SBort unb Ort! §ier in 2>eutfcb/

fd)lanb§ ert)abenftem 3Tcufenfi| teerte ein reiner ibealer

©eifteSfjaud) : ber beutfdjen Shmft gelben unb £ot)epriefter

rüfjen gier, ftetS roar gier ein rjod^ersiger ©d)irml)err unb

nationaler ®unft fjefjrer Jgort. @in Slbglanj ber ©djöntjeit,

be§ ®eniu§ ©lanj t>ert)errlid)t unb berflärt e§!

Sie Sitteratur niegt Bios , aud) ®unft unb Gultur

fanben fjier eine geweifte (Stätte. ©ct)on tior bem 7. SDiai

1790, ber offtcieKen ©röffnung be§ §oftt)eater§ , fanben

1787 auf 3agbfd)lo£s GstterSburg bei SBeimar, bamals

bem £iebling§=<Sommeraufentt?aIt 3f)rer §ob,eit ber ®rof?=

t)erjogin SJtutter, SSorftedungen buret) bie ©c^loßgefeUfcrjaft

ftatt. ©otter ttjeilt uns im „$>eutfd)en SDlerfur" bon
1787 einen Prolog mit, ber bei einer gefeHfd)aftIid)en

SSorftellung in (Ettersburg am 11. luguft 1787, roelcb/r

aud) Sbje ^ot)eiten ber ^3rinj Eonftanttn t>on ©ac&Jen*
SB e i m a r unb ber 5ßrinj 2luguftt>on@ad)fen = ©otl)a
bcitüot)nten, gefprodjen tcurbe.

S)a Ijeifjt'S: (ü. p. 168 I. c.) „£>ier, too bie befte

gürftin fid) gern ju ^irtentänjen gefeilte, too fie @tterS=

burg'S üerlaffene Oreabe mit Subelliebern grüßt, unb

i&rem eblen @ob,n fid) jebeS §erj erfd)Iief3t. §ier, too

mit il)r ein 53rinj erfdjeint, in beffen Sufen ein §erj fid)

regt, fo roarm, fo gut, als je bie ÜJJufen fid) eines heiligten,

ein ^ßrinj, ber liebeüoll SSeröienfte fudjt unb fd)ä|t" u. f. to.

SSiele %al)xt binburd; rourbe bann in ber SRefibenj

ba§ @d)aufpiel gepflegt unb erreichte unter ©oetfte einen

bebeutenben 3luffd)tcung. 5Rad) ©oet^e'S SRücftritt »on ber

Sbeaterteitung würbe aud) bie Dper me^ir cuitiöirt, obh)ot)l

fid) aud) @. berfelben gegenüber nid)t fremb rjerfjielt, ja felbft

Dpernteyte tierfafjte. 9Zad) ben Sefreiungäfrtegen tcurben

in SBeitnar Dper unb ©d)aufpiet gleid) eifrig gepflegt, unb
fud)te man ganj befonberä tüd)tige (Sapellmeifter ju geminnen.

ÄetnesmegS berlor baburd) baS Sdjaufpiel bort tote im
übrigen Seutfdjlanb an ©ebeutung. 6o fdjreibt* Smmer=
mann an @buarb ©eörient im äRarj 1840 : ,,©ie" fpredjen

ben SBunfd) aus, ba^ ein ?vürft eine SIcabemie ber £)arftellung

grünben möd)te unb goffert üon einer fo!d)en bie IRegene*

ration ber Äunft. 9Iid)t ein 3?ber meint es fo et)rlid)"mit

ber großen ©ad)e beutfdjen ©elftes , toie eg""; einft kaxl

3luguft tion SBeimar tb.at."

SBenn grau tion ©taet einft fagte: Weimar n'est

pas une petite ville, mais uri grand chäteau, fo meinte

fie mit Sted)t, bafs SlHeS SBefentlidje, S3ebeutenbe nur
üom §ofe ausging, bafs bjer Äopf unb §erj beS Du
ganiSmuS ju fudjen fei. Qerier SluSfprud) in ©d)ißer'S unb
©oetb.e'S Semen „5D e u t f d) e Äunft": „®abe öon oben =

I)er tft, loaS ioir <5d)öneS in fünften Befifeen , 3Babj>

lid) ton untenb,erauf bringt es ber ©runb nid)t

l)er»or", er' Bat in getüiffem ©inne feine öollfte 33ered)tigung

infofern, als neben bem gottbegnabeten ©enie, baS burd)

beS §öd)ften ©egen gleidjfam roie burd) ©ebergabe unb
Qnfpirotiott ju aufeergeroö^nlid) eu Seiftungen befähigt föurbe,

eS, wie bie biftorifd)e Srabition let)rt, bie ©nabe, görberung
unb Unterftü|ung ber gürften unb beS §ofeS War, burd)

bie Äünftler inie fi'unft b.eran» unb grofsgejogen ir»urben.

@in üJiartftein für bie Dper inar bie Berufung SiSjt'S.

2>iefer große ßünftler mit feinem geuereifer unb feiner

betligen Äunftbegeifterung brad)te bie Dper auf einen bis

bat)in nid)t bageinefenen ©ipfetpunft ber ßeiftuitgSfäbigfeit.

2Iud) aus biefem ©runbe würbe SBeimar baS Metta ber

Äunft, ber 2Battfab.rtSort für bie borten pUgernben grofjen

unb Keinen ©elfter. (Sine ber @poct)e mad)cnbften Staaten

beS ©rofjmeifters toar bie, baß er fid) ber ©d)öpfung eines

bamals 33erb,aßten unb Verbannten annahm unb il;r Ocffent*
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liefert, Siebt unb Seben gab. Um ber SSelt bie hohe, geiftig»

fünftlerifc&c Sebeutung biefeS SJteiftertüerfeS ftar ju machen,

Wählte er bie geier Bon ©octhe'S hunbertjährigem ©eburtS*

tag, unb führte am 28. Auguft 1850 ben meifterhaft ein=

ftubirten „2 ob. engt in" jum erften ÜJfal über bie Sühne.

2Mdb ein ßreignifj, gro§ in feiner ©igenart nnb £rag=

meite ! ©rofjmeifter Sisjt felber hatte baS herrliche äßerf

juerft mit feinem Ablerblicf unb feinem Bon beiligfter unb

hingebenbfter Äunfttiebe burchgtühten §erjen erfaßt, burch

itm fam e§ suerft pr Sarftettuug unb er felber war eS,

ber suerft jene treffliche Analpfe in ber „3Huftrirten $ei=

tung" fchrieb, bie in ihrer fachlichen Ätarheit unb SBabr*

beit unb congenialen fünftlerifchen Sßürbigung Sohengrin'S

fünfter unb ebrenBoüfter ©eleitsbrief voav. (Sgl. 9cr. 406

com 12. April 1851.) 2Bie aufrichtig im innerften ^erjen

gefühlt unb burcbjebt flingt'S, Wenn er fagt: „Sie hohe

Sewunberung, welche ein Slßerf Bon folcher Sebeutung bei

genauem ©tubium entjünben mufjte unb entjünbet hat, be*

Wirfte, bafs trofe aller ©chwierigfeiten bie Aufgabe, mie mir

glauben, auf eine würbige älieife gelöft worben ift. Sie

burch unb burch ausgezeichnete muftfatifche Befähigung ber

meiften unferer Sänger h«t benfelben geftattet, bie ganje

Sebhaftigfeit unb Sragif, welche bie Hauptrollen erheifcheu,

geltenb ju machen, inbem fie ihnen eine Unternehmung er=

leichterte, bie für äße mit ber St^eDrie ihrer £unft nicht

BoHfommen Bertraute SDarftetler rein unausführbar geWefer.

Wäre. Sie etwaigen UnBoHfommenheiten, bie man Bietletcht

in ben Gsnfembleftücfen }u bebauern gehabt i)abm mag,

werben bennocb nicht bie Shatfache wegleugnen fönnen, bafj

bie Sarftellung ber Dper Bon ©eitert ber babei betheiligten

Äünftler am Abenb beS 28. Auguft all ben feftlichen ©lanj

entwicfelt \)<xi, ber ber Einweihung beS bebeutenbften

SfBerfeS ber Bereinigten £on* unb SSortbichtfunft angc

tneffen war".

Abolf Stahr erjählt in feinen granj SiSjt ge*

Wibmeten Stubien über 2BeimarS grofee 3ett in begeifterter

SBeife, welchen ©enufi ihm bie Bon SiSjt geleitete Sßeimarifche

Dper gewährt, bor Allem welch' unüergleichlichen ßtnbrucf

ihm bie Aufführung beS „Sohengrin" am 11. Süfai 1851

hinterlaffen habe. „Sei ber weimarifchen Dper fam ber

ganje Umfang unb ©ehalt beS fünftlerifchen Vermögens

ber ©änger unb Sängerinnen burch jene mafjoolle MiU
Wirfung beS Drä)efterS in jeber feinften SBenbung unb

SWtance jur Bollen ©eltung unb SBirffamfeit. SBelche SSer*

wüftungen auf anberen Sühnen in biefer Sejiehung Bon

manchen Drcheftern angerichtet Werben, t)at Wohl &t>et Bon

uns jur ©enüge erfahren. Unb wenn man fagen mufjte,

bafe baS Äunftwerf felbft gewiffermafjen jeben üflitwirfenben

auf ber Sühne ju jwingen fchien, ein fltinftler su fein, fo

mufjte man boa) jugleich anerfennen, bafj nur bie einfiel

tigfte unb mühetooUfte Seitung ber SSorftubien im ©tanbe

gewefen War, bei einem in feiner 9lrt burchauS neuen

äBerfe burch bie SDarfteüer alle Intentionen beS ©chöpferS

in fo nottfommener unb abgerunbeter 5ßlaftif h^oortreten

ju laffen. Qch ^a6e feine ©timme gehört, bie nicht auch

biefeS Serbienft ber unermüblidsen Slnftrengung beS Cannes
jugefchrieben hätte, auf beffen Sefi§ baS heutige SBeimar

mit Siecht ftolj fein mag". 3a, bie toon SiSjt geleitete

Oper War ©tabr ber ^auptfehmuef ber bamaligen 2Bei=

marifchen Äunftthätigfeit. Sluch eine nun oerfchollene

Dper, Joachim Staff'S „Äönig 2llfreb", bie in Söagner'S

©eift gehalten War, erregte ©tahr'S lebhaftes ^ntereffe.

35ie Sängerinnen grln. Slgthe unb gaftltnger, bie

©änger SKilbe, Secf, ©ö|e, aEe biefe trefflichen Äünft»

ler unb baju baS ©piel Bon 3oaä)im, ©töhr unb

k o f3 m a n u , bereiteten ihm bie auSerlefenften Äunftgenüffe.

„TOan erfennt eben in Slllem, bafs ein ©enie an ber ©pige

fteht", ruft er entjüclt aus.

„Sannhäufer", auf bieten anberen großen §ofbülmen

ein grembling, würbe bamalS (1851) $u ffleimar in einer

fo großartigen Slnorbnung unb SluSftattung gegeben, ba§

felbft bie Qnfcenirung ber barin berühmten $arifer Dper
oerbunfelt würbe, unb ber anwefenbe ^arifer ©chriftfteEer

§enri Slaje offen feine Sewunberung geftanb. Slutt) ber

üßkrfe noch gar nicht gefannter ffünftler nahm ber grofj'

herjige SiSjt fich an. 2BaS oerbanft ihm u. 31. aHeS

$eter ©orneltuS?! ©eine erfte Dper „®er Sarbier bon

Sagbab", fanb in üi§jt einen wahren ©chu|engel, ber fie

jum Richte führte.

31m 6. SJcai a. c. wirb, ein ebelfchöner ?lct ber Pietät

unb anerfennenber #iebe, ^ßeter SorneliuS hinterlaffene

Dper „© u n l ö b" gegeben. §atte er boch ^»ter in SBetmar fo

titele frohe unb trübe ©tunben burchgefoftet. SDorthtu jog'S

ihn unwiberftehlich ju bem herrlichen ©rofjmeifter SiS 3 1,

bem ^reunbe beS eblen ©rofeherjogs, bem Raupte ber Äünftler.

S)er aufmunternbe SeifaH be§ SfeifterS, baS gnäbige 2Bobl=

woQen ber gürftin Caroline bon ©ahn^äßittgenftein,

ber intime i&erfebr mit bem gleichgeftnnten greunbe unb

^»auSgenoffen §ans üon Sronfart, bie innige greunb=

ftt)aft mit gebor unb 9iofa »on Wlilbe, 9licharb

unb Johanna qß 0 ^
l

, Dr. 3ieinr)o Ib Äohler u. 21.

m. 3)aS 3IlIeS liefj ihm SSeimar befonberS lieb unb treuer

fein. 3Benn auch am i5 - ©ejember 1858 ,,5Der Sarbier

Bon Sagbab" nicht gleich berftanben unb geWürbigt würbe,

einige SCage fpäter lohnte ben liebenswerthen 3)ichtercom=

poniften für feinen Söeethoben^rolog bereits ber reichfte

SeifaH. Sie gröfste ©enugthuung aber würbe ihm 1865

ju %t)dl, als er jur Aufführung feines „6ib" burch $l)tt

königliche Roheit bie ©rof3heräogin ©ophie nach SBeimar

gelaben Würbe. .jQOchbeglücft fühlte er fich burch btn über=

au§ gnäbigen ©mpfang beS ©roßherjogS ^arl Slleranber,

ber, Wie Kornelius in einem Srief an §e[termann Pom
27. SUcärj 1865 befonberS hervorhebt, u. 2t. bie bebeutungS=

BoHen 2J3orte: „3ch achte ©ie, ich ließe Sie" fpraä). 2luch

biefe mit Seifall gefrönte erfte 2luffuhrung beS „©ib"

fanb im 2Rai, ben 21. b. SRntg. ftatt. 3m folgenben

3ahre begann 5ßeter feine britte grofje Dper „©unlöb".

Urquelle bafür war ihm bie @bba, boch ftanb er Wohl

aua> im Sann beS gewaltigen „ffting beS Nibelungen."

Sie Sichtung ju ©unlöb war April 1867 Bottenbet unb

gelangte bei §auS Bon Sülow jur Sorlefung. ^ßeter Bertiefte

ftch in bie Schöpfungen 2Bagner'S unb gewährten ihm

währenb ber ©ompofition feiner ©unlöb bie ,,'JJceifferfütger"

einen gans befonberen §oa)genuf3. ©eine btenftliche Se-

rufsthätigfett an ber königlichen TOufiffchule ju München,

mannigfache literarifche Arbeiten unb Ueberfe|ungen nahmen
ben gröfjten Sheit feiner 3eit in Anfprud), fo bafj er fich

hauptfächlich nur in ben gerieu ber Sompofition feiner

„©unlöb", („bie ich boch mit ^erjblut tränfe") (Srief an

Abolf Stern Born 5. NoBember 1873), wibmen fonnte.

2Bie fehr er §eräenSantheil an ber „©unlöb" nahm, geht

fapon aus einem Sriefe an ^ßrofeffor 6a rl Stiebet

(11. Dctober 1870) herbor. Sort fcfireibt er U.A.: „?BaS

eine §auptfache ift, ich bin auch ein rechtes ©tücf mit meiner

©unlöb weiter gefommen. 3ch tet,ie &ei oem ©ebanfen,

2ag für Sag meine gerien fchwinben fehen, ohne meine

©unlöb weiter ju bringen. Sa fdjwur ich mir ,mit einem fürchter-

lichen @ibfd;Wur, ben nur ©ott gehört
1 (unb meine grau!), ben
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gangen September nicht mit gufj noch Äopf bon ber ©teEe

ju roeia)en, unb mich gang ber ©unlöb fyinjugeben. ©efagt,

gethan — ja ich fpielte nid^t eine ©tunbe Slaüier — id;

gab feinem SßeihnachtSlieb ©ebör, fonbern blieb gang bei

meinem ©egenftanb, fo hatte icb. benn auch bie Sefriebigung,

mit bem 30. September bie grofie ginale = ©cene meines

erften StcteS (Dbin, ©unlöb unb Sbor) in ber glabierfcigse

»öEig ?u boEenben, fo bafj es nun nur noch, eine Sßoche

3trbeit ift, ben erften Stet, ber in allen SDiotiben componirt

ift, sufammen ju fteEen". 3n ben «Qerbftferien 1874 foEte

bie Oper abgefd)loffen fein — bod) leiber trachte eine ^ö^ere

©etoalt baS liebensroerthe Äünfiterleben , baS einft fo boE

frifcher ^ugenblicb,feit
,

grobjinn unb 93egeifterung für bie

ewigen Sbeale tnar, ju jä&em Ibfchlufj. 9lm 26. Dctober

1874 fdjlofs fich ber lieberretche ÜKunb für immer.

Qn einigen Soncerten gelangten Srudbjtüde aus ,,©un=

löb" jur Aufführung : gang befonberS nahm fia) ber „91E=

gemeine beutfehe SRufifoerein" ber foftbaren £unterlaffen*

fcfjaft an. ©o fanb fich benn aua) §err §ofcapeEmeifter

Dr. Soffen belogen, baS SBerf ju ergangen. Von biefem

SConbichter, ber uns fdjon fo biele ^errlid^e Ibrifch e Slütfjen

gefd;affen hat, bürfen nrir auch b>r auf toertbooEe brama=

tifche VoEenbung beS SSerfeS gur Sühnenfäbjgfeit hoffen.

Vertrauten Greifen ift toobl befannt, bafj unfer $ et er

SomeliuS auch als ©djriftfteEer an ben brennenben,

jeitberoegenben Äunftfragen fia) eifrig beteiligte. 5Desb,alb

rourben auch mit ihm roegen Uebernahme ber Stebaction

unfereS Blattes Uuterhanblungen gepflogen. SStte er fich

baju fteEte, barüber giebt ein bon mir aufgefunbener, noch

nicht veröffentlichter Srief, ben ich hier unferen bereiten

Sefern mitteile, 2luffd)luf3.

2Jlünchen, ben 9. $)ecember 1869.

Sehr geehrter §err unb greunb!

£ören ©ie meine ©intoenbungen. ©S barf nid^t barauf

gerecb.net werben, bafj ber ©injelne baS Statt geiftig im

ooEften ©inne blatte unb burchfübje. ®aS Würbe felbft

bei ber glä'njenbften Ph™ng unb geiftigen Haltung auf

bie ®auer für ben Sefer nur ermübenb toirfen. — Sllfo:

Mitarbeiter unb burch biefe ajjannigfaltigfeit ber 9ln*

fcfjauungSWeife ,
geiftige 9tebenftüffe , bie ben £auptftrom

fchiffbar erhalten. Stber: roob,er nehmen unb nicht [teilen?

Sa, fielen, b. h- ©einarbeiten umfonft nehmen, fie aus

ftreunbfchaft ober aus ber heimlichen Hoffnung bargeboten

betrachten, burd) anberlüeitige Sßortt)ette belohnt ju werben.

SDaburdj : ebenfobiet peinliche Sftücffixten auf Sßerfönlicbjeiten

als angenommene ©efäEigfeiten unb SBohlthaten.

3$ bin aud) nur ein fchwacher, Werblicher 3Jtenfd), baS

brause id; S^nen nietjt ju fagen. Sd; bin in mein IjiefigeS

aSerb^ältnifj nod; mef;r fo naiü t)ineingetappt , bin SBagner

nachgelaufen, bem drangen meiner greunbe gefolgt, ©cfjon

eb,' ich an Verlobung unb §eirath backte, hatte übrigens

ber GabinetSratb, mein ßntlaffungSgefuch in pnben unb

nur auf bie bringenbfte £urebe »on 3Bagner unb Sülotr

erbat ich mir baffelbe jurücf. ^abe nie geglaubt, bafj

meine ^tefige ©teEung mir gebeulter; fein fönnte, boch ich

banfe ihr je|t SBeib unb Äinb, baran hab' ich oen 2Btflen

©ottes, bafe 3lEeS fo fein foEte. ®och nun: in biefe neue

©teEung, in biefen fo biet ^oberen Seruf: bie SWeifter gu

te^rett
_ barf ich um feinen $reis ohne baS reiflichfte

SfJachbenfen eintreten. ©oE unfer Statt fich f;eben, fott eS

baS berechtigte Drgan beS fo glüeflich entftanbenen unb ju

einer nationalen Sebeutung berufenen neubeutfehen 3Kufif=

üereins fein, fo müffen mir üor StEem (SineS fein : ©erecht,

unpartheiifch- Äein Siebäugeln, feine Stüdficht nach leiner

©eite hin- ©oUte ich na(§ gefchriebenem Settartifel mir

im ßinfchlafen fagen müffen: „^eter, bu hoft breimal ge=

logen" — fo möge mich ber Teufel no<h in felbiger 3Rad)t

holen. @in üöEig anberer ©ornetiuS, als Stile fich gebaut

haben,' roirb fich »on bem 2lugenbticf an entpuppen, als ich

bie £oga meiner neuen SBürbe um bie ©chultern hefte.

Silbe fia) üftiemanb ein, mein greunb ju fein, ich bin nichts

als ber unterfte, ftammelnbe Sßriefter im Tempel ber

SBahrheit.

Qch mu^ ben Slicf auf baS ©anje haben, ich mufs

eine ^eife naa) SreSben, Serlin, §annooer, 3)armftabt,

granffurt nicht aus ©elbmangel ju fd)euen unb ju unterlaffen

t/abtm, fobalb irgenbwo bort etttaS 2Bia)tigeS üorgeht, beffen

perfönlicheS ©rlebnifj unb Seurtheitung ju meiner ©teEung

nothloenbig gehört.

SOBaS unb ob ber Äönig hier für mich ü)un roirb, ift

höchft jtoeifelhaft, nach SIEem roie bie ©achen je|t hier

ftehen. §ab' ich obtv ben erften @a)ritt gethan, fo ift für

mia) fein Dtücftritt möglich, felbft roenn meine einfache @nt*

laffung ohne jebc toeitere pecuniäre Unterftü|ung gegeben

roirb. SDann mich mit einer ßaraüane oon fünf 3Jcenfchen

in eine neue ©teEung begeben, mia) bort einleben, bie

UeberfieblungSfoften felber tragen, jeben unoorhergefehenen

gaE roie einen ©turmnrinb auf bem 3Keer üor unb auf

ber ©eele — baS ift ungewifs roie ein ©terben.

Sa) ha6e mir eine Sifte aufgefegt bon ben ioertben

Sefuchern meiner anfpruch§lofen ^auSlichfeit, benen ich in

biefen jtoei legten iahten ein ©las Sier ober SBein unb

ein ©tücf 33rot ober gieifch baju borfe|en ju fönnen,

glüeflich genug ioar. @S finb hunbert ^ßerfonen, mein hc#
berehrter greunb unb ©önner ! unb ich bin hier nichts als

ein fimpler ©djulmeifter. ©oE ich bort meine &hür 8
U =

fchliefeen, ober mir böfe SDoggen auf ben §au§gang legen,

Welche fich »on ben ^ammelfeulen unb ©änfeVergehen

ber 5)lufif»SeIebritäten ernähren? ©oE ich SBagner unb

Si§jt in «Stüde reijüen laffen? §aben ©ie bie ©lifabeth

baju auf 3h* S^e* gelocft? —
Sch mufe mit ftingenbem ©piel in Seipjig einjieben fönnen,

gute ©ebanfen müffen mir bort au§ einem Gimmel boEer

©eigen herabfaEen. ^ch toage e§ bennoch, ich t&ue morgen

ober ©onnabenb ben erften Schritt, meine ^tefige ©teEung

ju löfen. Slber, greunb, bamit haben ©ie mich noch nicht —
unb liefje man mich hier ohne §eEer unb Pfennig taufen,

ich habe ben äftuth, mich noch einmal ftrie ein SSagabunb

in bie 2Belt ju ftürjen unb toär'S nach Slmerifa!

äRögen <Sie fid) immer für einen SWiEionär halten,

fo oft ©ie mit mir bon ©elbangelegenheiten fprechen, unb

bann entjücft ausrufen: D ©Ott, toelche erhabenen Momente

ber Sefeeligung berfchaffft 2)u mir boch burd) unfren bei»

berfeits ergebenen greunb
Kornelius.

2BaS in biefem Sriefe fo fbmpathifch anmuthet unb

uns jugleia) gtöfeten iftefpect einftöfst, ba§ ift bie un=

enttoegte, burch feinerlei Mäficht, als burd) bie Siebe

äum ©uten, SBiabjen, ©chönen geleitete ©efinnungStüchtigfeit.

Unb boch n>ar biefer reine Qbealift trofe feines hohen ©ebanfen^

PugeS gu ben Sternen, beffen toohl eingebenf, bafe es fich auf

biefer einmal nicht gang boEfommenen @rbe ohne irbifche Se»

bürfniffe nicht leiblich leben läfet unb m beren «Sefriebigung

unentbehrlich ©elb gehört. ®ie Sorge für feine inmgge*

liebte gamilie, unb bie bon ihm tief empfunbene Pflicht,

berfelben ein anftänbigeS roürbigeS §eim ju bereiten, fotbie

bie fd)öne beutle SCugenb ber ©aftfreunbfehaft liefen ihn
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aud) bie finansicllen , realen Sier^ältniffe ntd^t als über»

ftüfftg unb gcwia)tloS anfeben. 2Bie boa) er äßeimar
unb bie ifmi bort geworbenen geifiigen Anregungen fd^ä^te,

baS fprid;t er in folgenben ßeilen auS:

,,3n cinc§ S)!eiftcr8 §anb jum ffranj gebieten,

£>at SBeinior'ä fiünfffertljum, ba§ mafellofe,

Wir ein SBeroufetfein eignen 3Sert!)'ä öcrliefj'n."

Dr. Paul Simon.

Degrititimnij einer Peorie i>e0 triolen- «tib

$on Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

(gortfefcung.)

IL

dlaä) biefen allgemeinen Vemerfungen unb ©rflä'rungen

ift baS 2Befen ber SErtole nod) befonbers ju Betrachten,

wobei namentlich bie oft fo irrtt)ümlict)e ©ebreibweife ber

ßompontfien beleuchten fein ttrirb.

SBiH man genau üerfteßen unb eS gerfau befolgen, Wie

bie SEriolenfiguren in 9i o t en 5 e t et) e n auSäubrüden
finb, fo muf3 man bie matbemattfch = mufifalifche
5ß r 0 b e madben. SDiefe Vrobe (bureb Slrithmetif) befielt

barin, bafs Sriolenfiguren mit anberen zweiteiligen giguren

burch ben Sactr^tbmuä bod; wieber unter biefelbe 3Jiaj3=

einbeit ju bringen finb, 5. 53.

:
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2lIXe hier aufgefteflien (Sintbeilungen einer ganzen
9cote, bie 23rüche 2

/2 ,

3
/3 , % %, 8

/8 unb 12
/13 finb fämmt--

lidj = 1. Sine beliebige SEriole fann nun entWeber

burd; 2 !Jtoten it)rer eigenen SRotengattung ober burd;

4 Dcoten ber nädjft Heineren ©attung, ober bura) 8 JJoten
ber noa) einmal fo fleinen ©attung als bie ber 4 5Roten

unb fo fort bargeftellt Werben. ,3' ®- 0*e £riole 000 ift

~ H ober — 1 I i i ober = p'; !-^ jc, benn

äße biefe SEongruppen finb = V* J- Beweismittel per
Wie in ben noch, folgenben ©jempeln giebt baS mathemätifebe

©efe§ ab, wonach jwei ©röfsen, bie einer britten gleich, finb,

aud; unter fid) gleid) finb.

2luS bem Vorftehenben folgt, bajj je jtnei unb je

brei ÜJtoten oon berfelben SRotenquantirät als gleich»

Wertbig (coorbinirt) sufammengefteUt werben bürfen, benn

% unb "/« Silben ftets biefelbe @inbeit, alfo :
-ZZL^_
L-J

-
3lber oon ber fe Iben 9iotenquantität bürfen je brd unb

je öier Jloten niemals als gl eich werthtg jufammen--

geftedt werben, benn 3
/4 fann niemals = *U unb 3

/3 nie»

malS = 4
/3 werben. @S ift burdjauS falfd;, gu fcr)reiben:

richtig ift nur biefe ©djreibweife:

benn 4
/8 ooer eine fytlbe üRote ift niemals einer Viertelnote

gleia), als Wela)e bie 3 2la)tel in SJJotenform anäufefyen finb.

3lber allerbingS finb */ie ooer eine Viertelnote einer

in SCriotenform bargefteßten Viertelnote ober 3
/8 gleid;,

benn Vie = 3
/i2 = 1

U- ®rei unb öter Jloten öon

gleicher 9cotengattung als gleidjbebeutenb jufammen ju fteHen

ift alfo eine mufifalifa)e ^ncorreCtbett ober — eu^t)emiftifct)er

gefprod;en — mufifalifa)e ©ebanfenlofigfeit fonbergleid)en

;

fie fommt freilid; oft genug öor, j. SB.: in (Sfyopin'S

6d;erjo in SStnoH (Op. 31):

hierin ift ber 3. £act burd; 4 Viertelnoten auSgebrüdt,

bie einen äßertb bon 3 Vierteln repräfentieren fotten. SDaS

ift ein SDing ber Unmöglid;feit. S)enn eS ift feine $u=

fammenftettung üon geraber, zweiteiliger, unb ungeraber,

breitfyeiliger Sactorbnung benfbar, worin 4 Viertelnoten

= 3 Viertelnoten werben tonnen. SDtefe ©teile mufs öiel*

me^r fo gefd;rieben Werben:

m
benn bie 4

/s &eS 3. SacteS in biefem Veifpiele finb fobiel

Wie eine ^albe D'cote; eine halbe SJlote ift jebod; Dom
©tanbpunete ber SEriolität gleid; 3 Viertelnoten, alfo finb

aud) 4
/s
= 3 Viertelnoten unter gleichem ©efiebtspunete,

nad; bem ©afce t>on 2 ©röfjen, bie einer ©ritten gleid;

finb ; alfo

:

J = J773 = J J J - «6er niemals J = J J J J,

röer J- = J J J J.

dagegen finb bie in berfelben berühmten ©ompofition

öorfommenben Cluintolenbarftellungen
,

nämlid; 5 Viertel*

noten für einen 3
/4 =£act burd;auS correft, benn oom

©tanbpunete beS üuintolenWefenS (Quintolität) Wirb eine

gan^e 3^ote burd; 5 öuintolen^albe , eine halbe 5Rote

jebod; burd; 5 Viertelnoten auSgebrüdt, alfo:

«=J J«*« = J J j J J,-»nb J(J.) = J j

ober J ^ J, ober = JJ j J

'(gortfeßung folgt.)
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Correfportfcert3en.
Aaüt a/S. (©djluß).

Sin jaf)lreid)e§ ^ublifutn tjatte fid) am 22. gan. in ben 3}äumcn

beS StabtfdjüjjenfjaufeS Dereinigt, um baS 3. Sonccrt anaufjoren.

®a§ Programm war ein burdjauS geroäljltcS unb flanb bcin ber

beiben erfien Sonccrte in nidjts nad), ja faft mödjte idj fagen, cS

übertraf fie fogar nod), nämlid) in fofern, als es beiberlei 3Jidj»

tungen, foroot)! ber ftaffifdjcn rote ber mobernen Kedjnung trug,

roälirenb in jenen bic neueren SNeifter in ben SSorbergrnnb traten.

9118 ©oliften traten ber Sßtanift §crr gelir ©rerjfdjod unb bie fgl.

baierifdje Sammerfängcrin grl. Sernina aus SKündjen auf, bisher

ein unBefannter ©aft. grl. Sernina Berfügt über eine KangBoIle,

umfangrcidjc ©timme, bie in ber tiefen unb mittleren Sage fefjr

anfpritfjt, roätjrerib in ber tjotjen Sage ber Son an Slang etwas

einbüßt. 9}üfjmlidj tjerOorsuE)eben ift bie flare SluSfpradje ber

fiünfilerin, Bor allem aber bie Slrt beS SßortrageS, ber Bon mariner

feelenoolter Sluffaffung jeugt unb ber Smpftnbung ben erften <piajj

einräumt. Werjr nod) als in ber Strie au§ „gigaro'S §od)jeit":

„9?ur ju flüdjtig bift ®u Berfdirounben" trat bieg Ijerbor in ber

Strie aus „SRignon": „Kennft bu baS Sanb?". ®ie Sünftlerin ber=

ftanb es t)crr(id), ben ganjen Qaubn, ber in biefem ©oetfjefdjen ®e=

bidjte liegt, jenes rounberbare unbefdjretblidje Seinen nad) ber un=

befannten fernen §cimat, über itjren SBortrag auszugießen.

@o tonnte ein fo ftürmifdjer S3eifaH, wie irjr baS ^ubiifum

fpenbete, nidjt ausbleiben. SJon ben 3 genfen'fdjen Siebern am
KlaBier barf Jnot)1 baS Sieb „Sin ber Sinbe" als baS getungenfte

bejeidfjnet roerben; in baS Sieb „®ie grüljlingSnadjt" legte bie

Sünftterin ju biet Seibenfdjaft , bie fid) nadj meiner Sluffaffung mit

bem finnigen, Bon romantifdjem §audj burdjwcrjten ©ebidjte Sidjen«

borffs nidjt redjt bereinigen läßt- grl. Sernina wirb Ijier gewiß

in gutem Slnbenfen bleiben. — §err gelij ©retjfdjocf fpielte ba§

Ijcrrlidie Mabierconcert (SSbur SRo. 5) Bon S3eetb>Ben mit ecfjt

funftlerifdjem SSortrag unb tedjnifdjer SSottenbung, in roeldjem er

namentlich, burd) fein rounberBoHeS pano unb Sßianifftmo entjüdte.

Sn ben folgenben 3 ©tücten, einem SKenuett unb einer Stube Bon

itjm felbft componirt, unb ber 6. ungarifdjen 9ttjapfobie Bon SiSjt

entfaltete er eine großartige Sedjnü, bie feine gutjörer pr S3e=

rounberung jmang, befonberS in ber (Stube unb Cftfjapfobie. ®aS
banfbare $ublifum jeidjnete §errn Sretjfdjocf burd) reidjen SSeifaH aus.

28a§ nun baS Drdjcftcr anbetrifft, fo ift ansuerfennen
,
baß

baffelbe unter Seitung feines Dirigenten, be§ §errn SKufifbirector

gctjler, SluSgcjeidjneteS leiftete. SllS erfteS ©tue! tjorten mir Dußer»

ture, ©djeräo unb ginalc Bon Stob, ©djumann, baS burd) faubere

StuSfüfjrung unb fein nüancirte SBiebergabe auSgejeidinet mar.

®ie fdjön ausgearbeitete SSorfüljrung ber DuBerture ,,©ie SJajaben"

Bon ©ternbaM3ennet tourbe burd) reid)lid)en SBeifaK belohnt.

EOltt bem Soncerte Born 26. gebruar fanb bie SReitje ber SSinter«

concerte einen mürbigen 3lbfd)lufj. (Eröffnet mürbe baffelbe burd) bie

Simon (fdjottifcfje) ©ymbfionic Bon 2KenbelSfofjn, bie in toirtfamfter

SSeife mit allen SSorjügen beS DrdjefierS, jum 9iu§me beS §errn

Dirigenten, ju ©et)ör gebradjt rourbe. ©eljr fdjön mirtte nantentlid)

ber 2. ©a£, in bem als §auptmotiB eine eigenartige fdjottifdje 35oIf8=

melDbie Bermenbet ift, bie in jebeSmal öeränberter gorm Bon ben

einzelnen Qnftrumenten flar h^inburd) Hang. SStcber mar es bie

SreSbener Oper, roelcfjer bie ©oliftin biefeS SlbcnbS, grl. fiaura

griebmann, angeprte, meltfje in einer Slrie aus „La Traviata"

alle SSorjüge tfirer trefflidj gefd)ulten ©timme unb eine ftaunenS*

roertfie gertigfeit im Eoloraturgefang jur ©eltung bradjtc. ®ie

©timme ift Bußcrft umfangreid), mo^lflingenb unb in allen Sagen

gleidjmäßig burd)gcbilbet. Qeber einzelne Son ift Bon einer tabel=

lofen SRcin^eit, bie felbft bei ben fdjmierigften ^affagen nidjtS ein«

büßte. Sic 4 Sieber am GlaBier roaren gut gemäljlt unb fanben

bieten S3eifaK, befonberS baS (ädjolicb Bon ®dert. TOt %tl grieb»

mann abroedjfelnb erfreute §err ^rofeffor Klengel aus Seidig mieber

einmal feine 3uprer burd) fein meifter^afteS ©piel, mit meldjem er

bie ©djmierigfeiten beS SoncertS Bon SSolfmann mit 2cid;tigfett über=

»ältigte. Sßon ben brei ©tüden „sur le lac" ooit (Sobarb, ©iegen^

lieb unb (SapBricc Bon Klengel, mirltc baS atferlicbftc SBiegenlieb ganj

befonberS fdjön. ©S geigte fid) mieber, baß bie getragenen ©adjen

bem 6t)aracter beS Sello Bollftänbig cntfpredjeu, loenngfeid) bic fo^

genannten SBraBourftüde, menn fie Bon foldjcr SJfeifterfdjaft, wie fie

einem Stengel eigen ift, Borgetragen roerben, itjre faScinircnbe 3Bir«

(ung nidjt Berfetjlen. S3efd)Ioffen rourbe baS (Soncert burd) bie an=

gemeffen ausgeführte DttBerture „gibelio" Bon SBeettjooen, fo baß

man mit SRcdjt fagen founte: „®nbe gut, alles gut."

OTüurfKtn
figl. §oft^eater. „Der Sib", Oper Bon $eter Kornelius.

3m Qaljre 1883 gab gürft Slnton Bon ^o^enäodern bem föönig

StlfonS Bon Spanien bie ©ebeine beS ©rafen 9?ut; ®iaä Bon SStbar,

beS „Sib Sompeabor", unb feiner @emaf)Iin E^imene mieber prüct,

bic in feinen S3efi| gelangt, nacfjbem fie 1808 Bon ben granjofen

aus SurgoS fortgefdjleppt roorben waren. SBnig SlfonS ließ bie«

felben roieber in 33urgoS beifegen; bie ©panier fjatten nuumeljr bie

Ueberrefte it}re§ SJationalb^elben , unb füuftig wirb fie ifjnen roob^l

Stiemanb me£|r ftreitig madjen. ©aS Söilb be§ 1099 wäfirenb ber

Belagerung Bon SSalencia Berftorbenen Reiben ift aber berart Bon

ber Scgenbe Berflärt unb Beranbert roorben, baß mandje g-orfdjer

fogar an feiner ©riftenj ju jroeifeln begannen, ©elbft wenn bie

©ebeine beS Sib, bie in SBurgoS ruljen, nid)t ed)t Wären, bie ritter=

lidje ©eftalt 2>on SRobrigo'S lebte barum nidjt minber glanjenb in

Sieb unb ©age, glänsenber allerbingS, als bie ©cfdjidjte fein fdjroan«

fenbeS Sb^aracterbilb p äeidjnen Bermag, benn biefe weiß nidjt nur

Bon 3}ittcrlidjfeit unb Sapferleit, fie weiß aud) Bon S3erratt) unb

©raufamleit ju beridjten. Wit ber 5JRt)tt)e aber tfjeilt bie Sunft im

weiteften Sinne fid) in baS fdjöne SSorredjt, große menfd)lid)e 3üge

in Sieb unb S3ilb, in SSort unb SEon Berllärenb unb erflärenb für

alle Seiten feftäuljalten. ®er Sib tjat nidjt nur ben SolfSmunb

feiner füblidjen ^eimat^ ju Siebern begeiftert, er (jat audj im fäl»

teren ®eutfd)lanb, in Snglanb, foroie in granlreid) unb Qtalien ftetS

einen banfbaren Sßormurf für bic ®idjtung mie für bie Sonfunft

abgegeben. SBa§ bie erftere betrifft, fo ftetjt un§ ®eutfdjen bie aller*

bingS fetjr freie Sßadjbidjtung ber fpanifdjen SRomanäcn Born Sib

burd) §erber am nädjften. ®ie Sonfunft tjatte bis bleute fein SBerl

Bon fo großer unb bleibenber SBebeutung ju fdjaffen Bermodjt, baß

eS bauernb ber beutfdjeu 33üb,ne tjatte angehören fönnen. 9?un tritt

mieber ein beurfdjer „Sib" Bor uns b,in, eine breiactige Dper Bon

$eter SornelinS, unb beinahe finb Wir berfudjt, fdjon b,eute ju be>

Raupten: biefer Sib wirb am Seben bleiben; er Ijat jum minbeftcu

fo Biel SebenSlraft in fidj, baß er feine meljr ober minber blutlofen

SSorgänger Überbauern Wirb. ®aS lörifdjc Srama „5)er Sib" Bon

$etcr SorneliuS ift fd)on eine recfjt alte Oper, unb e§ ift ein au§

a3efdjäraung unb Srauer gemifdjteS ®efüb,l, baS uns uberlommt,

menn Wir an bie ©efdjidjte biefer alten Dper benfen, bie faft ein

SSiertelja^r^unbert ben Sob ib,re§ genialen @d)öpferS unb eine

fturmberoegte mufi(gefd)id)tlidje 5)3ertobe berfdjlafen b^at, um ^eutc

aus iljrem ©djeintob erroedt ju werben unb fid) in einer neuen Seit

Bor einem neuen publicum Wieberjufinben.

SSon allen jenen, aKerbingS nidjt ju ja^Ireidien Opern, roeldje

unfere ^ofbüb^ne in ben legten jetm Qa^ren als Sceu^eiten jur Sluf--

füb^rung gebradjt b^at, fam feine an bauernbem SBertf) jener Keinen

fomifdjen Dper „®er SBarbier Bon SBagbab" Bon ^. SorneliuS gleid),

roeldje — nidjt ber erfte gaH in ber SDcufifgefd)id)te — bei ifjrer

erften Sluffü^rung in SBeimar am 15. ©ecember 1858 unter SiS^t

abgelehnt morben war, um erft am 1. gebruar 1884 in SarlSrutje,

nod) roirffamer aber jmei 3a^re fpäter in 3Künd)en glänjenb re^a«
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bilitirt ju werben. SorneliuS mar fdjon am 26. October 1874 ge

ftorben nad) einem Sebeu BoU Enttäufdjung unb ©orgen, baS aber

fein feinfinniges Künftfernaturea nicht ju jerftören bermodjte,

ohne aud) nur burd) bie Slfjnung feines poftljumen SRuhmeS getrottet

51t werben. SJon jener ÜKüncbener Sluffüljrung beS „SSarbier" batirt

bie Erfenntniß ber SBcbeutung be§ früfjBerfiorbenen StfeifierS, ja bie

DorauSäufebenbe Sjteaction auf bie langjährige urbeutfdje SBerfennung

feines SScrtbeS — bie Ueberfdjäfcung. S3alb barauf hatte EorneliuS

einen iiebeooHen Biographen unb Kenner gefunben an SIbolf ©anb*
berger, ber Beben unb SBcrFe beS ®id)termuftfer8 (mit äuSnahme

beS „Sib") mit wohlthuenber SSärme unb einge^enbem SSerftänbnifj

befprad) (Seipjig, E. %. Kaimts 9Jad)f. 1887). 9cunme[)r ging ber

,,SBarbier", natiirtid) nidjt überall mit bemfelben ©lüde, über biete

beutfdjc Sühnen, unt> in ben Soncertfälen tauchte nad) unb nad)

fo mandjeS föftlidje Sieb Bon EorneliuS auS ber 9?ad)t unoerbienten

SiergeffenS auf. ES mar am Snbe nur natiirtid), bafj man fidj enb-

lid) aud) beS „Sib" erinnerte, ber am 21. 3)?ai 1865 in SBeimar

jroar aufgeführt würbe, fid) aber uidjt galten Fonnte. ©anbberger

»erbauten mir mcnigftenS bie Kenntniß einiger intereffanter Sörief-

fteden über ben ungebrueft gebliebenen „Gib". 2tm 23. September

1869 fdjreibt SorneliuS: „Qu SBien batte id) nur bie gamilie

©tanbbartner unb haoe oort
>

getragen Bon ihrem §auS«

cntfjufiuSmuS, meinen Sib BoHenbet". ©d)on in 2Beimar hat er fid)

mit bem Stoff befd)äftigt unb am 16. 3Kai 1859 beenbete er bie

Vorarbeiten für ben %ejct , ber un§ aud) ben feinfinnigen ©idjter

SorneliuS erFennen lägt. 3m September 1860 fjeifjt eS bann: ,,©o

fdjlofs ber 2Konat (September) mit bem Slnfange meiner mufifalifdjen

Slrbeit am Gib; id) begann an einem ©amffag mit einem Sidjtpunfte

ber SiebeSibee ber 6t)tmene. SSie BorauSjufehen, mar bie erfte

SBodje fcfjr unerquiefliet) , bod) fegten nad) unb nad) 2Jfelobieen unb

Fragmente fid) feft SBielleidjt fdjon heute beginne id) mit bem

©egenfag, bem ätnflagemotio, bann aber Wirb junt ©djlufj baS

ijjelbcnmotiü gefudjt, unb wenn glüdlid) gefunben, fo roitb baS

©anje Bon biefen feften fünften auS fid) rafd) unb glüljenb geftalten".

Ser erfte Stet mar iiodj nidjt ooUcnbet, als EorneliuS mit merfroür--

biger ©elbftfritif an feine ©djroeftcr Sufanne fdjrieb : „9Kit bem Gib

mirb'S eigen; er mirb an grifdje unb Originalität etwas hinter bem

Barbier jurürfbleiben, aber bagegen Biel einbrudSfäf)iger, breiter,

ntaffiger fein unb mein SßathoS bie Seilte üieKcid)t eher bewegen

tonnen, als meine Saune, bie eben ju inbioibuell ift, fein Klabbera»

batfdHjumor". Sn teuerer ^Beziehung irrte fid) SorneliuS nun frei-

lich. ®ie Saune ftanb ihm roeit beffer ju ©efidjt, als baS Pathos,

unb ber heitere unb geiftreidje Sorneliuä mirb, unfereS SradjtenS,

aud) länger leben, als ber pathetifdje. ©d)on biefe SBrieffteKen Ber-

rathen ben (Stnflujj SBaguer'S. 2118 biefer ihm nun feinen Sriftan

Borgefptelt unb ihn nad) SRündjcn nadigejogen hatte, hatte Sorneliug

gegen bie neuen mächtigen Gcinbrüde hart anäufämpfen, um fid) feine

fünft lerifcfje Selbftänbigfeit ju erhalten. —
„

!Muf bem throne faß gernanbo,

Seiner Unterthanen Etagen
Slnäufjoren unb ju ridjten,

©trafenb ben unb jenen tofjnenb —
Senn fein Sßolf ttjut feine <J3flid)ten

Ohne ©traf unb ohne iot)n —
8118 mit langer Jraucrfd)Ieppe,

S3on breihunbert eblen Snappen
@tiU begleitet, ehrerbietig

iSor ben Jbron Ximcne trat".

Siefe Sßerfe au8 §erber'« „Eib" mögen bem ®td)ter=Somponiften

Borgefd)roebt hoben, a(8 er bie erfte ©cene Bor feinem geiftigen

Sfuge fah- ®ie Borhergehcnbe OuBcrture mirft — mir fönnen un8

nidjt helfen — wie eine minberroerthige 35orrebe %ü einem guten

SBud), aber bei biefem erften Slcte begreift man, bafj Sorneliuä

fpüter einmal feinem greunbe 3ttebel , at§ biefer ihn jur Sompo--

fitton Bon ffammermufif aufgeforbert hatte, }d)rciben fonnte : „5ln'S

Srama! jum geliebten ®rama, auf bie Berflucfjtcn Fretter jurüd —
®aljin beflügle fid) mein Siel!" ©iefer erfte SIct ift im fdjönften

Sinne bramatifd); freilich ift gerabe hier ber (Sinflufj SBagner'8, ins«

befonbere beS „Sotjengrin", am fühlbarfien. ®ie ©egenüberftellung

beS farbenprächtigen QSefolgeä König gerbinanb'S beS ©rofjen, be8

tapferen Sib unb ber trauernben Shimene unb ihrer fcfjwarägefleibfteu

©djaar ift nidjt nur für baS 31uge überaus feffelnb, fonbern aud)

mufifalifd) intereffant. ®a8 Andante mesto be8 JrauermarfdjeS,

Sljimenen'S Klage Bor bem König, baS folgenbe Ouartett unb be«

fonbcrS ber feurige, Bon glübenbem Patriotismus getragene ©djlufj

gehören jum SirfungSBoHften, maä bie SBühne fennt. Kraftooll be»

herrfdjt bie gigur beS Sib, ber Ehimenen'S Söater erfdjlagen unb

nun, Born S3ifdjof Suljn SalBo überrebet, in cfjriftlidjer @eI6ft»

überminbung ber erjürnten Sodjter felbft fein ©djmert lijona jur

SRadje übergiebt, bie ganje Situation. 3)aS SSaterlanb ift in ®e=

fahr, unb ber §elb erhält fein @d)mert aus ben §änben beS be=

brängten SönigS wieber jurüd, um Sönig unb SBolf abermals, mie

fd)on fo oft, Bor ben SKauren ju retten. Sfj'tttene opfert ihre SRadje

auf bem Slltare beS S8atertanbe8. ®er ätoeite Slct enthält Born

rein mufifalifdjen ©tanbpunft aus bieHeidjt noch mehr Schönheiten

als ber erfte, bramatifd) fteljt er an SBitffamfeit aber erheblich jurüd.

(Sr hat uns ben Äampf jtt)ifct)en ber offenen Neigung beS Sib unb

ber geheimen Shtmenen'S unb beren Siadjegefühlen überseugenb p
malen. ®er Eib befudjt bie geinbin nächtlich in ihrem Sdjlofj unb

feine rührenben Söitten um Sßerjeihung unb SScrgeffen bringen es

tuenigffenS fo weit, bajj pe feinen Kamen ohne ©roll auSfpridjt,

nadjbem fie ihren [Ritter SllBar ganc^ bereits mit ber SluSfüijrung

ber SRadje betraut Ijatte. ®ie ©eligpreifungen beä ium ätteiten

SJfalc berutjigenb erfdjeinenben S8ifd)of8, Shimenen'S SSaterunfer, baS

©rfdjeinen beS Sib, finb Hummern, bie im Ordjefter burd) theiltoeife

hödjft originelle unb feinfinnige Snftrumentation , im gefänglichen

Stljeit burdj ben eblen glujj ber SJcelobie, weniger aber bramatifd)

padenb toirfen.

(@d)lufj folgt.)

Feuilleton.
$)trfimolmttl)n{t)ten.

*—* 2tn ber güHe Bon SluSäeid)nungen anläfjlid) beS aller*

höchften ©eburtäfefteS ©r. äftajeftät beS König? Bon ©adjfen haben
„Sweater unb 3JJufif" ihren BoHen Slutheil. 3JHt befonberer SSefrtebt-

gung mirb man Kenntnis nehmen Bon ber hohen @hruI1 S unfereS

BerbienftBotlen §oftheater=Sl)efS, ©eh- IKath 33är, burd) baS Orofsfreuj

beS 2llbred)t8orben§, fomie be» §ofrath Sd)ud) burd) baS Komthur»
freuj 2. Klaffe be§ 8libred)t8orben§. 55on hei'Borragenben ©olijteu ber

§ofoper mürben Kammerfänger 8fiefe mit bem Oiitterfreuä 1. Klaffe

beS 2llbred)tSorbenS ausgezeichnet. StuS Sonfünftlerfreifen mürben
außer §errn KammermufifuS SBöimann nod) ausgezeichnet: 5ßrofeffor

©bring mit bem SiitterFreuä 1. .Klaffe beS SllbrechtSorbenS, §ugo
^üngft mit bem *}5räbifat fgl. SKufifbireftor.

*—* ®te Jürglicf) in Italien conftituirte Drgelcommiffion, meldje

bie Drgelangelegentjeiten be§ Sattbeä einheitlich geftalten fod, hat
bie §erren SonferBatoriumSbefijjer Sazäini in iüiailanb, ©emanb«
fjauSorganift §omet)er in Seipjig, Organift SBeft in Sißerpool unb
Organift Sodjer in S3crn ju berathenben Ehrenmitglicbern ernannt.

*—* Stalienifdjc Slätlcr fpredjen jc^t Biel Bon einem jungen
Gomponifteu, beffen Warne Biclleid)t balb ebenfo genannt werben

bürfte, wie berjenige TOaScagniS. ®erfelbe hat biefer Jage fein

ErftlingSmerf mit großem Erfolge auf bie Sühne gebracht; er heißt

Philippe Slcmeiiti unb fein SBerf, eine Bieractige Öper, betitelt fidj:

,A'a peffegrina". ®a Elementi in ganz Qtalien feinen SBerleger

finben tonnte, entfdjloß er fid), bie Oper aus eignen SHitteln in

«ologna aufführen ju laffen. ®er Erfolg mirb als ein großartiger

gefdjilbert. SKehrere italienifdje Kritifer rühmen bie Oper als ein

überaus melobicnreidieS unb fehr fd)ön inftrumentirteS 5ßerf.
*—* Sßrofeffor 3. Sonamig in Sonbon ift Bon ber ®eneral=

birection ber Seutfdjen SluSfteltung (German Exhibition) in 2on~
bon erfudit morben, baS Soncert jur Eröffnung ber SluSfteltuiig am
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9. ÜDiai ju birigtreu. Serfelbe wirb eine große Sljoraufführung

Deranftalten unb unter anberen einen ©t)or aus „Sannljäufer" unb
bie „?Sad)t um 9tfjein" fingen laffen.

*—* Sur bie bieSjäljrigc ttalienifd)e Oper in Sonbou finb nad)

einer uns jugefjenbcn SDJelbung neben ben berDorragenbften italienifcben

unb franjöfifdjen ©efangSfräften, ben ©amen Silbani, SDJelba, 9?a«

oogli, Sanbcrfon unb ben Herren Qean be SReSjfe, Saffalle, 3)iaurel,

SRaöelli ,
<|8erotti, Wiranba u. f. w. , aud) sroei TOitglicber beutfeber

Dpcrnbübncn Bcrpf(id)tet worben, §err Dan ®rjcf Dom SSiener §of*
operntfjeater unb gräulein Seieft Born Hamburger ©tabttljtater.

*—* Sic granffurter 3JcufcumS»©efellfd)aft b,at Bon mehr 0I8

f)unbert Seroerbern Sapeflmeifter ©uftao Äogel Bon ber Philharmonie
in Berlin an Stelle beS nunmehr in ben Mubeftanb getretenen
s$rofefforS Sari äJiütter jura Sirigentcn üjrer Ord)efter=£oncerte

auf bie Sauer Bon brei Satiren gegen ein §onorar Bon jäfjrlid)

8000 2Karf gewählt.

*—* ®er ©omponift Saint «©aenS, lDelcfjcr gegenwärtig in

Slegrjpten jur Erholung roeilt, begiebt fid) bemnäcbft nad) Sonbon,
um bort einige ©oncerte eigener (tompofition p birigiren. Saint«

©aenS fjat in ber legten §eit feine „^roferpina" ootlftänbtg um»
gearbeitet, aufjerbem ein neues Streichquartett unb eine «ßfjantafte

für SlaBier gefdjricbeu.

*— * Qn SKainj ftarb am 25. Stprit §err $aut Schumacher,

Sirector beS SonferDatoriumS, im 42. SebenSjafjre.

tteite unii ne«ein(luMerte (Djimt.

*— * 2tuS bem Bureau beS Seipäiger StabttfjeaterS Wirb ge=

fdjrieben : gür bie neue Spielzeit finb Bon ber Sirection äJiaScagni'S

Bielgenannte einactige Oper „Cavalleria rusticana" — mit grl. 3fta

Sojat al§ „©antujäa" unb bie breiaettge fomifcfje Oper „La ba-
soche" (,,Scr @d)reiberfönig") jur 2luffü!)rung erworben roorben.

3n SluSfidjt genommen ift für bie nocfjfte Spieljeit ferner baS

Dpernroerf beS Spaniers Sornas Breton: „Sic Siebenben Bon
Seruel" unb eine neue Oper Bon §euberger, beren Sitel nod) mit«

getljeit werben roirb.
*—* Ütidjarb 2Be£borf Dottenbete Bor Surfern ein neues 3actige8

SDcufifbrama 9camenS „SSagbart unb ©igne". Seffelben SlutorS

erfte Oper „9iofamunbe ober ber Untergang beS ©epibenreidjeS",

mürbe befanntlid) in Sffieimar aufgeführt.

*—* Eine ©efammr=2!uphrung ber Opern SRidjarb Sßagner'S

Born „Stienji" bis jur „©ötterbämmerung" finbet im TOonat Sunt
im Seipjiger Stabttljeater ftatt. W\t biefer 23agner-2luffüf)rung

roirb grau 2Jcoran'01ben ihre fünftlerifdje Stjätigfeit in ßcipjtg

abfdjltefjen.
*—* Ser Spielplan ber $arifer ©rofjen Oper geht einer bc»

beutenben Umgcftaltung entgegen. Ser SKtniffer ber fd)önen fiünfte,

Bourgeois, tl)eilte feinen ÜJiinifter=SoUegen mit, bafj er befdjloffen

b,abe, S3ertranb jum neuen Sircctor ber Oper %u ernennen. S3cr«

tranb toiK fid) bem Soncert'®irector am Efjatelet Solenne juorbnen.

®ie neue Eonceffion wirb für bie geitbauer Bon 1892—1899 ertfjeilt.

®ie neue ®irection beabfidjtigt, folgenbe Opern aufjufü&ren : „9tr«

rniba" unb „OrpbeuS" Bon ©lucf, „Les Troyens" »on SBerlio^,

„@atamt§" Bon 8Jet)er, „§erobtabe" Bon SDfaffenet, ,,@amfon unb
Seiila" Bon Saint*®aen3, ,,Ott)eHo" Bon SJerbi, „9)cepbiftD" Bon
SBoito, „SHexo" Bon Diubinftein, „®a§ Seben für ben Ejar" Bon
©linta. „^Dfcifterfinger" unb „üoijengrin" Bon SBagner. Sie $a§l
ber roöcbentlidjen SBorfteHungen roirb non brei auf Pier er£)öf)t, oon
benen eine ju ermäßigten greifen ftattftnbet. Sonntags foHen 2)fa«

tineeS ju ebenfalls evmSgigten greifen öeranftaltet werben.
*—* Sie italienifdje Oper in EoBent=©arben in Sonbon würbe

Bor einigen Sagen eröffnet. Ser $rinj öon SSaleS, bie SDcttgtieber

ber 8Iriftofratic unb ber Sünftlerroelt SonbonS wotinten ber 9luf»

füfjrung öon ©lud'S „OrpljeuS" bei.

*—* Ser Sirector beS Eourt Sljeater in SiBerpooI entbeefte

fürälid) in einer Sammlung alter SBücfjer ein BolIfianbigeS Sjemplar
Bon §enrt) 5ßurceHS berül^mier Oper „Siocleftan", weldjeS ©jemplar
bie gabreSjafil 1691 trägt unb Wohlbehalten unb mit eigenhänbigen
SBcnicrfungcn beS Eomponiften Berfcb,cn ift.

*—* Sie SSerliner Sönigl. §ofoper hat baS SluffüljrungSredit

Bon TOaäcagni'S „Sicilianifdjer S5auernet)re" birect »on bem TOailänber

Verleger ©onjoguo erworben. Sie Berliner Werben baS SBerf bem-
nad) nidjt Bon bem Präger Dpernenfcmble , fonbern in ber Sönigl.

yofoper fjöreu.
*—* Sic $arifer „gibeIio"»9tuffüb,rung ift abermals InnauS

gefdjoben. SaS SeettjoBen'fdje SBert foH in ber großen Oper mit

einer Steuerung jur SBiebergabe gelangen, nämlid) mit ben für baS

Srüffeler Theätre de la Monnaie Bon ©cuaevt compottirten 9Jcci«

tatiBen. ©eBaert, ber Seiter beS SBrüffeler SonfeiBatoriumS will

bie JrtecitatiBc perjonlid) einüben unb hat in Solgc beffen um eine

£>mauSfd)iebung ber Aufführung erfudjr.

5)crmtfd)tee.

*—* 3*" 9?oBitäten: eine Sonate für SlaBier unb SSioIinc

in Sl bur Don g. S. Simbert unb baS neue Streichquintett in © bur,

Op. 111 , Bon äkahmS prangten auf bem Programm beS 9.

Äammcrmufif-Slbenb in .ffaffcl. Sie Sonate beS §rn. Rimbert, ber

fclbft ben SlaBierpart ausführte, mätjrenb ^ierr Eoucertmeifter SOcitflcr

bie SSioline übernahm, eröffnete ben SIbenb. Ser Somponift, Sd)ülev
beS §od)'fd)en SonferBatoriumS in granffurt a. W. unb fpäter

3of. itl)cinberger'S, bewegt fid) in SBahnen ber claffifdjen 8lid)tung.

SBenn er aud) beren Inhalt nod) nidjt ganj erreicht, fo Wohnt bem
SBerfe, fo weit einmaliges Slnfjören ein Urttjeil julä&t, bod) fünft«

lerifdier (ärnft auf jeber Seite inne. Sie Xtjemen finb marfant,

iu'S ©ehör fatlenb unb ber Eomponift t)at fie gefdjidt thematifd)

Berroerthet. SluS furäen äKotiBen bilbet er öfters ganjc ^erioben,

ähnlich wie Schumann. 2lnt meiften fprad) baS Sorgfjetto in § moll

an, baS einen innigen, jum ^erjett fpredjenbcn Son anfdjlägt unb
welches moljlthueube Sontrafte in fid) Bereinigt, wie fie bem erften

©aj>e, ber in ruljelofer Bewegung, namentlich im Söafj, baüonftürmt,

weniger innewohnen. sBefriebigenben ©inbruef fjintevlte^ aud) ber

leftte @at». Sen ElaDierpart fanbeit wir etwas bominirenb, bie

SStolirte hätte unfereS ©rad)tenS mehr jur ©eltung fommen bürfen.

SC3ar eS Don Qntereffe, baS SBerf eines jungen Somponiftcn fennen

äu lernen, Don beffen Schaffen man wol)l fpäter weiteres hören
wirb, fo ift es bod) ein ganj anbereS, üon einer atigemein aner«

fannten ©röfje, wie baS Johannes SBraljmS ift, eine neue Schöpfung
ju hören. Ser äfteifter bereicherte ben ©treidjquartettförper um
eine jweite 58ratfche jum Quintett, wie wir in biefer S3cfe|ung

5ßerlen ber ifammermuftf Don üJcojart unb SBeethoüen, Spohr unb
Stnberen befi^en.

*—* SaS electroptjonifche ElaDier beä §errn 9?ed)tSanwalt

Dr. ©ifenmann in Berlin, welches wieberholt in biefer Qeitf cf)rif

t

erwähnt worben ift, würbe fürjlid) in ber „Urania" ju Berlin einem
gelabcncn publicum norgefütjrt. Befanntlid) folt ba§ Qnftrument
baS beliebig lange SluShnlten unb baS Stnfdjwetlcnlaffcn be§

SoneS geftatten, eine ©igenart, bie bem gewöhnlichen Slaoier ab=

geht, tro^bem aber in manchen Sompofitionen DorauSgefejjt Wirb;

beifpielswcife finbet fidj in ©djumann'S ^apiüonS Cp. 2 ein tiefes

©, baS burefj 26 Sacte ausgemalten werben folt. gacfjleute, bie bas

Qnftrument fchon früher gehört haben, fanben ben Son beffelben

bem ber ©ümbeFfcheu ©aitenorgel fet)r ähnlid). — ©etegentlid) ber

erwähnten SSorführung beS etectrophonifdjen ©laDierS in ber ,,Urania"
beridjtct eine Socalcorrefponbenä: ,,2Ieu§erlid) unterfdjeibet nidjts baS
elcctrophonifdje ©labier Don bem gewöhnlichen, ©obalb man aber

bie obere platte aufbeeft , überfteht man fofort alle ©inriebtungen,

bie hier getroffen finb. Sie Einrichtung beS §ammerwerfs ift aud)

bei biefent SlaDier beibehalten worben. Quer über ben Saiten ift

eine Seifte angebracht, an ber nach unten gerichtete §ufcifenmagnete

ftjjen, beren $ole Don ben Saiten einen bis anbertljalb Hiitlimeter

abfielen, gerner lagert über ben Saiten eine grofje platte, auf

ber ein hoIbeS Sugenb 3)iifropt)onc als Stromunterbrecher ange»

bradjt finb. Surd) fie Wirb eS bewirft, bafj bie ©aiten nicht an
ben ©lectromagneten fjiften, fonbern in freier Schwingung bleiben.

Sieben ber ©lectromagnetenleiftc liegt eine zweite mit ben Saften

in Berbinbung ftehenbe Seifte, au welcher bie Bonichtungen fjerge«

ftellt finb, Welche bie Sontacte heroorbringen. Surd) SUieberbrücfeit

eines befonberen ^ebalS wirb ber Strom gefchtoffen, burdj SJieber«

brüefen ber Saften werben bie Sontacte unb mit itjnen bie Ein=

wirfung ber ©lectricität auf bie ©aiten b. t). Söne, herüorgcbrad)t.

Sie ©inridjtung be§ SlaDierS ermöglidjt eine Derfchiebenartige

Sptelwcife. 5Kan fann combinirt, b. h- ben Baß elcctrifdj unb ben

SiScant mit bem gewöhnlichen §ammerwcr£ ober aud) umgefefjvt

fpiclen. SSRan fann aber aud) atiein mit bem £>ammermerf fpieleu,

wie bei gewöhnlichen Slaüieren, tubem man einfad) baS befonbere

*ßebal unberührt läf^t unb fo bem Strom feinen gutritt geftattet.

Umgefehrt läfjt fid) aber aud) burd) einen befonberen 3)ted)aniSmuS

baS §ammcrmerf aufeer Function fe^cn, fo baß nur bie ©lectricität

als Sonerjeuger jur älnroenbung fommt. §err ©ifenmann fpicite

felbft ein Stüd (Sdjroanenlicb au§ „Sohcngrin") unter SluSfdjaltung

beS §ammerrocrfS; eS folgten Borträge in Bcrbinbttng mit ©efang
unb Bioline.

*—* Snternationale 3}Juftf= unb St)cater--?luS|ief[uiig ^u 33icn.
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Unter beut SSorfigc b'er grau gürftin äßetternid) Ijat am 11. b. SM.

im großen ßoncertfaale be§ 3Jiufifuercinä ju SBien eine Seratbutig

beS oorbereitenben (SomtteS für bie geplante internationale 2)iufit»

unb ©fjeatcrsSluSftclIung ftattgefunben. 3>n berfelben würben bie

®runbjügc beS großen Unternehmens feftgcftellt. ©auadj fall bie

2luSftelIung in iljren beiben §auptrid)tungen in je eine mobernc
uuD tjiftorifdje 'ilbtljcilung gcgliebert tuerben unb fo ein möglictjft

ootlftänbigcS S8i(b forooljl fac* gegenwärtigen ©tanbeS, als auch, ber

©ntwitfclung im Saufe früherer Qaljrljunberte barbieten.. Qu biefem

gwede follen 3J?anufaiptc, 9coten unb ©rucfioerfe
,

Porträts unb
Slutograptjcn Don (Sompofiteurcn unb ®id;tern, ©efdjenfc an STtnft*

Icr, mufifalifdje Qnftnimente, Xljeatermobetle, Otequifiten unbjßeco-

rationell, forote inbuftrietlc SBorridjtungen für Opern« unb ©djau»

fpielljäufer in allen fiulturlänbent Bon ben Sefigern ^um Qmt&c ber

(Sfpofttion erbeten merben.
*—* greiberg in Sadjfen. ®aS legte bieSjäljrige große Soncert

ber ©efeCtfctiaft „^ßljöntr" erljielt befonbereS Qntereffe burd) bie SWit»

wirfung ber ®amen grau SammerßirtuoS Marl) Sreb3*Sremtmg
unb ber fd)on Bielfad) rütjmlicf) ermähnten SSioloncelliftin gräulein

Wilbreb Sölojljam aus ©reSben (©djülcrin griebridj ©rügmadjer'S).

Sieß (Srftere im SUenbelSfotjn'fdjen ©molWSoncerte unb Berfdjiebenert

fteineren ©oloftücfen toieber bie Ijotje allfeitig«fünftlerifd)e SSolIenbung

bewunberu, fo überrafdjte aud) gräulein S8toj&am burd) außer«

orbentlid)e gertigfeit unb ©onfd)ßnl)eit, womit fie baS fdjwiertge

JSioloncellconcert bon Wolique fpielte, fowte burd) bie Slnmutl) i^reS

ganjen SluftretenS. Qu gemeinfamer unb genußreicher Darbietung
oereinigten ftd) bie beiben Samen nod) im Vortrage ber fefjr wir*

fungSBoüen „Polonaise brillante" Dp. 3 Bon Sfjbpin. ®er Seifatt

nad) allen biefen ©tücfcn mar ein außerorbentlid) lebhafter.

*—* ®aS Sönigt. (Sonfcrüatorium in Seip^ig, Beranftaltete am
24. b. ä»tS. eine SRadjfeter beS ©eburtStageS @r. 2Jcajefiät beS

üönigS Bon ©adjfen, weldje mit einer ©onate für Orgel Bon Söierfel

burd) $errn ©erwarbt aus Seip^ig würbig eingeleitet würbe. (Sin

a capella-ß()or Salvum fac regem nostrum Bon 5ßapperig ließ

uns bie freubige äSaljrneljmung madjen, baß bog Qnftitut aud; über

einen gut gcfdjulten Efjor gebietet, ©roßen älnflang fanb 3aba§=

foljn'S ©erenabe Dp. 73 gbur, worin baS SonferoatortumS^Drdjeftcr

»oieber eine BewunbernSwertfje Vetftung gab, ber nicfjt enbenwoHen«
ber StpplauS unb ©acaporufe folgten. ©er &ljor fang bann nod)

brei Sieber Bon grj. B. §oIfiein unb baS Drdjefter befdjloß bie geier

mit SBagncr'S 9Dcetfterfinger--Dußerture, weldje ebenfalls mit reid)=

lidjem Södfatl aufgenommen würbe.
*—* Sein SBefferer. ©uppe, ber berühmte, Bcrwienerte iaU

matinifdje Somponift jaljlreicfjer Sieber, großer unb fomifdjer Dpern,
ift trog anerfannter Originalität in ber (Srfinbung in biefen unb
jenen feiner SDielobien nidjt frei Bon Slnflängen an früher Sompo«
nierteS anbrer Sonfeger. ©uppö leitete, roie bie „9?. 3K.=3 [fl-" cr=

ääb^lt, Bor einigen Qa^ren eine $robc feiner fomifdjen Oper „®te grau
SKeifterin" im SBiener Jtarltfjeater. Sirector Qauner, ber ba§ SBerf in=

feenierte, taufdjte ber neuen SRufif be§ SHaeftro. S3ei einem öfter roieber-

feftrenben 3)iotiB fdjüttelte er aber ftets bebenflid) ba§ §aupt. ®aS
fiel bem SÄaeftro auf. 9cad) ber $robe trat er barum ju feinem
©irector unb fragte iljn um ben ©runb feines Sfopffd)üttelnS. „9ca,

lieber SKaeftro", meinte Qauner, „nehmen ©ic mir'3 nid)t übel,

aber Qljr §auptmotio, ba§ flingt mir fo befannt, gar nid)t originell!"

— „@o?" replizierte ©uppe. „SSon wem foü'S benn fein?" —
„Slber, 2)iaeftro, Score für Kote Bon SeetljoBen!" — „SSiffenS mir
ein' 'Seffern, SMrector?" unb bamit ging ber SKaeftro feiner SBege.

*—* ®aS Sln^altifdje 2Kufiffeft mirb biefe« 3at)r unter ber

Seitung be§ §ofcapeHmeifterS ßlugljarbt am 2. unb 3. SKai in

®effau ftattfinben. 8lm erften SEage gelangt unter foliftifdjer iDiit«

roirfung Bon grau 3Koran=01ben au§ SJeip^ig unb iierrn Sammer»
fänger Bon £reb§ SRaj S3rud)S Dbrjffeu? jur Stuffüb,rung ; am juieiten

— außer ©efang= unb ^uftrumentalfoli — Serlio^' gludjt nadj

@gt)pten,.St§jt'§ Xaffo, Slug. Älugbarbt'S neue ©nmp£)onie inSmoH',
baS $arfifal«S8orfpiel unb gtoet S^öre aus ben äJfeifterfingern Bon
SR. Wagner.

*—* SaS *penfion?fonb§=Eoncert ber ©tabteapeffe in Sübcd
bilbete nadj Programm unb Sluäfüfirung einen würbigen Slbfdjluß

ber biegjäljrtgen sJBinterconcerte. ©§ ift rooljl an ber 3cit, einmal
ben Seiftungen unferer Drdjeftermitglieber bie roo^loerbtente öffent=

lidje älnerfcnnuug ^u jolten, bie ftd) unter ber energifcfjen güljrung
i^reS Dirigenten, beä Jpcrrn WufifbirectorS ©tiefil, ftets ben an fie

geftedten Slnforberungen nad) beften Kräften anjupaffen fudjen unb
fid) benen mand;er SRittelftabt ob,ne Ueberb^ebung an bie ©eite

ftctlcn fönnen. ®em Drdjefter waren am ©onnabenb in bem ©d)U=
mann'fdjen ©nmp^oniefag Dp. 52, bem SSorfpiel au§ „Xriftan unb
3folbe" Bon SESogner, neben ber Bon ©djubert fjinterlaffenen

5t)mpf)onie 3er. 2 in Bbur, Aufgaben gefteHt, beren finn* unb fad)=

gemäße Söfung burdjauS ju befriebigen Bermodjte. ®em Drdjefter

tBar fidjtlidj barum ju t^un, tjicr roie in bem SBoraufgegangeuen

fein SefteS ju geben, eS fonnte baljer aud) ben gefpenbeten SöeifaH

öoH auf fid) bejieljen. grau Bon Snappftaebt, beren pradjtBoH

flingeuber ÜJieääofopran fid) fdjon nad) ber aüerbingS ctroaS oft tjier

geborten Slrie au§ Dbnffeuä ber lebhaften guftimmung beS ^ubli=
fumS ju erfreuen tiatte, fang außerbem nod) brei Sieber Bon Sfer«

golefc, ©rieg unb &itlcr, bie mit gleidjem SntljufiaämuS auf=
genommen würben, auf roeldje fie auf aDfeitigeS Verlangen nod)

ein BicrteS, bem SBernefjmen nad) Bon 3tcinecfe, fiinäujufügen (jatte.

Selten ift in unferem (Soncertfaale eine Stimme Bon gteidier gütte

unb gleidjem SBoftllaut geprt toorben. Ser Snftrumentalfolift beS

SlbenbS, §err ®. SäSfä, SammerBirtuofe au§ ©djmerin, trägt biefen

Sitel mit oollftem 3tcd)te, Unter feinen $iänben ertlingt ber Sontra»
baß gefangltd) fo toobltönenb lote ein SSioIonceH unb ginger unb
Sogen entringen iljm Saufe unb dritter, bie ftaunenerregenb finb.

3n bem Bon §errn Sääfä componirten Soncerte finb neben gut-

flingenben ©efangSmottoen ©djroierigfeiten ber Berroegcnften Strt

äufammengetragen, inte fie eben nur ein SSirtuofe in ber Bollen

Sebeutung beS üßortes ju überroinben Bermag. ©ie eingelegte

Sabenj Wußte burd) baä glüdltdje ©elingen ber giageolcttöne nod)

bcfonberS äu intereffiren. ?luf ftürmifdjeS S3egeb,ren mußte §err
Sä§tä nadj einem Siebe Bon 2iS§t , ein Sllbumblatt Bon SSSagner

unb einem furzen, befonberS glüdlid) gewätilten Sage Bon ©djubert
nod) eine $iece, anfdjeinenb Bon feiner eigenen ©rfinbung, jugeben,

eine SXrt Perpetuum mobile, weldje rüdfidjtlid) ber SluSbauer in

ber S3ogenfül)rung b^ödjfte Slnforberungen erljeifdjte unb erfüllte.

9?eben bem rcidjen SBeifall, mit weldjem ba§ ^ublifum beibe ©oliften

auSjeicqnetc, Berbtent nod) bie Ucberwetfung eines Sorbeerlranseä
an §errn SäSfä Berjeidjnct ju werben.

*—* Se. ffiönigl. §ot)eit ber ®roßb,eräog bon ©ad)fen»2Betmar

befunbete ben Scftrebungen be§ 3vidjarb 2öagner=S3ereinS jit SBeimar
iiorje ©Bmpatfjie baburd), baß er ben SSereinSabenb am 17. b. 3)c.

burd) feine ©egenwart auSjeidjnete. 3"näd)ft Ijielt §err Dr. ©eibl

mit fdjwungBoÜ begeifterten SSorten einen fetjr gebiegenen Vortrag
über bie Sunftle^re in ben 3)Jeifterfingern, um baburd) ein nätjereS

SSerftänbniß für biefe äöagner'fdje ©djöpfung ^u geben, weldje nidjt

nur einen muftfalifdjen, fonbern aud) einen großen äftljetifcfjen

SEBerttj tjabe. 0f)ne in geswungene Auslegungen ^u Bcrfaüen, Ber=

ftanb es ber SSortragenbe, p jeigen, wie ber ibeale ©eljalt unb
ber ganje Sßerlauf biefeS SramaS mit ben tiefften gragen beS

fdjöpferifdjen SBirfenS beS HünftlerS im ^ufnmmenljange ftetjt. Stuf

ber ©runblage einiger Sejtftetlen aus bem SBerfe felbft baute er

nidjt nur baS ©nftem ber fiunftanfdjauung SBagner'S auf, fonbern

entmidelte aud), biefe ©teilen mit Anftdjten ©djiller'S, ©oetb,e'S,

SBindelmann'S, ©djumann'S u. a. Bergletdjenb, babei baS SSertjält»

niß beS ©enieS junt Talent, ber gorm juiti 3Ju^alte, ber Sleft^eti!

jum Sunftwerfe näljer beleud)tenb, eine „not^wenbige unb allgemein

giltige ffiunftle^re" als foldje, bie fo weit entfernt blieb Bon einer

troefenen SöegriffSbeftimmung, als fie eben ,,angcroanbte Sleftljettf"

war. 9cadj bem Vortrage würben folgenbe @tüde aus ben

SKeifterfingern in trefflidjer 5Seife ju ©e£)ör gebradjt: 1) baS

SSorfpiel burd) bie §erren §ofcapetlmeifter Dr. Soffen unb ©trauß;

2) aus bem britten Slfte ber SWonolog beS §anS ©adjS bis sunt

abfdjluffe beS ^reiSliebeS burd) bie Herren SRubolf Bon SJtilbe unb
fammerfänger ©ießen; 3) bnrdj ben legteren allein ber SBecEruf beS

grüt)lingS aus bem erften Sitte, weldje ©efänge cbenfo empftnbungS«

Boll wie tedjnifdj oollenbet Borgetragen würben. §errn ©ießen

fjatten wir als «toläing fd)on früljer ju fjören ©etegen^ett, nod)

nidjt aber §errn Slubolf Bon SUilbe, unb waren um fo mefjr burd)

biefe Seiftung erfreut. ®en §anS ©adjS Berftanb §err Kubolf

Bon «Kilbe mit foldjer SBärme wieberäugeben, baß er, feines Ber»

etjrten SSaterS würbig, wobl beffen SSorbilb Bor Slugen gehabt Ijaben

mag. ©enn legterer i'dt)lte ja, wie befannt, ben §anS ©adjS ju

feinen Botlenbetften Otollen.
*—* 3m ©ür^enid) ä" ^öln ^ 7 -> 8 - unb 9 - aKa{

§err «ßrof. Dr. SBüDner mit bem Berfiärften ©ürjenidj^Drdjefter

unb S^or brei 58eetl)oBen*2lbenbe oeranftalten/in weldjeu beS äKeifterS

neun ©nmp^onien in dironologifdjcr Sfteiljenfolge aufgeführt werben

foQen. ©er ©irigent, einer ber Borsügltdiftcn S8eetb,oBen'3ntsrpreten,

Ijat baju aKc b,erBorragenben a^ufiffritiEer ©eutfdjlanbs eingelaben

unb aud) unfern gefdjägten Mitarbeiter S3ernb,arb Sögel freunblidjft

äum SBefudje aufgeforbert.
*—* 5Sippra , ein ©ebirgsftäbtdjen im SDcannSfelber Greife,

5ßroBinä ©adjfen
,

bewahrt einen alten Sraudj , ber fid) aus ber

OteformationSjeit bis in unj've ©age Ijerübergerettet tjat unb ben es

aud) in biefem Qaljre geübt (jat. (SS wirb nämlidj bort an jebem

Sljarfreitag in ber Äi'rdje Born Gfjor ^erab bie $affionSgcfdjidjte

gefungen unb jwar in einer ©eftalt, bie tfjr Qotjann SBalttjer, ber
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grcunb SutfjerS, fdjon 1530 gegeben t)at. 3Mc8 SSerf ift jeboc^ nid)t

mit einer 1552 bon SSaltfjer oerfafsten <ßaffion8mufif ju Berwedjfeln.
*—* ®er SBürttembergtfdje herein jur görberung bet Srunft

oeranftaltet in ber Seit Dom 2. bis 4. Quni ein großes ÜRufiffeft in

Stuttgart, an welchem fief) ein ©hör Don 500 Stimmen unb Ber»

fcfjtebene Ijerborragenbe ©oliften beteiligen werben.
*—* Sem Sirectorium be3 f. ©onferbatoriumS ber 9Rufif ju

Seipäig ift aus ber Dtabiuä = Stiftung bafelbft ein ©apital Bon

20 000 3Rf. als ©runbftocf eines ju grünbenben SßenfionSfonb für

bie Setjrer überwiefen roorben.
*—* 2>aS große englifdjc Wufiffeft wirb unter ber ßeitung

Bon £anS IRidtjter oom 6. bis 9. October in Birmingham ftatt»

ftnbcn. 3m Berlaufe biefeS gefteS »erben nidjt weniger als brei

grofee beutfdje Sljormerfe jur SSiebergabe gelangen unb jmar bie

5Katthäu8»$affion Bon ©. Bad), ber SRcffiaS bon §änbel unb ber

Elias Bon 4RenbeI«fobn; aujjerbem werben Bon bebeutenben 5Eon»

werfen nod) aufgeführt: La Damnation de Paust Bon SBcrlioj,

©tanfort« Oratorium Eben, ©borafs [Requiem unb ©ompofitioncn

Bon *(Sarrt) unb Wadenaie.
*—* ®er legte Sammermufifabenb ber 3JhtfeumS»®efellfd)aft

in granffurt a/IR. erlangte burd) bie perfönlidjc SKitwirfung Bon

3ofjanne8 BrabmS erfjötjteS Sntereffe. 3ur Sluffiibrung gelangten

bes 3ReifterS ä lDeite ©onate für ©labier unb SeHo in gbur (ob. 99)

baS neue Streichquartett in ®bur unb baS EmoH ©labier»SErio

(mit BraljmS am ©labier).

3tuffttl)rttngeu.
2}(tÖc»=*aöctt. Siebertafel „Silurelia". 3m SReftaurationS»

faalc beS ©onoerfationSfjaufeä. ©oncert unter 3Ritwtrfung beS

grl. Emma §iller, Soncertfängerin aus Stuttgart; Sirectioit: §r.

«Pianift S^eobor Pfeiffer. <&f>ox: 66. Bfalm Bon B.Sactjner; ©labier*

©oto: ©oncert=$fjantafte über äRotioe aus SRitfjarb SagnerS ,,S3at»

füre" bon %f>. Pfeiffer; Slrie au8 „
slSariS unb §elena" bon ©lud;

©hör: „SRadjtgefang im äSalbe", mit Begleitung bon 4 §örnern

bon g. ©cfmbert; §alb>©hor: „Träumerei", ©laoierftüd, bon SR.

©djumann, mit £e$t Berfeben unb für 4 ftimmigen SWännercbor ein»

gerichtet Bon Sheobor Pfeiffer; Sieber: „®ie Siebenbe fchreibt" Bon

SRenbelSfoIjn; „©tänbcfjen bon ©ounob. Spätre: „3m Salbe tief"

Bon ©beibcl; „Sie brei SRBfeiein", ©djwäbifdjeS SBoIfälieb bon

©ildjer. Sieber: „föeig' fdjöne Snofpe bich", „lieber ein ©tünbletn"

bon *JSau! Klengel, ©hör: „SKorgenlieb" Bon 3- S^ty-

©(jemtti^. ©oncert jum Befien beS „Betblebem-StiftS" im
§ültcngrunb äu §ofjenftein=Srnfttl)al unter äRittoirfung beS gräul.

SRarie foreng (©efang), ©djülerin beS Äönigl. SonferBatoriumS ju

©reiben unb be§ §errn «profefforS ©djarfe, be§ gräulein Säte

äBeicfer Bon hier (GEIaoter). grauenchor unb gemifcfjter ©hör. ©an»
täte, Dp. 110, für gemifcfjten &t)ov, ©obran= unb 33ariton*@olo

bon 3. 'liadje (jum erften SDcale), unter ßeitung be§ fiomboniften.

Slrie, ffiuett mit Stjor. guge unb St)oral. ©cene unb Slrie

au§ „greifdjüg" Bon Söcbcr. (gräulein SDJarie fioreng.) Slabier»

Borträge: SBotfchaft, Impromptu, SSiegcnlieb, ^hentafietanä (Sllbum»

blätter) Bon ©djumann. Söaljcr
, Dp. 64, 9er. 2 Bon S^opin.

(graulein Säte SBeicfer.) Sieber am ©(aBier: Olocfenblumen Bon

©eitfeh. Seine Slugen Bon 91. goerfter. SRurmelnbeS Süftdjen Bon

3enfen. ©roBinutterS (SSefcf)id)te Bon §. ©töctert. ©in 3Sei^nachtä»

fBiel für grauendjor, ©oli, ©eclamation, SlaBier, mit lebenben Stf«

bern unter gefl. Settung be§ §errn 33autneifter3 Sorge. — ©in

©hewni^er Blatt fchreibt: Erfreulich wirften ber gemifdjtc unb ber

grauenchor unter Seitung Bon grau $rof. groljberger (bie aud) bie

Siebcrborträfle bilcret unb einficf)t§oott begleitete) unb §errn ©antor

^iadtje , fowie bie fonft feenifeh betl)ciligten SMitwirfenben. 3" ber

Bon §enn ©antor faife componirten ©antäte lernten wir ein roirf^

lid) bcbeutenbeS SSerf fennen, beffen erfter Sag namentlich nad)

©ebanfengefjalt, SöotjIIaut beg Slangeä unb ©legan^ ber ©timmen»
fü£)rung bag f)8cf)fte Sob Berbient. 3hm an SBerth naheftehenb er»

fd)ien un§ ber zweite @ag, Borneljmlid) in ber mirfjamen SßSechfel»

wirfung äfif^en Solo utib ©hör. ®er britte ©als fällt gegen feine

Borgänger etwaä ab. ®ie guge ift ju furj, in ber Entwicflung be§

Ein gut besuchtes Conservatorium
in einer grossen Stadt ist abzugeben.
Offerten unter A. 19 befördert die Expedi-

tion dieses Blattes.

Sfjemaä abgebrochen unb ju monoton auf Konica unb Dominante
in ber aecorblichen Unterlage aufgebaut, ©töcfert'3 „38cihnod)t§=

fpiel" enthält neben einjelnem 3Jconotonen bod) auch redjt frifdje unb
lebenäwarme äRomcnte in ber OTufif. Sic baju nöthigen lebenben

Silber würben unter §crru Söaumeifter Sorge'ä funftBerftänbiger

Oberleitung überrafdjenb fdjön bargeftellt. — grl. Säte SBeicfer Bon
hier trug, obfehon fie an bjefem Slbenbc fid) nidjt gauj wohl fühlte,

bod) nod) einige SlaBicrpiecen mit f)übfd)em Slnfdjlage unb refpee«

tabler ©eläufigfeit Bor, wenn fdjon nicht immer gauj bem fihoracter

be§ gewählten 5Eonftüde§ eutfprechenb. Ueberaus Süchtiges unb Sin»

fpredjenbeä bot un§ grl. SSRarie fforeng auä ®re§ben. üRit gro&cr

Befdjeibenheit trat fie als „Sdiülcrin bc§ §errn ^rofeffor ©djarfe"

auf, fang aber Biel reifer unb felbftänbigcr in ber Sluffaffung al8

fo manche ffiiinftlerin, bie ber „Schule" längft entronnen ju fein

glaubt. SSaS fie fang, war gebiegen, unb wie fie SllleS fang, an
©haracter, güHe unb SluSfeilung crquicflid) 9cebeutöne, bie bei iljr

ben SBruftton juweilcn nod) umflingen unb eine leidjte Schärfe bei

fonfttger Sonrunbuttg werben fid) bei weiterem Stubium nod) ber»

lieren, unb fomit barf man ber Sängerin eine el)renbotIe Sünftler»

laufbatjn BorauSBerfünben.

Sel^slg. SRotette in ber Sljomasfirche, ben 25. Slpril. ©. g.
dichter : Salvum fac regem, Bierftitnmige SRotctte für ©tjor. DJten»

belSfohn: ,,9tid)te mid) ©oft", »Hiotctte für adjtftimmigen ©hör. —
Sircljenmufif in ber SRicolaiftrdje , ben 26. Sljjril, Bormittag um
9 Uhr. Dr. SRuft : ,,©ingct unb fpielet bem $errn", ©hör unb
Et^Dral mit Drdjefterbegleitung.

ä>Jatt«l)ei«t. gweiter Drgel»Bortrag bon 31. !pänlem, unter

SKitwirf. ber §ofopernfängerin grau §. ©eubert»§aufen. ©. greSco*

balbi, (1588— 1654) ^affäcaglia. SE8ei6,nad)t8lieber: <£&rifibaum, bie

Birten, bon $cter ©orneliug. (grau ©eubert.) Op. 56, SBeiljnacfjtS»

^aftorale für Drgel bon ©uftab SKerfel. SBeihnadjtSlieber: ®ie
Äönige, ©fjriftu§ ber fiinberfreunb, Stjrtftf inb, bon $eter Sorueliug.

(grau seubert.) 3- Semmeng, (geb. 1823) „Sjofanuah", Drgelftücf.

eom|)ofltiott«tt fät; ©ItttJict; ttttt» ©ioliitc.

Tl. Si^ing, Dp. 10. SD r ei leiste ©onatinert f.

5pianoforte unb Sßioltne in ber erften Sage,
3 £efte. «Pr. ä ÜRt. 1.50. SSioIinftimme apart 50 $f.— 10 <BtM 3 3JM. (Queblinburg, aSietüeg'l Suc^=

^anblung.)

®ie fleinen einfachen ©ompofitionen finb offenbar jum ©ebraudj

in ^räparanbenanftalten unb ben unteren ©eminarflaffen beftimmt,

baher ber 5ßartl)iepreiS ber Biolinftimme. @§ ift fein Qweifel, bafe

fie bort ausführbar finb, umfoinehr als audj bie Slaoierftimme

nicht über bie ©djwierigfeiten einer leichten ÜRojartsSonate hinaus»

geht. ®ie ©onatinen machen faum grofje Slnforberungen an

mufifalifcfjeg Berftänbnife
, fie finb aber formell gut gearbeitet unb

nüjjen gerabe baburdj bem jungen ©pieler wefentlid), inbem fie ihn

für bie Scotfjwenbigfcit ber gönn empfänglich madjen unb baS Ber-

ftänbnife berfelhen in größeren SSerfen für fpäter in itjm anbahnen.

3d) glaube, biefe ©onatinen füllen eine Sücfe in ber Unterrichts»

litteratur aus unb mögen bie betreffenben Seljrer nidjt fäumen, fie

fid) anjufeljen.

©ufla» ^öllanber, Dp. 34. «ßrelube. Morceau de
Salon pour Violon avec aecompagnement
de Piano. $r. 2 SWatl. (Seip^ig, Otto 3unne.)

Obgleich nur mit geringem tfjematifdjem äJiatertal gearbeitet,

ift baS SSerf bod), ®anf bem ©efdjicf beS ©omponifteu, ju einem

tairfungSBolIen, werthboHen SOiufifftücf geworben, welches wir nidjt

nur Soncertfpielern
,

fonbern auch guten SMlcttanteu bcflcnS em»

pfehlen. A. Xaubert.

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.
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'eulfldkeiten
von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

März 1891.

Grössere Gesangwerke.
(Opern, Oratorien, Chäre etc.)

Beethoven, L. van, Op. 125. An die Freude. (Schlusschor
aus der 9. Symphonie.) Klavierauszug von Carl Reineclce.

(V. A. 1295) M. 2.—.
Das zwischen Klavierstimme und Chor stehende Doppelsystem ent-

hält zur Erleichterung des Einübens die vier Choretimmen auf 3

Systeme zusammengezogen.— Egmont. Klav.-Ausz. mit Text. Gr. 8°. (V. A. 1323) M. 1.50.

Gretry , A. E. M. , Eichard Coeur de Lion. Opera-comique
en trois Actes. Partition pour Chant et Piano par Ad.
Samuel. (Traduction allemande par H. M. Schletterer.)

(V. A. 1147) M. 5.—

.

Hofmann, Heinr., Op. 106. Hymnus an Kaiser Wilhelm II.

Für Männerchor und Infanterie-Musik. Partitur M. 2.50.

— Orchesterstimmen M. 7.50.

Marschner, H. , Hans Heiling. Romantische Oper in drei

Acten nebst Vorspiel von Ed. Devrient. Vollständiger

Klavierauszug vom Komponisten. Kevidirt von Gust. F.

Kogel. (V. A. 1319) M. 6.—.
— Der Vampyr. Grosse romantische Oper in zwei Acten

von W. A. Wohlbrück. Vollständiger Klavierauszug vom
Komponisten. (V. A. 1320) M. 6.—.

Mozart, W. A., Idomeneo. Entführung, Figaro's Hochzeit,

Don Juan, Cosi fan tutte, Zauberflöte, Titus. (V. A. 1306/7

1309/13). Partitur ä n. M. 15.—.
— Schauspiel (V. A. 1308). Patitur n. M. 5.—.
Schütz, Heinr., Sämmtliche Werke, herausgegeben von Philipp

Spitta. IX. Bd. Italiänische Madrigale (Einzelpreis 20 M.)

Subscriptionspreis n. M. 15.-.
Stiehler. Arthur, Op. 9. Konzert-Arie für Sopran oder Tenor

mit Orch. oder Pianof. Ausgabe mit Pianof. M. 2.—

.

Tinel, Edgar, Op. 36. Sonnengesang aus dem Oratorium
„Franciscus" für Tenor-Solo, gemischten Chor und Orchester.

Partitur n. M. 3.—

.

— Klavierauszug n. M. 1.50.

— Chorstimmen je n. M. —.15.

Wauer, Wilhelm, Op. 8. Abendmahlsgesang. Für 2 Chöre
(vierstimmigen gemischten und dreistimmigen Frauenchor)

mit Begleitung der Orgel. Partitur u. Stimmen M. 2.—

.

Lieder und Gesänge.
Eihenschtttz, Albert, Op. 10. Fünf Lieder mit Begleitung

des Pianoforte M. 2.75.

Hofmann, H., Einstimmige Lieder (deutsch - englisch) mit

Klavierbegleitung.
Aus Op. 68. Sinnen und Minnen:

Nr. 3. „Ich will die Fluren meiden" M. —.75.

Nr. 4. „Man sagt, dass er schön sei" M. —.50.

Nr. 5. „Zwitschert nicht vor meinem Fenster" M. —.50.

Aus Op. 84. Lenz und Liebe:
Nr. 1. „Die blauen Blumen sind getränkt" M. —.50.

Nr. 6. „Ein süsser Schlaf deckt rings das All" M. —.75.

Nr. 7. „Sag mir, du grüner Haselstrauch" M. 1.—.

Nr. 8. „Die Rose treibt ein rothes Blatt" M. — 75.

Koch, Fr. E., Op. 6. Vier Lieder mit Begleitung des Pjano-

forte M. 3.—.
Schumann, Alfrin, Op. 1. Vier Kinderlieder für eine mittlere

weibliche Stimme mit Begleitung d. Pianof. M. 2.25.

Wolf, Leopold, Carl, Op. 23. Sechs Lieder (hoch) mit Piano-

forte. Heft I/II ä M. 1.75.

Für Klavier zu 2 Händen.
Beethoven, L. van, Sonaten. 2 Bde. Gr. 8°. (V. A. 1324/25)je M.2.50.

Chopin, Fr., Rondos. (V. A. 55 a) M. 1.—.
— Scherzos. (V. A. 55 b) M. 1.—.

Haydn, Jos., Symphonien. Neue Ausgabe. (V. A. 1322) M. 3.—.

Koch, Fr. E., Op. 8. Sinfonische Fuge (in Cmoll). Klavier-

auszug von Amadeus Wandelt M. 2.—

.

Meyerbeer, G., Krönungsmarsch, Walzer, Redowa, Schlittschuh-

tanz u. Galopp a. d. Oper. : Der Prophet. (V. A. 1292) M. 3.—.

Moore, Graham P., Arioso aus dem Koncertstück nach dem
Gedicht „Seaweed" (Meergras) von Longfellow M. 1.25.

— Fünf Klavierstücke für den Koncert-Vortrag M. 5.— .

Dieselben einzeln:

Nr. 1. Valse poetique M. 1.50.

Nr. 2. Romance M. 1.25.

Nr. 3. Tarantella M. 1.75.

Nr. 4. In der Spinnstube M. 1.75.

Nr. 5. Etüde pathetique M. 1.50.

Mozart, W. .4., Symphonie C dur (Werk 200). (V. A. 1149) M. 1.—

.

Für Klavier zu 4 Händen.
Haydn, Jos., 12 Trios. 2 Bde. (V. A. 127 a b) je M. 2.—.

Mendelssohn Bartholdy, F., Op. 37. Präludien und Fugen
(V. A. 163 a) M. 1.50.

— Op. 65. Sonaten. (V. A. 163 b) M. 1.50.

— 7 Streichquartette. Bd. I, Op. 12, 13. (V. A. 178 a) M. 1. 50.

Bd. 11, Op. 44 N 1!
3 . (V. A. 178 b) M. 1.50.

„ III, Op. 80, 81. (V. A. 178 c) M. 1.50.

Für 2 Klaviere zu 4 Händen.
Knorr, Iwan, Op. 8. Variationen und Fuge über ein russisches

Volkslied M. 4.—.

Für 2 Klaviere zu 8 Händen.
Mendelssohn Bartholdy, F., Ouvertüren. Nr. 1—5.

(V A. 461/462 a) je M. 1.50.

— Nr. 6-11. (V. A. 461/462b) je M. 1.50.

Für Yioline und Klavier.
Beethoven, L. van, Sämmtliche Sonaten. (V. A. 1326) M. 4 —

.

Götz, Hermann, Op. 2. Drei leichte Stücke.

Nr. 1. Marsch M. 1.50.

Nr. 2. Romanze M. 0.75.

Nr. 3. Rondo M. 1.75.

Mendelssohn Bartholdy, F., 11 Ouvertüren.

Bd. I. Nr. 1—5. (V. A. 169 a) M. 2.—.
— Bd. II. Nr. 6—11. (V. A. 169 b) M. 2.-.

Kammermusik.
Reinecke, Carl, Op. 211. Quartett (Nr. 4 D dur) für zwei Vio-

linen, Viola und Violoncell M. 7.50.

Roberti, Giulio, Quartett für Pianoforte, Violine, Viola und
Violoncell M. 8.—.

Schumann, Robert, Trios für Pianoforte, Violine und Violon-

cell. (V. A. 1303) M. 4.—.

Für Harfe.
Schue'cker, Edm., Op. 15. Am Springbrunnen. Characterstück

M. 1.75.

Lieferungsausgaben.
Joh. Seb. Bach's Werke. Für Gesang.

Gesammtausgabe für den praktischen Gebrauch. Vollstän-

diger Klavierauszug. Gr. 8°.

nr. , it . . Einzel- Subscriptions-
Kirchen- Kantaten. prels pr£ s

Nr. 21. „Ich hatte viel Bekümmernis" M. 1 50 M. 1 —
- 22. „Jesus nahm zu sich die Zwölfe" - 1 50 - 1 —
- 23. „Du wahrer Gott u.Davids Sohn" - 1 50 - 1 —
- 24. „Ein ungefärbt Gemüthe" . . - 1 50 - 1 —

Ludwig' van Beethoven's Werke.
Gesammtausgabe für Unterricht und praktischen Gebrauch..

(Orchester für Klavier übertragen.) Neue billige Liefe-

rungsausgabe.
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Supplement: Kammermusik für Klavier zu 4 Händen.
Lieferung 119/124 je n. M. 1.

—

Josef Lanner's Werke.
Gesammtausgabe. Nach den Originalen herausgegeben von
Eduard Kremser. 8 Bände in 36 Lieferungen zu je
M. 1.—. Original-Einbanddecken je M. 2.—.

Lieferung 31. 32 je n. M. 5.—

.

Chorbibliothek.
(19 Serien in 475 Nummern.)

Nr. 317. Hofmann, H., Op. 106. Hymnus an Kaiser Wil-
helm II. Tenor I II, Bass I II, je 30 Pf., M 1.20.

Nr. 74. Jadassohn, S., Op. 54. Vergebung. (Englisch-
deutsch.) S. A. T. B., je 30 Pf, M. 1.20.

Nr. 318 319. Raff, J., Op. 209. Die Tageszeiten. (Englisch-
deutsch) S. A. T. B., je 60 Pf., M. 2.40.

Nr. 452. Tinel, E., Op. 36. Sonnengesang aus dem Oratorium
„Franziskus". S. A. T. B., je 30 Pf., M. 1 .20.

Musikalische Bücher.
Eitner, Robert, Quellen- und Hilfswerke beim Studium der

Musikgeschichte. 8 U geh. M. 2. — .

Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft, herausgegeben
von Fr. Chrysander und Philipp Spitta, redigirt von Guido
Adler. 7. Jahrgang 1891. Heft J. Preis des Jahrgangs
= 4 Hefte M. 12.—.

Neuigkeiten für Violine
im Verlage von F. E. C. Lenckart in Leipzig:

Guido Papini.
Op. 95 a. Trois Morceaux de Salon pour Violon

avec Piano.
Nr. 1. Dolce far niente! Episode. M. 1.20. Nr. 2. Sere-
nade Italienne. M. 1.80. Nr. 3. Lily of the valley. Valse.

M. 1.80.

Op. 98 a. Trois Morceaux lyriques pour Violon
avec Piano.

Nr. 1. Melodie. Romance. M. 1.50. Nr. 2. Nocturne.
M. 1.20. Nr. 3. Valse-Caprice. M. 1.80.

Op. 100. Six Pieces faeiles pour Violon avec Piano.
Nr. 1. Chanson d'Avril. M. 1.20. Nr. 2. Daffodils. Ro-
mance. M. 1.20. Nr. 3. Serenade Andalouse. M. 1.80.

Nr. 4. Dans les Nuages. Romnnce. M. l.vO. Nr. 5. Ma-
zurka. M. 1.20. Nr. 6. Snowflakes. Melodie. M. 1.50.

Op. 95 und 98 auch in einst. Ausgabe für Violoncell.

Josef Rheinberger.
Op. 166. Suite (Präludium, Canzone, Allemande und

Moto perpetuo) für Violine und Orgel oder Piano-

forte.

A. Für Violine (Solo oder Violinchor) und Orgel M. 7.50.

B. Für Violine und Pianoforte M. 6.— . Violinstimme allein

M. 1.80.

Edmund Uhl.
Op. 7. Romanze für Violine mit Orchester oder Piano-

forte.

Partitur M. 4.— no. Für Violine mit Pianoforte M. 2.50.

Solo-Violinstimme M. — .80. Orchesterstimmen in Abschrift.

Hermann Brune,
Schüler von Prof. Stückhauser*.

Concert- und Oratoriensäuger (Bass-Baryton).
Concert-Vertretung: Gnevkow & Steruberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

Leuchs Adressbücher!
Die seit fast 100 Jahren immer wieder neu und

zutreffend erscheinenden „Leuchs Adressbücher aller
Länder der Erde" (Redaktion und Verlag von C. Leuchs
& Co., Nürnberg, Berlin, Wien und London) werden nun bald
und zwar schon im Jahre 1894 ihr hundertjähriges Jubiläum
feiern können (1794—1894). Das ist wahrlich eine schöne Zeit,

in der sich diese Adressbücher in ihrer umfassenden und doch
leicht übersichtlichen Art stets als die einzig besten be-
währt haben. Wir sagen „einzig besten", weil es eben,
wie heute auf allen Gebieten, leider auch da, bereits schlechte
Nachahmungen giebt und wollen wir noch speziell betonen,
dass die Leuchs Adressbücher in ihrer heutigen gewissenhaften,
ganz zeitgemässen Verfassung jedem kaufmännisch arbeitenden
Geschäftsmann unbedingt als unentbehrlich nöthig sind, um
mit der heranwachsenden Konkurrenz Schritt halten und gute
Bezugs- und Absatzquellen ausnützen zu können. Das findet
sich Alles im Leuchs, worüber obige Firma Jedermann auf
Verlangen ausführliche Prospekte gratis und franko zusendet.

SHB^^Jl^Revidirt von Dr. S. Jadassohn.
fSjil i cn Phrasirungsausgaben von Dr. Hugo
KmKIK. 1,011. Riemann: Beethoven, Chopin, Bendels-

Hisohn, Schümann. Die Stücke sind auch einzeln

ichen Universal-Bibliothek erschienen. Verzeicim. durch

aikalienhdlg. od. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstt. 1.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger
in Leipzig erschien:

Albert Tottmann
Allegro appassionato

in Form eines Sonatensatzes für Violine und Piano-
forte.

Op. 41 Nr. 1. M. 3.—.

Erinnerung
Elegisches Cliaracterstück für Violine und Piano-

forte.

Op. 41 Nr. 2. M. 1.20.

Zur JPfixigstfeier!

Pfmgst-Cantate

:

„Komm heiliger Geist"
für geistlichen Männerchor

von

Gustav Flügel.
Op. 58 Nr. 2. Partitur und Stimmen M. 2.75.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Ein theoretisch und praktisch tüchtig gebildeter

Tonkünstler, welcher bisher acht Jahre als Dirigent
in einer Stadt im Elsass wirkte, möchte gern im
engeren deutschen Vaterland eine ähnliche Stellung

einnehmen. " Er kann die besten Zeugnisse auf-

weisen, sowohl von der Stadtbehörde, wo er bisher

wirkte, als auch von Künstlern ersten Ranges, wie
Herr Hofcapeilm. Dr. Lassen, Hofrath Müller-Hartung
u. A. Gef. Offerten sind an die Firma C. F. Kahnt
Nachfolger, Leipzig, zu richten.
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®ruc! Hott ®. .trctyfitifl in ßcipjig.



€etp5tg, ben 6. TTtai \S%.

ffiö^entlid) 1 Kummer.— 9ßrei$ tjalbjätjrtid)

5 mt., bei Jfreujbanbfenbung 6 9Jlf. (©eutfd)

.

lanb unb Oefteireid}) ref^j- 6 3RI- 25 $f.

(SluSlanb). Sur 3KitgIieber beS »Hg.® eut[ct).

2J?ufift>erein8 gelten ermäßigte greife.

Mint

3nfertionSgebüf)ren bie ^etitseite 25 *Pf.—

.

Slbonnement nehmen olle «poftömter, 93ud)*,

Wuftfalictt» unb ffunfttjanblungen an.

Nut bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 von Robert Sdjumann.)

Organ öc0 ungemeinen $>entfdjen aßuftfljemnS.

Sßerantroortltcber 9tebacteur: Dr. |)anl Simon. Vertag t>cm «. £. fiöljttt ttadrfolgtr in «eipjtg.

jV» 18.Jtngetttr & go. in Sonbon.

38. Steffel & $o. i" @t - Petersburg

#e6rf9net & potff in 33arfd)au.

#e6r. <£»fl in pricf), SBofel unb Strasburg.

7ld)f«ttbfunf3tgfter Dafjrgatig.

(Sanb 87.)

^e^ffarbt'fdie SBucfjfj. in Slmfterbara.

f. £d)Sfei & üorabi in ^tjilabelp^ia.

Ate ert §. ^utmann in SBien.

f. gleifler & §o. in 9too=2)orf.

Sttftaltt ?ß. GorneliuS' „<£ib". (Srftauffüfjrung in äJiüncfien am 21. Stprif. SSon Submig ftarttnann. - SBegriinbung einer Sporte beS

Sriolen» unb öuintolentuefenä. S8on Dr. Sllfr. Gfjr. ffialtfdjer. (Sortierung.) — Opernaup^uttgen in Setpjig. — Sorre*

iponbenjen: SBritffcl, ®enf, attüncfjen (Sdjlufe). — geuilleton: <perfona(nacf,n$teu, 9Jeue unb neuetnftubirte Opern, »er»

tnifcrjteS, 6oncertauffitf)rungen, ffiririfdjer Slnjeiger. — St n 5 ei gen.

$). Cornelius „Cib".

grftaufführung in 3Mncf>en am 21. 2tbril.

gfir bie Sefer ber 9t. ßtfd^r. f. Stuft! &ebarf eS ber

sßerfi^crung nicbt, bafe ©r. b. Verfall , ber funftfinnige

Seiter ber 3Jcünchener ©ofbübne, mit bem erneuten Serfucb,

ben „gib" lebensfähig ju machen, ftd^ ein roirflicheS Ser=

bienft ertoorben hat, unb tfoax in bem ©inne inte £err §.

b. Sronfart cor mehr all breifeig Qa^ren über „3Jiufifalifa)e

Pflichten" fd^rteb. SDie feinbfeltge Stimmung, toeld&e bamals,

genährt burä) %. §iHer unb S. Stfchof, gegen bie neue

Stiftung h«rfchte, ejiftirt jtcar nicht mehr, ©te blatte

Sronfart burch feine ©rtnnerung an 3JcufiWifche Pflichten

treffen rcoHen. 3lber aua) ^eutjutage noch ift eS bei ©ort»

certbirectionen hrie bei ben S^eaterleitern erfchtoert, SDSerfe

anjubringen, bie noch, nirgenb grfolg gehabt haben — ge*

fd)roeige folc^e, toelche förmlich unter Verfölgen litten.

5Diefe immer ttrieber mit ernfter Siebe p berfuchen — falls

fie beffen tüertb finb — ift eine jener TOufifalifd)en Pflichten,

roelche Sronfart bamals geforbert unb bie b. Verfall heute

erfüllt hat. Scheinbar hatte ber ßib, nad) ben grofjen

Erfolgen beS Sarbier öon Sagbab, eine leiste Saufbab.n

baben muffen. HOe Sühnen, toeld> auf uorne^me p^rung

Inftorucb, ergeben, eifern um bie SQSette, Kornelius' Sarbter

üon Sagbab möglid)ft auSgejeictynet p geben! Unb boc^

t;at ber 6ib üon 1865 bis 1891 gebraust, um eS Don

ber erfien jur jtDeiten Sluffüb.rung ju bringen. SlnbrerfeitS

ift e§ logifcb,, bafe gerabe 2Jiündb,en ben gib jefet juerft

braute; aagemein genommen, toeit 2«ünd)en in ftreng

fünftterifd)en Singen neben Söeimar ben meiften äöagemutf;

befi|t, bann aber ftejiell, tneil man bie ÜMncbener 3luf<

füb,rung beS Sarbier Don S3agbab als bie f^önfte rühmen

mufs, bie es giebt. 3n bieS Sob gebort Se»^'S Seitung

unb ©ura'S alter Sarbier gleichmäßig. Set»? »ar es benn

aua;, lr.elcb.er ben 6ib ftubirte. 2Bo bie Aufführung beS

gib an SSoEenbung triebt heranreichte, ift bie 2ftufifleitung

uncerantiüorlid). ^errn SruclS fehlte pm Sitelhelben, ben

®ura ßielleicht nid)t gefungen hat, roeil bie «Rolle jünger

gebaebt ift, bie hohe fKobleffe in 5£on unb ^hrafirung;

es blieb 2ltteS etmaS ruftical unb auch ™ ©piei benft man

fia) ben eblen Sib fiegbafter unb bDbeit^üolIer. grl. Ser»

nina als Ximene ift, rote überbautot bie 2Mnd)ner 2)ar*

fteHung, bon ber bortigen treffe in ben Gimmel gehoben

roorben. Slber teer grau 9tofa t>. 3)iilbe gehört fjat, für

»eiche bie ^arthie offenbar einft gefa)rieben ift, ber »irb

5tt)ar nicht ©immfehöne bei grln. Sernina, noch günftige

@rfd)einung üermifjt haben, wohl aber baS fcblrjärmertfcb

toeibliche Snnentnefen, baS oom ftotjen ©äffe gegen ben

9ttörber beS SaterS, in bie feligfte Siebe ju bem reinen

gelben übergeht-

pr uns — im ©inne ber qSartbet gebrochen, welche

Kornelius' merbbürbtge Sebeutung feit breifeig fahren her*

borhebt unb bertritt — toäre nid)tS ertoünfehter, als be=

haubten ju bürfen, ber Sarbier bon Sagbab habe im gib

ein ebenbürtiges ©efcbtDtfter erhalten, gür gornetiuS, für

bie Theater unb für baS ^ubtifum toäre baS hocherfreulich.

Slber toir fyaben in München ben ginbruet nicht ge=

habt, bafe ber gib baS S9arbier-©cbicEfat haben fönne. Son

gorneliuS' «Barbier, ben ber Unterseicbnete feit jener burleSf»

tragifeben grftaufführung in Söeimar am 15. SDej. 1858

als ein gombenbium geifttooBfter mufüalifcher fiomtf «Jlote

für 9lote fennt unb berounbert, barf man fagen, bafe er

benäehn3ahrefpätercombonirten„53teifterfingern"

SBagner'S, roie ben fünfzig, refbectibe hunbert ^ahre jubor

getriebenen Dbern „Sarbter" unb „gigaro" bon «ftoffim

unb aKojart, ebenbürtig ift. Sie Sweater fmb nod}

lange nicht an ber ©renje ber Schalung beS föfttteben

Sarbier bon Sagbab angefommen, beffen irriger £ert, eut=
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jüdenber äJielobicnreichthum , unb beffett wn 33a($ifc£)er

gormbeherrfchung burchbrungener ©til noch einem ootten

©ejennium als unerreicht t>orauSleud)ten Wirb. SaS aber

grabe, WaS bert Sarbter bort Sagbab als baS origtneUfte

mufifbumorifttfche 2Berf nach Wojart erteilten läfet, unb

baS ficfc an 3Ud)tS anlehnt, ift bem Gib nicht eigen.

Unfre Sefer haben nicht Seiehrung nöt^ig, bafj Gor*

neliuS fein SBagnernacbahmer War. ©röfjeren Seferfreifen

n i ch t mufifatifcher gkooeniens, b.at baS Stbolf ©tern in ber

musterhaften Serrebe ju Kornelius' ©ebicb,ten flar gemacht.

SefonberS ber § um o r beS GorneliuS im Sarbier t>on Sagbab,

ift toöHig r>on ber ©atpre 2BagnerS in ber Sedmefferiabe

berfebieben. Slucb GorneliuS £>umor ftreift, im ©egenfafc ju

SKojart unb Sftofftni, ben Wirklichen 2ßi§. Slber bie ©runb*

ftimmung bleibt jener naitie, bie SEBelt »on überlegener

SilbungSfyöhe belächelnbe gutartige £umor, ber feine Schärfe

unb feine Serle|ung erftrebt, oor Slllem feine SDibafttf,

nichts lehrhaftes.

Sllle biefe grofjen Sugenben ber erften Dper muffen

in ber groeiten, Welche burchauS fentimental ift, mit ^eroifd^en

Ginoerwebungen, fehlen. GS ift, als ftünbe man einem ganj

neuen Gomponiften gegenüber. 3tur in einem nötigen

*ßunft ift ber gib bem Sarbier oerWanbt : in ber unbebingten

Ginfeitigfeit beS poetif^en 2erteS. Seibe Serte fteifen

fich auf eine Qbee. SBährenb aber bem Seharren im

ßomifchen, ber 9tetarbation ber &anblung, im Sarbter ein

Streif ber originellen SBirfung anhaftet unb ber ortentalifche

(Stoff gerabe ju biefer langfamen GinfeitigMt brängte, ift

ber fentimentale Stoff be§ Gib, objWar als SDichtung

ergreifenb fa)ön, ju emfeitig für eine breiactige ernfte

Dper. ©uro) wunberbar fchöne ©r)öre f;at Kornelius bie

SiebeSaffaire unterbrochen, fowie bureb, bie geniale ©iegeS*

jug= unb SErauermufif. Iber ber Äernpunft ift bie Siebet

wanblung. Unb baß biefe brei Slcte beanfprucht, ift für

baS 2heaterbebürfni§ ju oiel. ©aju ift bie Spannung

nic^t genügenb grofj.

Ximene'S Sater Warb Pon 9tuh ®iaj, bem chriftltchen

gelben, welchem bie feinblichen befiegten SJfauren ben 9camen

Gib (f^err) gegeben, getöbtet. Slber Währenb ber Sater

SDonna SInna'S ber gretoterhanb ®on ^uan'S erliegt, fiel

Ximene'S Sater im ehrlichen Broeifampf. ©aS minbert

natürlich unfer Mitgefühl mit Ximene'S klagen unb iäfjt

ihren $afj gegen ben Gib als Uebertretbung, ja als Un»

gerechtigfeit erfahrnen, ©ie tierflagt ben Gib bei'm tönige

(beiläufig eine großartig energifche, ftttooHe gtgur Sogl'S)

unb biefer nimmt com Gib ben Serjicht auf beffen ©chroert

an. SCber bie SBaffenlofigfeit beS Gib währt furj: bie

«Mauren rebettiren unb er sieht in ben tampf, ju welchem

ber Äöntg ihn bei ber Ueberreichung beS Schwertes auf-

forbert. ©er ©ib liebt Ximene. 3tun er totelleicht in ben

£ob steht, fott fie, roie er bittet „einmal ohne ©roß

feinen tarnen rufen". SDaS thut fie enbtia) nach langem

©träuben. ©ie ruft „3tuh S)iaj" — unb üon ba ab

roiffen roir ben ©chlufe. SDafj n ach Sereinigung Seiber

im ©chlufjact noch eine Sallabe gefungen roirb, in welcher

3£imene fein SluSrücfen in bie Schlacht „träumt", ift ein

feltfamer, natürlich leicht ju behebenber technifcher gehler

beS in prachtootten Serfen gefchriebenen SucheS.

S)rei Slcte ©träuben einer grau jWifchen §afe unb

ßiebe, ift Inhalt für eine gtomanse, faum aber für ein

SDrama. 5Doch ergtebt fich im 2. Slct, roo ber 6tb »on

3Eimene stotfehen ^afe unb Siebe fdheibet, ein tiefergreifenbeS

SiebeSbuo; unb bieS ift bie §öhe ber £>per unb non einer

»ollenbeten ©chönheit. Sie mufifalifche %nal$t beS 6ib

wirb, Wenn baS 2Berf gebrueft oorliegt, bie ©rünbe ber 9Bir=

fung betaiüiren. gür heute genügt ber Sericht, bafe biefe

2Birfung in München bei greunb unb geinb grofs war.

Senft man surücf an ben 3Jcai 1865, wo SDingetftebt, wie

Wir öerbürgt mittheilen, bie Seitung beS @ib burch_ 5fticharb

Sßagner, ber fia) ^terju erboten, ablehnte, „Weil bie ^nten<

bans p SBeimar bereits swei gapetlmeifter" habe,

fo ift bie äenberung ber ßeiten ja erfreuenb. ®aS $ubli=

cum jubelte bem SBerfe ju, beffen prächtige Aufführung

für bie Äenner bewunbernSWerth war, ber großen beenge

aber bod; „nichts als SRufif" bringt. ®ie innere SBahr--

heit unb @mpfunbenhett biefer 3Kufif muf3 bebeutenb fein,

um biefen Sieg errungen haben.

^m erften Slct finb, abgefeiert t>on ben fchönen euer*

gifa)en 3ügcn ber Duüerture, Welche ben 6ib malen, bie

©encfjtsfcene, ein Quartett ber ^auptperfonen , unb ber

glänjenbe SolfSd)or heröorragenb. ®ie büftere ßlage beim

(gintritt Ximene'S ergreift. 3m jWeiten Slct, bem reicbjten,

macht fich ber ^u einleitenbe grauenchor entjücfenb, i)ax=

montfeh unb melobifa), Wie buret) bie fubtile Stimmführung.

Son ba ab, wo Ximene attein bleibt unb fchaubernb ihre

erwachenbe Siebe sunt SWörber ihres SaterS gewahrt, bis

jum eintritt beS büfter grübelnben 6ib unb jum Stuf*

flammen ber Siebe beiber ift bie gefammte SJlufi! ibeal fchön,

fo bafj man bie unbramatifchen Sängen nicht fühlt. 3m
©chlufjact ift bie (falfche) Sobmelbung beS 6ib ein fpäp

licheS 3cebenthema. S)ann ^ebt bie ©iegeSmufif an, ber

§elb steht ein, unb Ximene'S ^anb lohnt ihm ben Sieg

über bie ÜUauren.

gorneliuS' gormtalent, feine reid;e unb gefchmacfbura>

tränfte, aber boct) originale SKobulation, fein ebleS ©m=

pfinben, geben ber ernften Oper baS ©epräge. 3)te Snfiru*

mentirung fteht gegen bie genannten Sorjüge jurücf. ©ie

hat einjelne Reinheiten — felbftrebenb — aber man fßnnte

nid)t fagen, bafe fie oiel tnterefftrt.

SBehmüthig ift uns Sitten, bie Wir ben lobten geliebt,

bafj er feine Stuferftebung beS ©elftes nicht erlebt hat.

Vichts in biefem 2Berfe „@ib" wie im „SSarbier üon Sag=

bab" ift fchrullenhaft, unflar, häfslich ober arm. Ueberau

©eift, sierliche sp^antaftif ,
©iftinetion, eine märchenhafte

güDe befter SKuftf. Slber ßorneliuS war bamals „tierbächtig".

Sebte er nicht im mufifalifchen © . . . . SBeimar , neben

SiSjt? ^ropagirte er nicht SOßagner, Serliog ? ®afür mufjte

feine 3Jcuftf büfcen. Stinber §a6 erfüEte jene Seit beS

ÄampfeS um bie £ufunft. S)aB je|t ein ©trabl ber um»

gefehrt fartatifeben roagnerefftatifchen Siebe auf GomeliuS

fällt, ift bürftige ©erechtigfeit. Slm meiften weift ber „6ib"

auf Serlioj, bem SorneltuS im tonnen am nächften fteht.

9tur hat (Kornelius mehr biSciplinirten ©chönheitsftnn.

©ein „Sarbier Pon Sagbab" überragt ben „Sib" an

Driginalität unb bramatifcher SBirfung weit. 3e&t, nach

bem SWünchener „6ib" ift man erft pottfornmen im Silbe,

um Slnfang SÄai in SBetmar bie britte, bie oon Saffen

Pollenbete Dper „©unlöb" }U hören unb richtig fchäfeen ju

fönnen. ®ann erft, nach „©unlöb", fann über ben ®ra>

matifer Kornelius erfcböpfenb geurtheilt werben.

Ludwig Hartmann.
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$?grimiiuit0 einer tljeorte be0 SDriolm- uni)

©mtttolenttiefenö.

58 on Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

(gottfe^ung.)

§infichtlicb ber Striolen = 5DarfteHungen werben nun
bie folgenben Seifpiere, refp. ^arthteen in ©hopin'fchen

SBerfen ohne Weiteres berftänbltch fein: 2>eSbur = 2Baläer,

Dp. 64, 1:

falfcft.
4-

eS mufs beißen:

ferner im Nocturne Dp. 9, 9<to. 2 in @S:

hier muf? ber 2. £act fo gefchrieben »erben:

Man hat fid) nämlich ben g^ölf^d^teltact als einen

in SEriolen aufgelöften Sierbierteltact borsufteHen; jebeS

einjelne Viertel eines folgen SEacteS fann beShalb burd)

3 Achtelnoten, ober 2 Sichtelnoten, ober burch 4 ©ecb»
jebntel, aber nimmer burch 4 Sichtelnoten bargeftellt

werben, alfo
,

SDie Betrachtung eines SCacteS in Ghopin'S Berceuse

(Dp. 57) ift jur (Srfenntnifs ber fym borgetragenen Sporte
Wieberum lehrreich, nämlich

:

2)urch bie 3 ah ( 8 wollte ßbopin bocb. offenbar ju

erfennen geben, bafc hierbei feine £riolen=3lccentuierung

ftatthaben fott, bielmehr biejenige ber 2tbeitigen geraben
SEactorbnung. SIber bann müßte biefe Songruppe, bie

Slüeite gälfte beS SacteS, als 32ftel gefchrieben Werben:

-#-|

—

m-

benn 1 Viertel, ober im 6
/8 Sacte eine als SEriole aufeu=

faffenbe
3
/8 =9Iote ift nimmermehr = 8

/16 , aber rno^l == 8
/32 .

SDurch ©echsehntelbarftetluttg fonnte nur ein %rioten=33er=

hättnifj alfo gefchrieben Werben:

2Bir Wiffen nunmehr feft, bafg eine SEriolengruppe

nur mit 4 9ioten nächft f lein er er Duantität als gleich

werthig sufammengefteHt werben fann. treten in brei*
t beilig er Sactorbnung im ©egenfafce ju ben bnitheiligen

Sßerthen jtoeitbeilige ©nippen ber gleichen Sötern

quantität auf, fo beutet biefeS auf ein augenbliilicbeS

tteberleiten ton ber breitheiligen Drbnung in bie funba*

mentale sweitbeilige ^iin.

SDie Sßrobe bei all' folgen Beifpielen ift ftetS aus ber

höheren 2lnfid;t com SBefen ber SEactarten ju gewinnen,

namentlich aus beren 3u famnien f
a ffun3 *> urch berfa)iebene

gleichseitig wirfenbe Drd;efterftimmcn ober ganje

Drcheftermaffen. 9Jian benfe 5. B. an aJtojart'S SDon

3uan. $m erften finale fpielt baS 1. Drchefter im
3
/4-SEacte, ein ^weites im 2

/4 unb ein britteS im 3
/8 =SEacte.

5Da erfcheint unter Slnberen 1 3toeiüierteltact = 2 x 3
/8

SEact, wobei natürlich ber 3
/8

= 5Eact als SEriolenauflöfung

eines 33 i er t eis ansehen ift; ferner 1 SDreibierteltact

= 3 X 3
/8

= £act, ober als P/s X VSact. Sei

Seeth oben fommen 5. B. im Quintett Sbur Dp. 29

SechSachteltact unb ßtoeitiierteltacte gleichzeitig ^ufammen;

auch bort Werben 3
/8 immer als V4 gebaut unb aufgefaßt,

llnb immer mufj babei bie ^ö^iere äJtafseinbeit geföahrt

bleiben, ©erabe berartige SBerfe geben ben richtigften

gingerjeig jur richtigen ©chreibmeife ber Süriolenformen in

Slatiiermerfen. llnfere %üt, bie einen großen £hett ihrer

mufifalifchen StrbeitSfraft auf ©bitionen ber SJJeiftertoerfe

üertoenbet, follte fich bie überall norfommeube geh(frhaftig=

feit biefer S)inge in Slaüiertoerfen ad notam nehmen unb

überall bie erforbertiche 3temebur eintreten laffen. SBenn

bie ßompofition burc| folche unrichtige ©chreiblneife im

©ro&en unb ©anjen nichts öerliert — fo ift boct) eine in

jeber Sejiehung richtige mufifalifche Orthographie für uns

Stile ein. immer ftärfereS Sebürfnifj, abgefeiert babon, bafj

eine burchauS corrette S)arfteHung hmfichtlia) ber ^hcafirung

fehr nü^lich erfcheint.

III.

2Rit bem SBefen ber Sriole hängt bie fogenannte

©ejtole jufammen. — SBer baS ©runbtbefen ber £rio=

titdt erfafst hat, toirb jugeben, bafs eine jebe burch Um»
föanblung ber stbeitheiligen in bie breitheilige Sactorbnung

herborgerufene Slongruppe nur einen einjigen 2lccent

haben barf. ©0 bie Sriole, Duintole unb Septole, »Denn

ledere überhaupt noch in ihrer roir fliehen ffiefenheit uor*

fommt. gerner mufj einleuchten, bafe alle 3lotenfiguren,

bie roir burch Bethen mit ber lateinifchen @nbitng ok fenn=

zeichnen, nur ben u n g e r a b e n 3 « h l « n jufommen bürfen,

föeit bamit betont roirb, baf? bie funbamentale g erabe
SEactart in bie ungerabe übergeht. S)emsufolge finb auch

Benennungen nrie 5Duolen, Duartolen, ©ej toten,

Dctolen :c. ober beren 3ahlenft;mbole 2, 4, G, 8 2c. als

ber mufifalifchen Sogif ioiberfprechenb ju bertoerfen. 3tHen*

fattS ift bie 3al?l 2 juläffig, um bamit ju erfennen p
geben, bafj man ibieber aus ber breitheiligen Drbnung in

bie natürliche elementare jSbeitheilige Drbnung jurüefgeht.

Stn ben @eytoten foU baS noch näher beranfa)au»

licht werben. Sie fogenannte ©eytote ift nichts weiter

als eine Variante ber Sriole. (Snttoeber fteHt bie ©ef=

tole eine Berbinbung jtbeier ©injel^ciolen, alfo einer

©oppeltriole, ober eine in fleinere 5Roteniberthe verlegte

2riole bar. — SDie fogenannten ©ej toten in ihrer »er=

febtebenarttgen Slccentuirung berhalten fich' alfo föie

fechs Sichtet im @ecfiSachtel*£acte ju ben fechs ächtein

im $Dreibiertel=$Eacte. 3)aS folgenbe ©chema giebt bie ad=

gemeine 3lnfä)auung:
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%üx bie festere 3Irt fteffc id) eineg Oer äat)lretd&en Set*
fpiele auä 53eet^oöen'3 ©crnate Dp. 57 (gmolI>2Ippaffu>;
nata) tyer, a[<S:

* V » ' -9-' -0- *-» -g- ^-g-

i±z2z ;
r - 8-

1

'« ' . # ' -L—i
Cr

2lug ben Seet^occn'fc^en Sonaten befonberS foll nun
gegeigt »erben, ba£ 33eelE;ot)en , tote alle anberen ßompo;
niftert, in ber äuffaffung ber fogenannten ©ejtole nid;t3

toeniger aU confequent ftnb. SDurd)au3 ridjtig, ja gerabeju
eorbüblidj ift bie barauf bejtiglid;e ©djreiotoeife 93eet=

fcoöen'S, j. S8. in ber Sonate gmoH, Dp. 2 im Stbagio,

too bie 1 33 i e r t e I ausmacfyenben ^ufammengesogenen fec^§

<5ecbjer;ntet nicf)t als ©ertofen, fonbern als Striolen be=

jeidjnet ftnb, j. 33.:

SDie gleiche ©orreftf)ett toaltet aud; in übertoiegenbem SDtajje

im finale ber 2lbur=@onate (Dp. 2) cor, 53. £act 5:

—

—

S)te allermeiften Tutoren toürben irriger 2Bei[e tyier roet)!

fiatt ber jtoeimaligen 3 eine 6 t;infc^reiben. — Qn bem=
felben Oa^e fomtnt jebod) folgenbe fogenannte llnbecimole
(Unbecola roäre roenigften^ fpradjlicb richtig) toor. £act 53
(im 4. £acte üor bem 21 moH»3:^ei(e)

:

n J &m
SDiefer ©ang müjjte ettoa fo gefdjrieben toerben:

(Sdjlufj folgt.)

©pcrnduffttljrangeit in feijjjig.

(Sine mürbige Vorführung bei Xannfjaufer in ber fogenannten
$arifer «Bearbeitung gemähte am 30. Slpril ben ßunftfreunben
hofjeg Sntereffe. ®ie Herren Sirector ©taegemann, Dberregiffeur
©olbberg nebft StapcIImeifter $aur haben bog SSerf £)öd)ft glansBolI
infceiiirt unb Bortrcfflidj einfiubirt mag ehrenootle SlnerFennung
oerbtenr. «Prat^tdott mar bie ©rotte im SBenuSberg unb bie roilbe

Siebegtänbclei ber Amoretten Bon Siebrcij unb umftricTenber Sinn-
licfjfeit. Siefe Bom 3Keifter erweiterte, umfangreid)er geftaltete Scene
ift aber nicht etwa nur eine Gonceffion an bie fdjauluftige 3Kenge,
fie ift aud) ju einer großen bramatifd)cn Situation geftattet, roäljrenbbie

frühere eigentltdtj nur eine Keine (Spifobe, ein FurjeS SBorfpiel repräfentirt.

Safj ber Jonbidjter gerbet aud) werrhBotle muftfalifdEje @d)önl)eiten
gegeben, lief; fid; woljl erwarten. 358ie innig, wie tjergergietfenb

bittet unb fleht Sknug mit fünfter SiebengmürbigFeit ben Jannhäufer,
bei ifjr ju bleiben, nid)t p ben Faltherjigen SJienfctjen ju sieben!

»13 aber afleg Sitten unb gießen, au" il)r Siebrcij nid)tg Bermag,
ba bricht fie in eine Ieibenfct)aftlic£|e SSButb, auä unb ibjr 3orn wirb
oeracf|tung§DolI gegen ben Unbanfbaren, ber iijre [jingebungguottc

Siebe »erfctjmäfjt. ®icfe ©efittjläfituattonen (jat ber bramatifcfje

©roßmeifter £)öc^ft dEjaracterifttfdtj in Jonen gefd)ilbert. Slucb, ba§
ginale be? erften unb britteit SlcteS ift burtf) erweiterube 3ufäge
berlängert. ®afj im erften bog Qagbgefolge &e§ Sonbgrafen
erfdjeint, madtjt bie @cene impofant unb entfpriefit aud) rcdjt gut
ber Situation. SSeniger roirffam erfdjien mir ber grauendjor an
ber Seidje eiifabet[)§. Sie @nbcataftropf)e wirb baburd) ju fefjr

oerlängert. ©ier ^alte id) ben früheren Stbfdjlufj ber Dper für
ergreifenber unb Bon erfdjütternber tragifdjer SBirfung. Sa§ nun
bie in 3tebe fterjenbe »orfteUung betrifft, fo gebührt äuerft §errn
§übncr efirenüolleg Sob. 3Wan wirb Bieüetd)t einige mimifdje S8e»

wegungen anberS wünferjen Fonnen, er ^ätte audj wobj bie Qtt*

fnirfdjung unb 33ettoerad)tung nad) ber Bergeblidjen Pilgerfahrt
burdj gaKigtere Slulbruct^weife me^r marfiren tonnen, in ber Jota»
tität betrachtet war aber feine SannbäufcrbarfteHung gefänglich unb
bramatifd) b,üd)ft befriebigenb. grt. Salmbad) Ijatte fid) jwar gut

in bie SknuSpartbJe eingelebt, aber id) glaube, es wäre aud) ganj
äroedbienlid), wenn grau 3Roran--CIben

,
tnelcfje bie gtifabetb, tjödjft

Bortrefftid) repräfentirte, aud) einmal tiefe 58cnu§partljie übernähme
unb grl. (Salmbad) bie fanfte glifabetf). (Sin guter §irtenfnabc

war grf. SJcarF. S)er Sanbgraf (©err SBitteFopf) unb bie ritterlichen

Sänger waren auggegeicrjnet befe|t. ®er eble, gefütjloolle 2BoIfram
fann ntdjt treuer bargeftettt Werben, a(§ e2 burd) $errn ^erron ge-

fc£)ie£)t. SBiteroIf b,at an §errn fiöljler einen fetjarfert Vertreter unb bie

©erreit Dtarion, Segen unb Änüpfer gaben bie Fleineren Parteien eben=

faa§ befriebigenb. Unfer Bortreff(id)e§ »alle mit ©errn ©olinetli an ber

©pi&e führte ben SBachantentanj in ber SBeuuSgrotte recht djaracteriftifd)

au§. ®er erfte weibliche Sh^ hinter ben 6ouliffen betonirte jwar ein

Flein wenig, im ©anjen waren aber bie etjorleiftungen gut unb oft üon

mächtiger SBirtung. ©ins aber BermiStett wir — ber Hbenbftern erfchien

nicht, obgleich ©err ^erron fein Sieb mit tiefinniger ©efühlsmärme Bor=

trug. SBahrfcheinlid) War ber ©immel Bon SBoIFen umflort, benn ba§

fdjärffte ©la§ Bermotf)te ben geliebten §e§perul nidjt ju erbtiden.

Kad) biefer Bortrefflidjen SannhäuferBorfüljrung machten »vir

am folgenben Jage bie SSeFanntfchaft einer trefflidjen <£armen=

barfteßerin: grau ©ofopernfängerin Sirch^Jioerbeä aug §annoBer.

Sie gab ba§ leichtfertige SScibSbilb fo liebenämürbig alä möglid).

SBohlFlang be§ Organ« unb routinirteä Spiel gaben eine trefflidje

©IjarafteriftiF. SFud) biefe SSorftetlung ging feljr gut Bon ftattcu,

ungeachtet ber gro&en Slnftrengungen beg Opernperfonalä unb
Orcfjeftetg währenb ber SKeffe. aber bog ift bie jauberhafte SBirFung

ber tunft, baß fie uug lebengfrifeh crl)ält unb bie fdjwerften mül)e\\

leidjt Bergcffeu läfjt. J Schucht.
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83ruffe(, bcn 20. Slpril.

$as rcgfte unb aUgcmeinftc Sntetcffe ber SSeretjrer ber SDcufif

roar wof)I in biefem SSinter auf bie 21uffüf)ruugen im Salon bes

Sfßnigl. Sonferüatoriums geridjtet. %n fünf Soncerten mürbe bcr

9!ame 33eetf)oüen Derrjerrlidjt; bie Programme waren nur aus feinen

SBerfen ä llfammcngefcgt, unter benen fid) fnmmtlidje ©rjmpt)onien,

ausgenommen bie erfte, 6efanben. ®ie Sonccrte glidjen weifjcboHen

geften, befeelt Dom Seifte bes erhabenen 5Conbid)ters. SScfonbers

gianäBoII geftaltete fid) bas gtoeite ffioncert (4. unb 5. ©tjmpEionie)

unb bas legte (9. ©ijmpfjonie). ©oldjen SSeranftaltungen gegenüber

finbet man wenig 2uft, etwaige Sdjroädjen berfeibeu ju ermähnen,

leitete würben oHjufe^r in bcn £>intergrunb gebrängt burd) bie

ttjeilrceife bewunbcrnswertfjen Seiftungen bes Drdjefters unter l'ci=

tung ©eDaerts, bes Sircctors be§ Eonferbatortums. SSejüglid) bcr

SHuffürjrung bcr neunten ©rjmpfjonic fei tjier nur bie gragc tnnge»

roorfen: aBarum fingt man bie §tjmne ©d)itler's nicht in beutfdjer

Spraye, fonbern in ber franjöfifdjer. llebcrfegung, ba legtere fid)

l'ct>r }d)led)t unb oft „blaß" ber S3ectfjoDen'fd)en Wufif gegenüber

aulnimmt unb ba anbererfetts bod) bie beutfdje ©pradje fjier bura>

aus nidjt fo fremb ift?

®as Bebeutenbfte (Sreignig auf ber SBütjne bes „Theatre royal"

war bie 8luffüi)rung bes „©iegfrieb". ®as Sntereffc an ciejem

SBerfe war im Slnfang ein ungemein lebhaftes; jebod) fd)roäd)te fid)

biefe SEfjeilnatjme balb ab unb nad) einer 3}eil)e Don jeljn ®ar»

fteflungen mußte man bas SBerf bei ©eite legen, ba bas §aus faft

leer blieb. 9cad) einer längereu $aufe gab man bas SBerf wieber

©onnabenb ben 18. ?lpril, bor gut befeuern §aufe. 3)iefe legte

2luffüf)rung übertraf bei weitem alle früheren. Scamentlid) muß
ben ®amcn grau Sangtois unb grl. SJJaurcIIi nadjgerütjmt werben,

bafs fie fid) als SSrüntjübe unb @rba ber ausgejeief/neten Darftctlung

bes ©iegfrieb burd) Safarge Biel metjr näherten, als bas in ben

Dorfjergefjenben Aufführungen ber gaff war. Slud) bie Kotten bes

SBotau unb ÜKime würben gut gefungen, wenn auef) im Spiel

SRandjes ju wünfdjen blieb; aud) bem Spiel bcr SSrmiljilbe fefjlt

bie Seicenfcfjaft unb ©röjje, bie eben biefe ©eftalt ausmadjt. ®as
Ordjcftcr unter gr. ©eroais ftanb auf ber ptje bcr Sunft.

©onntag ben 19. Slpril fanb bas 3. Concert populaire im
Theatre royal ftatt, bas ausfdjliefjlid) ber äuffüljrung ber SBerfe

ber mobernen franjöftfdjen Sd)ule gemibmet mar. £ier bas Pro-
gramm: „SBallenftein", nad) ©djitter's ffirama Don 33incent b'^nbt).

3ntrobuction jur Oper „Fisque" Don ©. Salo. (@rfte Stuffüljrung.)

„Viviane", ©rjmpljouiidjes poem für Ordjeftcr Don (S. (Sljauffon.

Prelude de 2. acte de Gwendoline Don ©\ Sljabrier. Rhapsodie
Campodgienne (la fete des Eaux) Don 83ourgault=Sucoubrat). Le
Carneval romain, OuDerture Don §. SBcrlioj.

Sas legte SBerf ift allgemein befannt unb beliebt. Unter ben

anberen Kümmern Derbienen rütjmenbe Slnerfennug SBauenftcin Don

SS. b'Snbt), ein fr/mpljonifdjes SSerf Don großer Slnlage, unb „Viviane"

Don ß. Sljauffon, bas burd) feine btütjenbe Orcbeftration ben §örer
gefangen nimmt. Qu ben übrigen SBerfen geigt fid) bas SBeftreben,

uidjtsfagenbe Stjcmen in frembflingenbe .!parmDnien ju l;üHcn
, baf;

fie aHenfafls für neu gelten tonnten. 3)ie (Sebantenarmutf) tritt

jebod) oft ju feljr an's i.'id)t unb madjt bie mufifalifdje gntwidetung
ftoden. (Sin anffattenbes Scifpiel für bie legte SBctjauptnng ift bas
^rälubium be« jweiten »etes ju „®wenboline" oon S. dfjabricr,

wie übertjaupt biefe gauje Oper febr fdjwad) ift unb nidjt bie ge=

ringfte S3ead)tung uerbient.

Sm ßfiarfreitag gab unfer Dortrcfflidjer Drgauift Ctto S3ar-
blan, in bcr ©atljebralfirdje ein fetjr ftarf befudjte«, fowie in

allen Schiebungen bödjft gelungenes, gcifllidics Sonccrt. ®ie 9Jfit=

wirfenben, Slb. 9tel)bcrg, licflift, unb ein ®emifd)ter Sbor
erhielten mit bem Eoncertgebcr, burd) iljre Dorjüglidien fieiftungeu

einen eintjeitlidjen Einbrud. ®as Programm entljielt Söcrfc Don

2)ccrtcl, 33ad), piutti, 3Jiid)acl §at)bn, §änbcl, Slfenbelsfofin unb
Sf)ome.

Ser beutfd) = ref ormirte Sir die nd) or, unter Seitung Don
iS. 3 cum er gab ebenfalls in ber Dcngbalena^Kirdie ein geiftlidjce

Soncert, wd u. 2(. folgenbe Etjöre jur ?(uffüf)rung fnmen: ,,§od)

t()ut eud) auf üon ©tuet; S Ijr i ft t i n b le i n s S3ergfat)rt,
Don 3iiebel; Oftcrfiijmnc, uon ©läfer; ,,©lüctlid), wer auf
(Sott Dcrtraut", Don SSitti) Dtetiberg; ,,§ör' mein Sitten,
§err, neigeSid) ju mir", Don Wenbelsfofjn u. f. w. ©ämmt-
tidje Stjorlciftungeu fowie ein Settoquattett, würben fch,r fctjön unb
gefürjlDotl Dorgetragen. —

®as ÄurfaaI = Crct)sfter Don ailontreuj, unter ber bewäljrten

Seitung bes 2)?ufifbtrectors Cscar güttner, gab am 2. Stpril

ein Soncert mit folgenbem Programm: OuDerture ju ben Suincn
Don Sitten, Don SBeettjoüen, ©pinnerlieb aus bem gliegen»
ben §ollanber, Don 9v. SSagner; ©uite (5Kr. 2. in g bur) in

ungarifd)er SSeife , Don SRaff ; EuDerturc ju giugaIs=§ot)le, Don
lOienbetsfotju, fowie ©tjmptjonie in ®bur, Don §. Atting. ®as
Drdieftcr fpielte mit geuer unb ©djwung unb würbe mit Seifatl

überfdjüttet.

®as 9. Slbonnementsconcert war giemlid) lau. ®er ©olift

bes Slbenbs, ^iauift g-rig S8 lumer, tonnte Weber fid), nod) bas

publitum burd) feine troefene unb etwas fdjülerfjaft Dorgetragene

SBraDourftücte erwärmen. (Sin Jenorino aus paris, 3». ^mbart
be la Joitr, obwotjl im 33eftg einer fd)önen Stimme, braditc

SWei Sieber in fet)r jagljafter äSeife ju ©cb,6r, l)öd)ft wntjrfdjeintid)

litt ber junge TOann am Sampenfieber. ®as Crd)efter bradjte bie

Es bur=©t)mpt)onie üon Wojart, fowie 2 KoDitätcn jum SSortrag:

Suite d'orchestre, doii C tto äSolf, in clafftfd)er gönn unb

fefjr l)übfd) inftrumentirt, ferner Ouvertüre pour le drame
shakespearien Macbeth, Don <q. SJHranbe, in gorm,
Qutialt unb in ber 2(usjüt)rung an bie aBagner'fdje SKufif fid)

anletjnenb.

Unferc beliebte Soncertfängerin grau Elara ©djulj gab im
SonferDatorium eine fet)c iutereffante ©oiröe. grau ©djulj Derfügt

über eine pradjtbotte gut gefd)ulte ©opranftimme, wetdje fie in bcr

tjier feiten gehörten grofsartigen SIrie 33eet^oDen's Ah! Perfido,
äur SBirfung bradjte unb bamit biclen Seifatt erntete. 2Rit ben,

mit ©cfcfjmad gcmätjlten Siebern Don @rieg, Sungert, ©djumann,
ißagner unb Wardjefie, entjüdtc grau ©d)ulj bie äaljlreid) Dcr-

fammette .gutjörerfdjaft.

Sie ^ianiften 5)fane unb ©djolj, fowie ber lietlift §olj =

mann, weldje in biefer ©oiröe ntitwirften, würben ebenfalls burd)

ifjre muftergültigen Sßorträge mit warmer Stjeilna^me empfangen.

®en 33efd)luf; madjten bie 3'3 eu rte t; lieber Don SBraljms, für

Sopran (grau ©djulj), Sllt (grl. Siobet), Icnor (IroDon) unb

SBafj ;9cagn). —
Sas 10. Stbonncmeutsconcert bradjte bie fierrlidje fdiotttfdic

©nmpfjonie Don SKenbelsfoljn, bie Ijübfdjc effectüollc Si)mpl)onie=

Sidjtuug Le Rouet d'Omphale nou Saint=2aens, eiuLargo,

für ©treidjinftrumente Don §änbel, Siorfpiel ju % rtftau unb
Qfolbc, fowie ein Potpourri über bie „Steift er fing er",

grl. SIguffol aus paris bradjte eine Slrie aus gigaro's

Öodjjeit Don OTojart; Le Reve, Don Eitting ; Toute la

vie, Don SSecferltn, les Filles de Cadix, dou 2e'o -Xile&e^,

folüie C'est mon ami, de Godard jum SSortrag unb würbe

mit 33cifnl( übcrfdjüttct. — Stcjcs ßonccit war aud) juglcid) baS

legte biefer ©aifon. — ®a8 grbfjte mufifalifdje SreigniB in legter

Seit roar bie Slupljrung boit ©luct'3 Iphigenie enTauride
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Sicfe alte efjrroiirbige Oper murbc bis jejjt Bier Wal aufgeführt

unb beifallig aufgenommen.

3?. SBagner'S Sobengriu erlebte btefen SBinter roieber 12 Auf-

führungen unb jmar ftetS bei Bollern §au[e. — K.

Münäftu (©djlufe).

Sllsar ift Born Sib befiegt morbett unb biefer tjat aud) bie

SDiauren gcfcfjlagen. 3m SiegeSjug fetjrt er beim, fenbet aber

SllBar gum Äönig unb Shimene Boraus; biefe glaubt, ba fie

ihren SRitter allein jurüdfebren fieljt, 3fut) ®iag getöbet unb Bcrrätb

baburd) it)re Siebe ju ihrem geinbe. ®er Sib fommt enblid) felbft

unb ert)ält unter bem Subel beS S?o[fe§ unb gu feinem freubigen

Sdjrecfen als fdjönften SiegeSpreiS bie §anb feiner fdjönen ange=

beteten geinbin Sfjimene. ©egen ben erften 9£ct gehalten, giebt fid)

aud) hier ein leitfjteS ffiecrefeenbo in ber Oemalt beS mufifalifcfjen

bramatifdjen SluSbrucfS fitnb, bod) Bon einer bem SKkrfe ebenbürtigen

Sarfteuung getragen, wirft aud) ber ©djlujj beS ©angen grofjartig

unb erfjcbenb, wenn aud) weniger auS fid) felbft heraus.

®ie Oper fjat nur wenige Stötten, bie aber burdjauS mit erften

Gräften befeßt fein muffen, wenn fie überjeugenb wirfen follen.

Streng genommen finb cS nur jroei : ber Sib unb Eljtmene, bie uns

baS alte Stampffpiel äWtfcrjen ber Bermeintlidjen 'Fflidjt ber 3tadje

unb bem übermächtigen 3"9 oeä $?«ien8 boraufutjren fjaben. gür

ben erfteren, eine SartjtonroHe, bringt £err SrucfS eine impo--

nirenbe Qcrfdjetnung unb gewaltige ©ttmmmittel mit, bie legterc roirb

Bon gräul. Sernina mit jener merfmürbigen (Jin£)eitlid)fett unb

SSoHenbung in Spiel unb SluSbrucf gegeben, bie faft alle ihre Wollen

auszeichnet. Sa aber grl. Serniua feinen eigentlichen l)ot)en bra=

matifdjen Sopran befifct, mutbet iljr bie anbaucrnb Ijolje Sage ber

'Partie eine bebeutenbc Slnftrengung ju, Bon ber mir roünfdjen

möchten, bafj fie ib,r nid)t ferjaben möge. §errn Srucf'S mächtigem

Safjbarnton fann felbft baS anhaltenbe gorte, in bem er faft bie

gange SioHc fingt, nichts anhaben. ®afür ftefjt er aber im SluS«

bruet — mir fjaben namentlich, fein Erfdjeinen im feiten Act im

äuge, ibo es gilt, mezza voce eine grofse ^nnigfett gu entfalten —
weit hinter feiner Sollegin gurücf. Sieben biefem $aar ftel)en ber

König Bon Saftilien, ®on gernanbo (Senor), unb ber Ofjeim beS

Wut) ®iag, 33ifcfjof Sunn SalBo (Safe), beffen pcriobifd)eS Gsrfdjeinen

wie ein *|3afliatiBmittel auf bie erregten ©emütt)cr, aber aud) retar-

birenb auf baS Qntereffe an ber Jpanblung wirft, als wahre 9?eben=

perfonen. Nur bie gefängliche Kraft eines SS o g I fonnte bem Äönig

ben Schein Bon QnitiatiBe retten, tBätjrenb §err ©ieijr ber an=

fieefenben Sangweiligfcit biefeS 33ifd)ofS nur wenig gu fteuern Ber=

mod)te. Sen Sllbar ganeg (2. Senor) fang §err 9Rtforci) rcdjt

frifd). SaS fel)r gut befeßte §auS goltte biefer Sluffüfjrung reichen

33eifaH unb rief^bie ®arftelter nad) jebem Stet ju wieberholten äRalcn.

®ie gange Qnfcenirung berbiente aud; alle§ Sob; nicht ber fleinfte

Sheil ber 3Jiüt)e unb Slrbeit aber fam bem Drctjefrer gu, ba§ fid)

überaus roaefer hielt unb jene Slnerfennung BoIIauf Berbiente, welcher

beffen Seiter, @eneralmufifbirector SeBt), geftern Bor S8eginn ber

©eneralprobe in einigen an bie SDKtgliebern beffelben gerichteten

Sorten Slugbrucf Berüeh- Obwohl fid) ber SSorgartg nur Bor einem

Meinen gelabenen publicum abfpielte, barf ntd)t unerwähnt bleiben,

bafe ber ©irigent bei biefer ©elegenl)eit aud) be§ tobten ©id)ter-

Somponiften gebadjte unb bie SUfitglieber be§ QrdjefterS aufforberte,

fid) äum 3 ei^en füllen ®ebenfen§ Bon ben ©igen ju erheben. S)er

SWoment war um fo betoegenber, a(§ auch bie fjter lebenbe SBittwe

Kornelius' mit ihrem Sohne unb ihrer Sodjter anmefenb war.

S!Ran hat SBagner nicht mit Unrecht nachgefagt, bafj er nur un=

Würbige Scadjaljmer unb feinen Nachfolger htnterlaffen habe, wa§

fdjon baburd) erflärlidh fei, bafj fein ©hftem nidjt meh,r weiter au§-

gebilbet werben fönne, ba ,,ber SUieifter" e§ felbft auf bie ©pifce ge=

trieben ba&e. ®er 3eit nad) ift «Peter SorneliuS fein 9?acf)foIger

3Bagner'3, feine beiben Opern falten mit ben §auptwerfen SSagner'8

jeitlid) jufammen, fie haben aud) fonft, wie e§ nidjt anberä fein

fann, Biele 55erührung«punfte, aber fein „93arbier Bon SSagbab" unb

fein „Sib" Wiegen, foweit fie unb weil fie felbftänbige Söcufif finb,

an SBertf) alte nad)Wagnernben Opern unferer Sage, bie wir fennen

gelernt haben, weit auf, unb fo fann man Bielteidjt jagen, ber be»

rufenfte 9cad)folgcr SR. SBagner'8 ift fci8 jet^t fein lange Bor ihm

bahingefchiebener greunb «ßeter ©ornetiuS.

Alfred v. Mensi (ätttgem. ßeitung).

|)erronalnatt)rtd)ten.

*—* grl. Sharlotte §uhn, welche gwei Qahre hinburd) an ber
2Retropolitan»Dpera in Stewart mit Stuäjeichnung ttjätig war, ift

nach 35eutfd)lanb iütädQetetjxt unb hat fid) bereits al§ erfte Slltiftiu

bem Stabttheater in Sota auf bret Sahrc BerpjTid)tet.
*—* *Prof. XaBer ®d)arwenfa ift in btefen Sagen Bon feiner

goncertreife nad) Stmerifa gurüefgefehrt, Wirb fid) aber %um 1. De»
tober abermal? nad) 9cew=f)orf begeben, ibo er auf fünf SJafjre für

bie Leitung einer neu ju begrünbenben SRufiffdjule Berp fliehtet worben
ift. ®ag berliner SonferBatorium wirb unter ber Seitung be§
§errn Philipp Sdjarwenfa fortgeführt werben.

*—* Selij SBeingartner ift bereits in 33erlin eingetroffen unb
wirb Anfang 9Rai feine SCtjätigfett aI8 Eapeltmeifter ber Igt. Oper
beginnen. Stuf bringenbeS @rfud)en be§ ©rafen §ad)berg hat ber

Mannheimer Sntenbant SSaron b. Stengel ben bis 1892 laufenben
Vertrag beS §errn SBeingartner fcfjon jeßt gelöft. 9?ad) ber Othello"

Stuffühvung, ber Ickten SBorftctlung, bie §err SBeingartner in üftann=

heim leitete, überreichte iljm baS Ord)efter ein werthBolteS 9tnbenfen.
*—* ©in Seiegramm melbet: $eute erft ift ber Gtontract

jwifdjen Stngelo Sieumann unb DScar Slumenthal in 83erlin hier

in «frag perfect geworben, benn felbftBerftänblid) ift «Jieumann'S
OTonatSoper im Seffingtljeater gu 33erlin an bie ©cneljtnigung beS

SanbeSaufchuffeS ^terfclbft gebunben. Siefe ©eneljmigung ift

§crrn ?t. «ßcumann in für ihn ehrenbfter SSctfe erttjeilt unb fo

wirb bie beutfdje Dteichähauptftabt burdj bie $rager Oper „®te
brei ^into'S", „Cavalleria rusticana", „S3arbier Bon SSagbab" k.

juerft fennen lernen. ®aS Orchefter hierzu entnimmt §err Sirector
9ceumann aus 93remen, ben Shnr aus *ßrag unb an ©oliften

finb bis jefct engagirt: Katharina Otofen, S3ettt) granf, ©arotta,

SRettich ^irf, 5ßopoBici, eimblab, ©ura, Slnton grl, Sinfonie Schläger,

grau SRettich $irf, äRaj ®amifon. Dr. 2Kucf ift ©irigent. «ßun

hanbelt es fid) um bie ©unft beS 'JiublicumS. SSertin wirb Born

13. Quni ab Borübergehenb brei Opern, wenn nicht Bier (S3olfSoper)

haben: bie Königliche, SroH unb bie 81. 9ceumann'fcf)e.
*—# Stuttgart. 33et bem' Born 2.-4. Quni f)i« ftattfinbenben

3 grofjen 3Ruftffeftc werben außer fjteftgen Kräften als Soltften

mitwirfen: Stlice S9arbi, ©mma Naumann, grl. SRinor, ber SlaBier»

birtuofe *)3rof. Söartf), ber ©eigenBirtuofe Shomfon unb ber 33art>

tonift ^erron. ©aS Programm lautet: 1. Slbenb: §änbel'S Dra=
torium „3ubaS SRaffabäuS"; 2. Slbenb: ©dmbert'S $moU=@tim-
phonie, ©chumann'S fpanifdjeS 2ieberfpief, S3eetf)0Ben'S 9. ©rjm)>tjonte,

SSiolin« uttb ©efangSBorträge; 3. Slbenb: SönigSljtjmne Bon Saifet.

SK.ojart'S 3upiterft)mphome, SRidj. SSagner'S Saifermarfd), SlaBier«

concert, ©efangSBorträge. ®aS Orcfjefter wirb 100, ber ©efangS*
djor 500 3)Htmirfenbe jählcn.

*—* (Sintge herBorragenbe aRttglteber ber beutfdjen SRew^SJorfcr

Oper, weldje im Borigen äRonat für längere geit ihren Slbfdjlufj

gefunben hat, finb ju einer Sünftlerberetnigung äufammengetreten,

bie in ben bebeutenbften ©täbten ber ^Bereinigten Staaten Stuf»

führungen Sßagner'fdjer Sonbramen Beranftaltet. ®ie ©efedfetjaft,

ber u. St. ißauline Schotter, Sheobor SReicfimann unb gifcher an«

gehören, hat bereits in ^fjitabelpljia, SSafhington, Sllbanl) u. f. w.

Sßorftettungen Beranftaltet.
*—* SluS ©raj wirb gemelbet: ®ie Kammerfängertn SDJarie

28ilt würbe BoHfommen genefen aus ber £>eilanftatt in gelbhof

entlaffen unb erhält wieber bie freie SBcrfügung über ihr, eine fjalbe

Million betragenbeS S3ermögen.
*—* StuSjeichnuttgen. Sem fgl. SammerBirtuofen (Santenberg

ju SBerlin würbe ber SRothe Slblerorben IV. gl Berliefjen. — Sem
SammerBirtuofen unb Sehrer am Stuttgarter ÄonferBatorium Sari

SBien ift ber Sitel „^rofeffor" Berliehen worben. — ®ie auSge«

jeichnete ©efanglehrerin grl. Natalie §anifd) in SreSben ift Born

©rofeherjog Bon 3Recflenburg=Sd)merin jur ffammerfängerin ernannt

roorben. — SReftor SSolfmann in ©prottau, gefdjat^ter Kirdjendjor»
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btrigent unb ©efangtehrer, erhielt anläfslid) feines 50 jährigen Stcnfr»

jubiläumS ben fgt.'prcufj. Sronenorbcn IV. £!. — ®er ausgezeich-

nete erfte Glarinettift ber TOeiningcr §ofcapel!e, SammerBirtuoS

3tid). 3Küf)IfeIb erhielt Bom &ersog Bon äfteiningen baS ^täbifat

Ifjeatermufifbirector »erliefen. — ©mile ©outet erhielt Dom SEönig

uon ©diweben ben ®uftaB SBafa-Orben.
*_* sjBic man aus ©onftantinopel ntelbet, fanben bort bie

Vertreter beS SSiencr ITcännergefangBereinS, Etjormeiftet ©buarb

Sremfer unb Schriftführer Subolpl) §ofmann, bie Ijerjlicfjfte Auf»

nannte. $aS erfte ©oncert beS Liener DcännergefangcereinS Wirb

am 10. 3Jtat in einem Jpoljbaue in bem Jum ^alaiS beS öfter»

ret(^ifct)=ungarifcf|cn SotfcfjafterS gehörigen ©arten ftattftnben.

*—* AuS SSeimar fcfjreibt man: ®ie Saiferin befugte am
2)Httwod) 9tac£)mittag mit ber grau ©rofcherjogin baS (Söthe^Wufeum

unb baS ©ophien=Sranfenf)au3. ®er SMfer machte mit bem ®rofj»

herzöge ber ftänbifcben AuSftellung unb bem SKufeum einen Sefud).

TOttWocb, Abenb fanb bei §nfe ®alatafel unb §ofconcert in ben

©icfjterjimmern ftatt. ©onnerftag früf) begab fid) ber ffaifer unb

bie ffaifetin mit ben ®roßf)eräoglicf)en §errfd)aften nad) ber SSartburg.
*—* ®er berühmte 3tabirer Subwig OTidjalecf, t)at als $en-

bant ju feinem SecthoBenporträt auef) ein üftosartporträt gefdjaffen,

baS auf cingeljenben ©rubien berufjt unb fid) weit Bon ber tanb>

läufigen ©diablone entfernt. ©§ mar bem SJünftlcr baran gelegen,

foweit-bte Sorbebingungen e§ ermöglichen , ein SJcojartbilb berju*

ftellen, baS bem Sehen cntfprädie. So bliclt benn baS Porträt uns

jwar mit etwas ungewohnten, aber um fo aufrichtigeren Augen an.

SKeuerbingS hat §err SUltcftalecl bie Porträts üon SrahmS unb

Soacfjim in angriff genommen unb befinbet ftd) gegenroärttg in

Jpamburg, um ein Sötlb Bon Dr. §mn8 Bon Sülow ä« äetdmen,

woju iljm bie nötigen ©ijjungen bereits jugefagt finb.

*—* An bie §ofoper ä" ®otha tritt Bom September ab §err

Et). Oerlad) al« Äapeumeifter. An Salent unb ©nergie Wirb ber

junge ©reäbner ©irigent nichts fchulbig bleiben.
*—* ®ie Soncertfängerin graul, ©lara ^olfijer in Seipjig ift

Bon ifjrer Sfranfljeit boUftänbig genefen unb Ijat fdjon Wieber in

Salle unb Satyreutf) mit gro&em ©rfolge gefungen. ®ie §aüifdje

Leitung fdjreibt : grl. ©lata $oIfd)er, bie (ehr gefd)ä£te Seipjiger

©oncertfängerin, fang geftern nach, längerer Sranfheit juttt erften

äJtale wieber öffentlich. ®ie Etliche Segrüfjung beim auftreten

unb bie wieberfwlten §erborrufe am ©chluffe faßten es beutlich 9emi9/
bajj bie anmutljige Sünftlerin unferem Sßublifum auf ber Sühne,
mie im ©oncertfaale gleich willfommeu ift. Son ben gewählten

Siebern gefielen befonberS SrahmS' „3J?eine Siebe ift grün" unb

„®a§ Stingtein" bon 9ciel§ 2B. ©abe.
*—* ®as «Köfeln unb Nörgeln an großen fiünftlent unb

SSunftwerfen, biefer alte (Erbfehler ber Seutfdjen will immer noch

nicht berfebttrinben. 9Joc£) Cor faum einem 3ah>ächnt galt SKeifter

üt§ät SSielcn nur als guter Slrrangeur unb 5Eran3fcribtor, ber mit

anberen ihren (Sebanfen arbeite unb biefelben gut paraßhrafi" ; er

felbft habe feine SKelobie. 9Jad)bem man aber erlebt, wie feine Drcfjefter*

werfe nidjt nur in Seutfchlanb, fonbern felbft in «ßartä, 9cew»|)orf

unb SBofton ©enfation erregt unb wie fogar bie feenifche Aufführung
ber „^eiligen ©Ifiabeth" überall bie gröfjten Erfolge gehabt fjat,

feitbem wagt e§ wohl Memanb mehr ju fagen: SiS^t habe feine

äJielobie. Qe^t taucht aber wieber eine anbere SWäfelei auf; burch

berfchiebene Slätter geht bie 9iotis : 2i§jt habe bie feenifche Stuf»

führung feiner (Slifa'beth gar nicht gewollt. 23ir müffen babei

bemerfen, bajj e§ ber ©rofeherjogliche ©eneralintenbant .§err bon
üoen, 8t«jt'a intimfter greunb war, ber noch ju 2i8gt'8 Sebejeiten

ba§ SBerf auf ber ©rofjtjer jogltcljert §ofbühne in Söeimar mit grojjem

grfolg infeenirte unb bann ju be§ ®roimeifter8 ®eburt8tage aH=

jährlich Aufführungen ftattfanben.
*—* 3m ^ofconcert ju SSeimar, welchem ©e. SJiaj. ber beut^

fche ®atfer unb bie Äaiferin an ber @eite ber grofeherjoglichen §err=

fchaften beiwohnteH, wirften mit §err §ofcapeHmeifter ©b. Saffen,

Soncertmeifter §alir, ©rüfcmacber, bie (bemnächft bon ber Sühne
fcheibenbe) Sängerin grau tlt unb §err Sammerfänger §an§ ©ießen.

Ser ftaifer liefe ftch $errn Saffen borfteflen unb unterhielt ftd) lange

mit ihm, nact)bem er feine befonbere ©enugthuung auggefprochen,

enblich ben berühmten beutfehen Siebercomboniften fennen ju lernen.

5ffiit einem Slnbante bon Schubert begann ba§ Soncert, in welchem

grau 211t u. 21. Bieber bon Eugen Sinbner unb Saffen, ©iefeen

folche Bon SorneIiu§, Si8jt unb Saffen fang. §crr Qalit fpielte

SBerccufe Bon Simon unb Ungarifche Eänge Bon SBrafjmä^oachim.

®er Saifer fprach Wieberholt fein Staunen über bie Stimmen au§,

bie er in SBeimar finbe.

Uettt und neuein(lttbterte ®pent.

*—* ®aä 38eimarifche $ofthcater bereitet nod) in biefer Spiel«

jeit bie „Cavalleria rusticana" Bor.

*—* „L'enfant prodigue" („®er Berlornc Sohn"), ba? Schau?
fpiel ohne iöorte Bon Bichel Sarrö fil§, ju welchem Slnbre" SBormfer

eine reijooHe, djarafterifirenbe unb fituation§malccifd)e s
JETiuftf ge>

fdjrieben h a t, Deten Urfprung man freilich jum überwiegenben

Sheile in bem ÜJtetfter be8 graeiöfen SttjleS, ®elibe8, p fuchen

hat, würbe am 25. B. Sffl. im f. f. prio. Stjcater an ber Söien

erftmalig mit au8gefprod)enem ©rfolg aufgeführt. (Sä haben fid)

aber aud) alle gactoren Bereinigt, um bie halb neefifd) heitere, halb

in rührenb menfd)lid)e Sragif ftd) fe[)renbe ipantomiine ju fidjerer

SSirfung ju bringen. Sie ^nfeenefegung unb SRegie tjatte §err

grappart meifterhaft burdjgeführt , bie Leitung be» mufifatijdjen

Shetleä mar Sapettmeifter SDlülIer anBertraut, ber fidj tüdjtig bewährte.
*—* lieber bie Bon ber grofjen muftfalifd)en ©efeitfdjaft ge»

plante „Sohengrin"^ Aufführung in ^ari8 wirb gefdjneben: ®er
Sßorfd)lag, baä '38agner'fcf)e Xonbrama in ber franjöftfdjen §aupt*
ftabt aufzuführen, würbe Bon ber hetoorragenbften mufifalifdjen

Bereinigung granfrcid)8, beren ißräfibenten fihw'eä ®ounob unb
Ambroije Xhoma8 burchauä nid)t wagnerfreunblid) finb, cinftimmig

angenommen. 3 u8leiä) niurbe ber s8e[d)lufj gefafjt, audj Serlioj'

Oper ,,®ie ginnahme bon 2roja" jur iöiebergabe ju bringen.

SBetbe üBerfe foden ju einem aUgemetn wotjlthätigen 3roed aufge=

führt werben.
*—* Kornelius' „barbier Bon SBagbab" hotte nun aud) im

Söremer Stabttheater glänjenben ©rfolg.
*_* gn Amfterbam fjat Dr. |>enri SJiolta foeben jwei Stuf»

führungen be§ „Otequiem" Bon SBerlioj in ber Originalbefegung er»

möglidjt; beibe SUiale war baS §au§ auSberfauft. ®er Ehor be-

ftanb au§ 300, ba8 Drdjefter au§ 130 ^erfonen.
*—* ®a§ «tabttheater ju Hamburg wirb im SRonat SOcai

ctjclifche Aufführungen Beranftaltcn. Am 10. 5Dlai beginnt mit

,,9tienäi" ein „SBagner-Shclu§"
;
ber am 29. SWat mit ber „Oötter*

bämmerung" fd)liefeen wirb, bie Seitung ber Aufführungen über»

nimmt Sapellmeiftet SDialjler. gerner finbet am 4. big 19. SJlai

an berfelben Sühne eine Sfteifje Bon Aufführungen claffidjer ®ramen
ftatt, unb jwar Bon SSerfen ©hafefpeare'S, ©djiHer'ä, ©oethe'8, üef-

fing'8 unb ©riHparjer'ä. ©chliefelich Beranftaltet ba8 ältonaer

©tabttheater Bom 4. bi§ 23. aKai einen „Sor^ng=(£ttcIu§", welcher

bie Opern „3ar unb 3immermann", „SBaffenfehmieb", „®ie beiben

Schüben", „llnbine", „§an§ Sachs", „Safanoca" unb ,,28ilbfd)ü&',

enthalten wirb.

*—* lieber ben (Sbtn. Äretfdjmer»5E:auwi^Abenb, welcher fütj»

lieh in $rag jum 93eftcn beä §ilfSBereinS ©eutfdjer Angehöriger

beranftaltet würbe, beriditet baS bortige „Sageblatt": §err !Som=
capellmeifter Sbmunb Sretfdjmar aus SreSben, ben Prägern burd)

feine Oper „®ie golfunger" befannt, würbe bei feinem ©rfdjeinen

lebhaft begrüfet. ®ie SKännerchBre „SotoSblume" unb „Seine Sorg'

um ben SBeg" würben Bom „2auwi^= Skreine" unter ber Seitung

beS Somponiften in ehrenBotler SSeife ju ©eljör gebracht. Sorbeer»

fränje unb lebhafte SeifadSbejeugungen folgten biefem Vortrage,

©ine fefjr intereffante ®arbietung war ber SCrinfd)or ber Bierten

©cene aus bem ©horwerfe ,,©ieg im ©efang". ®er irinfehor, burd)

fräftige 3Rt)t)t^rnif unb bramattfehen ©djwung au§gejeid)net, mürbe
Bom „£auwi|»33ereine" mit grifdje unb Segeifterung gefungen, fo

bafe er theilweife jur SSieberholung gelangte. 2)en §öf)epunft ber

Segeifterung erweefte bie Vorführung eines S8rud)ftücfes aus ber be»

fannten Oper „®ie golfunger": ©rifSgang unb ÄrönungSmarfd).
®er ftürmifdje Seifall rief §errn ©omcapellmeifter Sretfcfjmar auf

baS ^obium, unb als berfelbe nidjt enben wollte, übergab §err
Sapellmcifter ©m. Saifer, bem ber Somponift für bie treffliche Sei-

tung Bor Berfammeltem ^ublifum in fchmcid)elhafter SSeife feinen

®anf auSgebrücft hatte, bem Somponiften ben SHrigentenftab, unb
bie Älänge beS pompöfen ÄrönungSmarfdjeS brangen nochmals, aber

in begeifterterer SSeife an unfer Ohr. 3>n feiner liebenSmürbig be»

fdjeibenen SBeife nahm §err SomcapeHmeifter Sretfdjmar bie ftür»

mifchen §ulbigungen entgegen, unb fie mögen ihm SeweiS fein, baß

er Bon ben Prägern nid)t Bergeffen ift.

*—* Aus Subapeft wirb gemelbet: ^n ber ITiatinöe, welche

Julius B. SBeltcjat) , ber befannte ©omponift unb Berbienftbolle

frofeffor an ber hiefigen SanbeS»3Rufifacabemie beranftaltete, würbe
eine 9teitje Bon SSerfen biefeS (Somponiften, worunter auch mehrere

neue, aufgeführt. AIS Scobitäten fönnen wir eine Stumenlefe aus

Selicäah'ä — im Borigen §erbft in 23ariS bei ®urbillh erfd)ienenen
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— $ianoforte»©tuben Dp. 52 betrachten. Slufjerbem gelangten

folgenbe äftanufcripttterfc jur Slupbrung: 1. ©in Jlbagio für

Sello mit ElaBierbegleitung Dp. 54 unb 2. btei Sircfeencompofitionen,

u. gm. a) „In te Domine speravi" Dp. 54 für ©opranfolo mit

©treicbquartettbegleitung; b) „Domine Deus noster" Dp. 64

für (Sopran* unb SBiolinfolo mit £armoniumbegleitung
;

e) „Domine
ne in furore" Dp. 68 für Sopran*, filarinett= unb SeHofoIo mit

©treicbquartettbegleitung. äußer biefen mürben mehrere bereits

necrebitirte ffierfe SBelicjan'ä ju ©ehör gebraut, u. jm. baS Slnbante

Dp. 25 für Streichquartett; Chant religieux Dp. 39 für äSioline

mit ElaBierbegleitung unb „3)ret ©tiiefe im Ungarifcfeen ©tl)fe"

Bierfeänbig Dp. 22. ®ie übrigen Hummern bes reichhaltigen *ßro<

grammeS waren: 3>aS «Kojart'faje S8bur=2rio, fobann SiSjt'S

3tobcrt»*)3feantafie unb folgenbe ©tücfe für <ßiano ju ad)t &änbett:

©in ©aß aus ©pofer's „Söettje berSöne" unb SSagner'S „atienji"»

Duoerture.
*—* Sei betn SDIufiffeft ber in SBerlin ftattfinbenben aefetunb»

groanjigfien 5Eonfünftler»33erfajnmlung wirb ©err $rof. Soacfeim mit

feinem Quartett, welches baS äWeitefammertnufif'(£oncett übernimmt,

ein Quintett tion SSrafems, ein Duartett Bon b'Sllbert unb eines Bon

Jperjogenberg junt SJortrag bringen, wäferenb bie SSiener Quartett»

Bereinigung unter Slrnolb SRofe'S Seitung ein Quartett oon Sßolf-

mann unb eines Bon £fcbaifomäfi fpielen wirb. Eugen b'Stlbett

bringt ein neues Eoncert Bon 2Jiartucci, gran SEerefa Earreno ein

SiaBierconcert Bon $Rac ©owetl jum SSortrag. Slud) $ofcottcert»

meifter §alir ift gur foliftifcfeen 3J!itroirfung eingelaben. ®ie $ro»

gramme ber 5Bocal=a3orträge, foliftifcfeen wie ber grofjen Sfeorwerfe

finb im Qnferat angezeigt.
*—* „®ie heilige @Iifobet§" Bon SiSgt wirb bemnäcbft auch

an ber 2Jiünd)ener §ofbüfene fcentfdt) unb im ffoftüm gur 8tuffüt)rung

gelangen, ©cenifefe inurbe baS SSerf gu SiSjt'8 70jähriger ©eburts-

feier 1881 in SSeimar guerft aufgeführt, bann würbe baS intereffante

Ejperiment unter SJcottlS begeifterter Seitung in Sarlsrufee gur

SluSfüt)rung geBradjt, SSeihnacfeten 1890 folgte baS f. f. §ofopcrn»

tfjeater in SBien, bann mit einer feinreißenb frönen ©arfteüung baS

egeefeifebe Sweater in $rag, bann Hamburg; in Söln fanb baS

SBerf 14 SBieberbolungen Bor auSBerfauften Käufern.
*—* ©laudja. 33et ber toom ^iefigen Sriegcroerein am greitag

im S^eaterfaale Beranftalteten SönigS» ©ebürtStagSfeier trug ber

©lauebauer 3Jiännerd)or unter 2Jiitmirfung beS tüchtigen Eilbarbt'»

fefeen StabtordjefterS aud) baS Sfcfeircfe'f efee SCongemälbe „©ine
a cfjt auf bem SKeere" Bor. 3n bem SBericfete beS „Sage»

33IatteS" wirb barüber bemerft: „SJiefe intereffante Eompofition

regt bie ©inne empfänglicher gufeörer auf's Sleufjerfte an, ba fie bie

garbenpraefet beS DrcfeefierS mit ben SMnnerftimmen in tnirffnmfter

23eife mifefet. ®urcfe bie SuSfüferung beS gut gefcrjulten EfeoreS

famen bie ©d)önljeiten bc8 SSerfe« foffio^l in 33ejug auf Stimm»
füfirung unb Stimmenabtonung, fomie auf ben SSortrag ju genufe»

reietjer Söiebergabe.
*—* £>ie Hamburger ©tabtbibIiotb,ef ift bureb, ein aSermädjtnifj

ber oerftorbenen grau Qennrj 2inb»©oIbfd)mibt in ben SBefiß einer

foftbaren Reliquie gelangt: beä im Qab,re 1802 niebergefdjriebenen

Seftameuteg SBcetljoBen'ä. ®iefe8 tiefergreifenbe ©c^riftftücf ift mieber»

t)olt Beröffentlitt^t tuorben, u. 91. bei @d)inbler unb jE6,aöer, troßbem

ift e8 in rceiten Greifen noa^ wenig befannt. ®a§ Driginal=@d)rift»

ftücf, ein grofjer SBogen Rapier, bürfte unter lofen papieren gefunben

raorben fein, toeldje ber SSiener SSerleger Slrtaria sen. bei bem

Slnfaufe be§ 5Ratt^laffeä S3eetb,otien'8 im Satire 1827 erftanb. SIuS

ben §änben Strtaria'g ging e§, tnie eine beftötigenbe SJotij auf ber

SRücffeite befagt, in ben SBefifc be§ nac| SBreuning'8 Sobe jum SSor»

munb Bon S3eetb,oBen'ä Steffen befteHten Qacob §otfttleBar über, Bon

bem f8, gleidöfaQg laut einer auf ber SUitcffeite befinblidjen @mpfang>
beftätigung, 3oh.ann Ban Seetb,oBen empfing. SSon bort au« ging

es in bie Jpanbfd)riftenfammlung Bon 2lloü8 guebs, bann in bie Bon

granj ©räffer über, au8 ber e8 1855 ber SSiolinBirtnofe Gcrnft er*

ftanb, ber es an Dtto unb Sennti fiinb»©olbfcb,mibt fa^enfte, als

Sluäbrucf feineä ®anfe§ für beren 2Jiittoirfung in einem feiner

Eoncerte. @s ift aufgefaHrn, ba^ nur ber üflame be§ einen SBrubers,

Sari, Bon Seet^oBen'« $anb geschrieben »orben ift, bafj ber bes

onberen SBruberä Sobann aber niemals genannt wirb, fonbern ba^

an ©teile beffelben fiel) eine £ücfe in ber ©cb,rift befinbet. S)as

„Keftamcnt" ift im Safere 1802 in §eiligenftabt niebergefeferieben

Werben, unb lautet:

„gür meine Srüber 6arl unb S8eett)otoen.

D ibr SJlenfdjen bie ifer mieb, für fcinbfeelig ftörrifcb ober mifan»

tropifcb galtet ober erfläret, Wie unrecht tfeut ihr mir, i^r Wifjt nicht

bie geheime Urfache öon bem, Was euch f" fcheinet, mein §erä unb

mein ©inn waren Bon ffiinbijeit an für bas jarte ©efufel be§ SSohl«

wollen«, fe-lbft grofje §anblungen ju nerridften, baju war ich immer

aufgelegt, aber bebenfet nur bafj feit 6 jahien ein fjeillofer ätiftanb

mich befallen, burch unBernünftige 31erjte Berfcfelimmert , Bon jähr

ju fahr in ber Hoffnung gebeffert su werben, betrogen, enblich ju

bem Ueberblicf eines bauerncen Uebels (beffen ^eilunft Biel»

leicht jähre bauern ober gar unmöglich ift) geswungen, mit einem

feurigen lebhaften Temperamente gebohren, felbft empfänglich für

bie Qerftreuungen ber ©efcüfchaft, mufjte ich früh mid) abfonbern,

einfam mein Seben jubringen, wollte ich auch juweilen mich einmal

über alles bas hiuauSfejen, o wie hart würbe ich burch bie Bcrboppelte

traurige Erfahrung meines fchlechten ©eljörS bann surücfgeftofjen,

unb boch war'S mir noch nicht möglich ben SRenfcben ju fagen:

fprecht lauter, fchrent, benn idj bin taub, ad) wie wär es möglich

bafj id) bann bie ©chwädje eines ©inncS pgeben foKte, ber bei

mir in einem BoHfommeneren ©rabe als bei) anbern fetjn foHte,

einen ©inn ben id) einft in ber größten SMfommenheit befaß, in

einer 58ollfommenheit, wie iljn wenige Bon meinem gadje gewiß

haben nod) gehabt fyabm — o ich fann eS nidjt, brum Berjeibt,

wenn ihr mid) ba jurüetweidjen fehen werbet, wo id) mich gerne

unter euch mifchte, boppelt wehe tfeut mir mein Uitglücf, inbem id)

babeö Berfannt werben mufj, für mid) barf Erholung in menfd)lid)er

gefellfdjaft, feinere unterrebungen
,

wedjfelfeitige Ergiefjungen nicht

ftatt hoben, ganj allein faft nur fo Biel als es bie feöcfefte Sfotfe-

menbigteit forbert, barf ich mid) in gefeüfdjaft einlaffen, wie ein

SSerbannter mufj ich leben, nafee id) mid) einer ©efeHfcfeaft, fo über-

fallt mich eine feeifje Stengftlid)feit inbem id) befürchte in ©efafer ge»

fegt }u werben, meinen guftanb merfen ju laffen — fo war cS

benn auch biefeS halbe jähr, was id) auf bem Sanbe jubraefete, Bon

meinem Bernünftigen Slrjte aufgeforbett, fo Biel als möglich mein

©ehör ju fd)onen,' fam er faft meiner jegigen natürlichen bigpoftjiou

entgegen, obfdjon, Born SEriebe jur ©efcllfchaft manchmal feingeriffett,

id) mid) baju oerleiten liefe, aber welche Skmütfeigung wenn jemanb

neben mir ftunb unb Bon weitem eine flöte hörte unb id) nichts

hörte ober jemanb ben £) t r t e rt fingen hörte, unb id) aud) nid)tS

feörte, foldie Ercigniffe brachten mid) uafee an SSer^Weiflung, cS

fehlte wenig, unb ich enbigte felbft mein geben — nur fie bie

Äunft, fie h«It mich jurüd, ach es büntte mir unmöglich, bie

SSelt efeer gu Berlaffen, bis iefe baS atleS feeröorgebradjt woju id)

mid) aufgelegt fühlte, unb fo friftete id) biefeS elcnbe Seben —
wahrhaft elenb, einen fo reijbaren Sörper, bafj eine etwas fcfenetle

«Seräuberung mich aus bem beften ^uftanbc in ben fcfelccfeteften

Berfegen tann — ©ebulb — fo h«&t es, fie muß id) nun gur

güfererin mahlen, id) fyabt e§ — bauernb feoffe ich fott mein Ent»

fd)Iuf3 feijn auszuharren, bis es ben unerbittlichen pargen gefaßt,

ben gaben ju brechen, Biclleidjt geht'S beffer, Bielleidjt nicht, id)

bin gefaßt — fcfjon in meinem 28. jähr gezwungen ^hüofoph ä"

werben, eS ift nicht (eicht, für ben Sünftler fernerer als für irgenb

jemanb — ©otthett bu fiefeft herab auf mein inneres, bu tennft es,

bu weißt, baß tnenfchenliebe unb neigung jum roofe'thun brin

häufen. D SJJenfcfeen, wenn ifer einft biefeS lefet, fo benft, oaß ihr mir

Unrecht getljan, unb ber Unglüdlidje, er tröfte ftch, einen feines

©leieben gu finben, ber tro| allen hinberniffen ber Statur, bod) noch

alles getfean, was in feinem Vermögen ftanb, um in bie 9teifec

mürbiger Sünftlcr unb Slienfdjen aufgenommen ju werben — ihr

meine SBrüber Sari unb ,
fobalb id) tob bin unb profeffor

©dmtib lebt nod), fo bittet ifen in meinem Kamen, bafj er meine

firanfbeit befd)reibe, unb biefeS hier betriebene Blatt füget ihr

biefer meiner Sranfengefd)id)te bei, bamit weuigftenS fo Biel als

möglich bie SBelt nad) meinem Xobe mit mir Berföljnt werbe —
gugleid) erfläre id) eud) beBbe feier für bie Erben beS fleinen

SßermögenS, (wenn man eS fo nennen tann) Bon mir, tljeilt eS reb»

liefe, unb oertragt unb feelft euefe einanber, was ifer mir jumiber

getfean, baS mifjt ifer, war euefe fcfeon längft Beziehen, bir Sruber

Earl baute id) nod) ins befonberee für beine in biefer lejtern fpatern

Seit mir bewiefene Slnhängliditeit. SJiein Söunfcfe ift, baß eud) ein

beffereS forgenlofereS feben, als mir, werbe, empfehlt euren Einbern

SEugenb, fie nur allein fann glüctlid) maefeen, nicht ©elb, id) fpredje

aus Erfahrung, fie war eS bir mich felbft im Elenbe gehoben, ihr

bante ich nebft meiner fünft, bafj iefe burefe feinen felbftmorb mein

Seben enbigte — Sebt Wofet unb liebt euch — allen greunben banfe

iefe, befonberS gürft Stchnowsfi unb profeffor Schmibt —
bie Snftrumcnte Bon gürft S. wünfefee ich, baß fie bod) mögen auf»

bewafert werben bei) einem Bon euefe, boefe entftehe beSwegen fein

©treit unter euch, fobalb fie euch «Ber ju was nüglicfjerm bienen

fönnen, fo Berfauft fie nur, wie froh Bin tefe, wenn id) aud) noch

unter meinem ©rabe euch nüjjen fann — fo Wär'S gefdjehen — mit

freube eil id) bem Tobe entgegen — fommt er früher als iefe ge»

legenheit gehabt feabe, nod) alle meine Äunft-gäfeigfeiten ju'ent»

falten, fo wirb er mir trog meinem fearten ©cfeicffal bod) noefe ju
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frülje fommen, unb idj Würbe ifjn WobJ fpäter Wünfdjen — bodj

aud) bann bin id) aufrieben, Befreit er mid) nid)t »ort einem enb«

Iofen leibenbtn guftonbe? — fomm mann bu willft, id) gefje bir

tnutfjig entgegen — Sebt rooljl unb öergefjt mid) nidjt jjanj im Sobe,
id) b>be eS um eud) üerbient, inbent ic§ in meinem Beben oft an
eud) gebaut, eud) glürftidf) ju tnadjen, fe»b eä —

Subroig Dan SeetrjoBen.

©eiligenftabt

am 6'«» Dctober (Siegel.)

1802.

-g §eüigenftabt am lOte« Dftober iso2
f0 neljme id) benn

13 Slbfdjieb oon bir — unb jmar traurig — ja bie geliebte

g §offnung — bie id) mit f)iert)er na^m, wenigftens bis ju

ü 2" einem getDiffen $unft geleitet ^u fein — fic mufj mid)

=3 3 ss nun gänjlid) üeriaffen, »nie bie Sölätter beä §erbfteä fi,er«

gi} abfallen, geweift finb, fo ift — auch, fie für mid) bürr

„ ij"Si geworben, faft wie id) fjieljer fam — gebe id) fort —
•§ Wo ftlbfr ber Ijofje SDlutfj — ber mid) oft in ben fdjöncn

Sc s
a ©ommertägen befeette — er ift üerfdjrounben — O SBor»

«»S* feijung — lafj eimal einen reinen Sag ber g r e u b e mir

8og"S erfdjeinen — fo lange fdjon ift ber waljren greube inni*

(2) S gerer SßiberljaH mir fremb — o mann — o mann o ©ott»
«• Seit — fann id) im Sempel ber 9catur unb ber SKenfdjen

g i!)n mieber füllen — 9cic? nein — o cS märe ju Ijart".

*—* Sluä ©örlifc wirb uns gefcfjrieben : ®aä Programm beä

elften fd)Iefifd)en SNufiffefteS ift nunmebr roie folgt feftgefegt : 1. ©onn»
tag, ben 7. 3uni: „9?un ift baä §eil", ®oppeltf)or oon ©eb. SBacfi,

Duoerture ju „"Bon Sarloä" oon Seppe", „®ie Qa^reSgeiten" Bon
§ar)bn. 2. SJiontag, ben 8. 3uni: ©umpljonie @S bur (Sroica) Bon
S3eetl)0öen, „Orljeuä", 2. Stet, öon ©lud, ©cene auä betn 1. Stet

beä „^arfifal" Bon 9t. SSagner, DuBerture ju „©enoenuto Seilini"

öon SSerlioä, „gauft'S Sob unb 23erflärung" öon ©djumann.
3. SHenätag

, ben 9. Sunt: ©t.müljonie gbur Bon SBrafimä, 9lrie

au? „SlcbiHeuä" Bon SSrud), Slaoierconcert öon Siäjt, Slrie auä
„Gcurtjantlje" (Slbolar) Bon SSeber, „Laudamus Dominum", ©opran»
Solo unb Sbor Bon SKojart, „geueraauber" (SBotan'ä Slbfcrjteb)

Bon 3tid). SSagner, Duoerture ju „Oberon" Bon SSeber, Vorträge
ber ©oliften, geierlidjer SJcarfdj mit Sljor auä ben „Otuinen öon
Sitten" Bon SBeetfjoBen.

*—* 3n ©üftrom ioirb Born 24—26. 2Kai ba§ 1. Stedten»
Burgifdje aBuftffeft abgehalten werben. ®ag Programm entplt für
ben 1. Sag: „Sofua" öon ©anbei; für ben 2. Sag: „gauft" öon
3lob. ©djumann 3. Stjeif, ® bur-S^mptionie öon 33rafjm§, „(Srifto-

foru§", fiegenbe für Stjbr, ©olo unb £)rd)efter öon 9tf)etnberger

;

ber 3. Sag roirb SBorträge ber ©oliften unb Drdjeftermerfe bringen.

3u geftbirigenten finb bie §crren §ofcapettmeifter 2lioi§ Schmitt»
©diwerin unb SKufifbirector goijanneg ©cf)oiiborf»©üftrom gewählt
worben- ®er £fjor wirb au§ etwa 440 Stimmen beftefjen; ®e=
fangoereine Bon ©djwerin, Ütoftod, SBiSmar, S3ü§ow, 9ieubranben=
bürg unb ?übed ^aben Witwirfenbc für ben Sfjor angemelbet. ©eu
©tamm beä Ordjefterä roirb bie Orofjljeräogt. Sapetle au§ ©djwerin
bilben, bie burd) au§wärt ;gc firäfte erbeblid) üerftärft werben wirb.

Unter ben ©oliften werben grl. (Slifabett) Seifinger, gr(. SKinor unb
§err 6ar( ®ierid) genannt.

*—* ®em Programm für bie ©röffnung ber gjn^inö'iottd^ri

ffunftaugfteHung in Söerlin am 1. 2J?ai, «Octttagä 12 ll§r entnehmen
wir folgenbe Angaben : @e. SKajeftät ber fiaifer unb Sönig , 31jre

SKajejtäten bie Saiferin unb Königin, 3ll(er6,öd)ftfeine ©ema^lin, unb
bie Saiferin griebrid), bie ^o^e ^rotectorin ber 3lu«fteHung, würben
oom 9fu§fteüung8=Somitö in ber grofjen ©culpturen^atte empfangen
unb in ben tuppelfaal auf bie ©ftrabe geleitet. 36 junge Sünffler,
meldje bie SBappen ber auf ber äuSfteHung üertretenen l'änber unb
beutfdjen fiunftftäbte trugen unb §erolbe mit bem beutfd)en äBappen
begleiteten ben 3ug. ©leidjjeitig intonirte bie „berliner üieber*

tafel" (150 ©änger unb 140 TOlitarmufifer) , ben Born frofeffor
§einrid) ©ofmann componirten §»mnu§. 9radj bem ©ctjlufj beä
§ömnu8 rid)tete ber SBorfi^enbe beä auäftettungä=Somiteä, ©irector
a. ö. äöerner, eine Slnfpratfje an ©e. SJiajeftät ben taifer unb 3§re
SKojeftät bie ßaiferin ^riebrid) ale ^rotectorin ber äuäfteüung,
worauf Stt(erpd)ftbiefelbe an @e. SKajeftät ben fiaifer bie Slufforb'e«

rung richtete, bie SlugfteQung eröffnen ju WoHeu. 9cad) ©djlufj ber

öon @r. 5Wajeftät an bie fjolje ^rotectorin unb bie SSerfammelten
gerichteten SBorte bradjte ber Sßorfifcenbe ein §od) auf @e. SRajeftät
ben taifer unb ftbre SKojeftät bie ffiaiferin griebrid) auä. §ieran
fd)Iofi fid) baä „Salvum fac Regem" öon 3J. 8owe, arrangirt öon
3ul. ©djneiber. 9hinmc!jr rourbe ein SRunbgang angetreten, nad)

beffen SBcenbigung, etwa gegen 2 ttljr, bie 2lu8fteKungäräume bem
ißublifujn (3 TOarf ©intrittägelb) big jum Slbenb geöffnet waren.

*—* 23ie8baben. ®o8 ÜKitteIrb,einifdje TOufiffeft roirb am 21.,

22. unb 23. Quni f)k* in einer neben bem Dtatftbaufe ju erbauenbett
^atle ftattpnben. Slm ©onntag ben 21. 3uni fommt unter Leitung
öon Eapelhneiftet SSäaHenftein auä ^rantfurt a. 901. §änbel'ä „9Jcef*

fias" jut Sluffüljrunfl ; fobann folgen am 2. Sag Söeetfjoöen'frfje

Sompofitionen, welche $ofopernbirector 3ab,n auä 3Bien birigirt,

barunter bie 9. ©ömptjonie; ber 3. Sag gefjört jum grofjen Stjeil

SBagner unb ©djumann. 3118 ©oliften finb in 2luSfid)t genommen
bie Sängerinnen grau Dr. SSiUjcmj, grl. Termine ©pieä, ferner

bie ©änger SRotbntüfjl unb $erron, enblid) $rof. 3lug. 3BtIr)elrnj

(SJioline). S)em baä geft üeranftaltenben Säcilienöerein finb bereits

3ufagen Bon 17 SScreinen mit über 900 ÜKitwirfenben pgegangen.
*—* Slm 1. Sfpril fanb in ber SBolfäljalle ju SBel« unter

äafjlreidjer Beteiligung eine SJcufifauffü^rung ftatt, bie Ijinfidjt*

lid) ber artiftifdjen fieitung wie ber auägefübrten Programm»
nummern Seadjtung Berbient. §err Stuguft ©ötlerid), ein @d)üler
unb ßicbling beä SDieifterä Sranj Siäjt, feierte an biefem Slbenbe

ein wafjreä ©iegeäfeft, baä nidjt nur in jaljlrcicfjen Doationen
unb Sränsen beftanb, fonbern in ber begeifterten Slufnaljme feiner

SlaoierBorträge nub ber öon ifjtn einftubirten unb geleiteten

grauendjöre. §err ©ötlerid) trug Siäjt'ä Segenben
, „ S8ogeI=

prebigt beä fjeiligen Sranj Bon Stffifi " unb bie wunberbare
aJceere8fafi,rt be8 Ijeiligen granj öon $aula (3Ranufcript) nad) ben
Intentionen beä ©djöpferä auägejeidjnet Bor. SKit ben grauen=
djören „®er Sob alä ©djnitter", Bon ^lübbemann, geiftlidjeä SSoIfä»

lieb auä bem fiebäefjnien 3ab,rf)unbert, genau nad) alter ©ingweife

;

„®eä erwadjenben fiinbeä ?obgefang" oon granj SiSjt ; „(Swige

©ebnfudjt" Bon Sllej. SHitter (Bierftimmig) 6,at ©öUerid) baä lang»

erfebnte gicl in feiner SSaterftabt erreicht : Säuterung be8 mufifa-

lifdjen ©efdjmadeä gegenüber ben gewohnten füfelid) feidjten Stuf»

fübrungen, Segeifierung für bie Eljoralmelobieen ber alten Sieber,

auäna^mälofe Slnerfennung ber b^errlidjen ©diöpfungen feineä

SJcetfterä 8i8ät. Seiber ift eä nidjt Defterreid), fonbern roieberum
baä Sluälanb, baä bem liebenäwürbigen unb befdjeibenen Sünftler
ein roürbigcä „§etm" angeboten Ijat.

3tttffül)truitgen.

Stamit. S)ritteä Slbonnementä=Soncert beä Säcilien-SSereinä

unter SBcttwirfung beä §rn. 3- S3urgmeier auä Slnrau, Deä Son»
baffe=Ord)efter§ auä Qxxxi], fowie ^ieftger unb auäroärtiger mufita»
lifdjer Kräfte. ®irection: §err %. 3?öbelberger. SKadjtlänge Bon
Offian, Dp. 1, Duüerture Bon 9Jielä 33. ©abe. ©tjmpb,onie in

Sbur für Drdiefter, öon granä ©djubert. Sie erfte SSalpurgiä»

nad)t (Satlabe Bon ©oetfjc), Dp. 60, für Soli, Sb,or unb Drdiefter,

öon %. «Kenbeläfogn ; ©oli: Sri. 3ba ©loor (Hit), £r. §anä Sacob
auä gürid) (Senor), §r. Qof. Surgmeicr (Safj); 6§or: ®er Ber»

einigte ©emifdjte unb äl(änner=£fi,or beä eäcilienoereinä. — S3enefij»

Soncert beä §errn SRufifbirector SRöbelberger unter Wcitwirfung Bon
Srau ^rofeffor Kitter=©ädcr, Soncertfängerin auä Söüräburg unb
§errn ^rofeffor §ermann 3titter (Viola alta). Concerto grosso
in ©moü für ©treid)ord)efter, obligate SSiolinen unb obligates

SSioIonceH (comp. 1737), Bon ®. g. §änbe(. SiecttatiB unb Dtomanje
auä „SBilfjelm Seil", Don SRofftni, grau $rof. Sitter»^äder. ®rei
Slomanäen für 4ftimmigen grauenebor mit Begleitung beä ißiano«

forte: „®er 3Baffermann" ,
„®er SBleidjerin Wadjtlieb", „3äger

SSoljlgemutb", öon 81. ©djumann. gmei Stüde für Viola alta

mit eiaoierbegleitung: „SRecitatiü unb Slnbante" auä bem 6. Soncert,
öon S. ©poljr; „SDiajurfa", Bon §. «Ritter. ®rei ©efänge für
Sopran mit SlaBicrbeglcitung: „3m £>erbft", Dp. 17, 3Jr. 6, Bon
3tob. granj; ,,©d)laf ein, bolbcä ginb!', oon Siid). SSagner;
„grüfjling", Bon @. Soffen. SSeQeba, ©ebidjt Bon ©uftaß ^farriuä,

für SOtännerdjor, ©oli unb Drdjefter, öon <£. 3"f- S3rambad).
JBaltimorc. ©edjfteä 4lSeabobt)-3tecita(. 2. Ban S8eetb,oBen:

DuBerture ju ffönig ©tep^an, Dp. 117. <S.fj. ©ounob: Sßier Sieber

mit $iano : At spring time; Cantilena; Barcarole; The angel's
salutation. SBeetljooen: ©t)mp6,onie in ©bur, Dp. 21.

©remen. pnfter Slbenb für Sammermufit unter SHitmirfung
beä §crrn Dr. ©an8 Bon SBülow. SSiolonceU: §err §ugo SBeder,

®rofj6,erjogl. Sab. SammerBirtuoä auä granffurt a. Wl. 3- §aöbn:
©treidjquartett , ©moH. 3. @. SBadj: Ebromatifd)e *p^antafte unb
guge. 2. B. SJeetljoBen: ©onate für ißianoforte unb SSiolonceU,

Dp. 102, «Br. 2, ®bur. 3. SSrabmä: Ouintett für ^tanoforte,

jwei SSiolinen, SSiola unb SSiolonceU, Dp. 34, gmotl. SJioline:

bie §erren Soncertmeifter ©. ©fali^ttj unb (5. Marleben. S3ratfd)e

:

§err SSeber. Soncertpgel: SScdjftcin.

CCrtcmnitj. ffiritteä ©t)mpb,onie=Soncert ber gefammten ftäbtt«

fdjett (Sapeöe unter Sföitmirfung ber ©djüler beä ßönigl. ©eminarä
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ju afä^au unter Seitung beä Sgl. URufifbirectorä ©errn Ober»
leerer SR $8pner. DuBerture *u „ggmont", Don SBeetfjoBen. San*
tote „SBte fdjön Ieudjtet bcr äRorgenftern", für ffifjor unb Ordjefter,

Bon ©eb. SBad). SRomanje g bur, Solo für SBioItne, »on S3cetljooen,

©err (Eoncertmeifter ©. ©djiemann. groei flaoifdje S£änje, Bon
änt. Dworaf. Drei S3oIfäIitber : Qu ©trafjburg auf ber ©djan^,

®8 geljt bei gebampfter Srommcl Slang, Die Äönigäfinber, oon
gr. ©ilcfter. ©tjmpljonie Dmofl, Bon SRob. SBoIfmann. 3Ä. Sßoble,

ftäbt. EapeHmeifter.

$re£t»en. 2RufiFalifdjer Sluffüfjrungäabenb im Sönigl. Eon-
ferBatorium. SRljeinberger : Dp. 88, »JJaftoral^Sonate, ®bur, für

Orgel (Sßaftorale
, Sntermejjo, guge), ©err Subroig. ©djubert:

Dp. 99, 2rio, S8bur, grl. Seglin, ©erren Sßotoaf unb Seibier I.

Säubert: Op. 62, SRr. 2, Sieb ber SDfignon „©eijj midj nidjt reben",

Dp. 75, SRr. 2, 2Bofjin, £ieber für ©opran, Sri. WliBö. ©aljbn:

Sie ©djöpfung: Slrie „9?un beut bie glur", grl. grieba Sorenj.

©rieg: Dp. 16, Soncert, ämoll, für SfaBier: ©a£ I. 2Rit 93e-

gleitung eines 2. GElaBierä, ©err $regfd). ©poljr: 3effonba: Duett

ber 3effonbn unb Slmajtli „Safi' für ifjn, ben icf) aeltebet", grfS.

SRäfer unb Soreng. SRaff: Op. 112, Srio ©bur für Glaoicr, SBio*

line unb SSiotonceH, grl. SReidjel, ©crren Spinner unb 3 e i 0 ' cl:

SRe&ler: Dp. 76, 9?r. 5, Sffianbererä SRadjtlieb; Op. 76, SRr. 2,

äRärjenluft, Quartette für grauenftimmen, grlä. grieba ßorenj,

Sßljilipp, »on SBagner, Sern, (glügel: ©. ffapä.) — ©anbei:
Goncert, Söbur, für Orgel mit ©treidjordjefter unb 2 Oboen, ©err

©offmann, Dirigent: ©err Sepä. 5D)fon=3Bolff : Unter blüfjcnben

Säumen, gniljlingälieb, Sanonä für ©opran unb Xenor, grl. ©ob=
fre», ©err SBrenbel. Op. 17, £rio für Glasier, SBioline unb 33io*

loncea, grl. Äopff, ©crren Quirbadj, geibler I. 3. ©adjä: Op. 26,

Stgeuner = S8alIabe für Senor, ©err Sfrenbel. äRojart: Ouintett,

Stbur, für Klarinette, 2 SSioIinen , SBiola unb SBioIoncetl, ©crren

SRifcfe, Spinner, Sang, Bongoffarb, 3dMCT I. Sieber für ©opran:
®olbmarf: Dp. 18, 9?r. 2, Die Quelle; Sranfc: SSiegenlieb; ©dju«
mann: Op. 77, Mr. 5, Aufträge, grl. ÜRalmebö. Daoib: Dp. 35,

(Soncert, DmoII, für SBioline, ©a£ I, ©err Naumann, (glügel:

©. ftapä.)

©tftttt» SWuftf'Sßetcin. goncert. ®er SRaub ber ©abinerinnen

für (Efjor, ©oloftimmen unb Dr4efter, in SRufif gefegt Bon ®eorg
SSierling. SRitmirfenbe : grau äRarie ©djmibt-Siöljne aus Serlin

(Sopran), §err ©omfänger Otto §in|elmann auä SBerlin (£enor),

§err griebr. Sreitfcb,fe Bon (jier (Sag), bie ©ingacabemie.

©cra. 3tneiter Sammermufifabenb. Duartett für Streif«

inftrumentet Op. 18, ©bur oon S3eetfjoüen. 2 ©tücfe für SSiolon»

cett mit ElaBierbeglcitung : Slbagio Bon SB. SSargiel; „3Ba§ ficfi ber

SDSalb eraäfjlt", ©a^erjo Bon S(. Hefter. £rio für i|3ianoforte, SBio-

line unb SßioIonceU, Dp. 100, Eäbur Bon gr. ©Hubert. 8{u§fü^renbe

:

$err #ofcapeHmeifter Äleemann, §err Eoncertmeifter Qäger unb bie

Herren ^ofmufifer (Srümmer, ©eipel unb SHiebeg. glügel Bon
»lütfjner.

$atn(>Ufd« dritter ßammermufifabenb oon 3R. giebler unb
D. Sopecf». Sonaten für $iano unb Sßioline Bon S. B. SSect^oBen.

©onate in ©bur, Op. 30, SRr. 3. ©onate in 81 bur, Dp. 47

(feufcerfonate). ©onate in ©bur, Dp. 96. Soncertflügel Bon
Sölütfmer.

Sctta. (grfter ^ammermurtf=9lbenb ber ©rtn. $alir, greiberg,

SRagel unb ©rü^mad^er aus SSeimar. Quartett, Dp. 29, ämott
öon Säubert. Quartett, 3) bur Bon §ab,bn. Quartett, Dp- 95,

gtnoll Bon S3cetb,ooen.

jfditt. ©elftes ©ürjenidj = Soncert bcr Soncert» ®cfeUfcf)aft

unter Ceitung beä $errn Sßrof. Dr. granj SSüdner. DuBerture ju

„©amlet" Bon Miel« SB. ©abe. SßioIin=Sonccrt (Dp. 77) «on So»
IjanneS S8rab;m§. (gräul. ©abriete SBietrotoefc au8 SBerlin.) grauen«

liebe unb =Seben Bon SRobert ©d^umann. (grau SImalic Soactiim.)

SRomeo unb Qulia. ®ramatifcb,e @Mmpb,onie mit Spören, ®efang=

©olt unb SRecitationen nacfi ber SEragöbie Bon S^afefpeare, 3Jic. $a=
ganini gemibraet, componirt Bon §ector SBerlioj- ©oli: grau Stmalie

Soadjim, ^>err (Srnft Siebegfinb unb §crr 2B. Bon Sc^mib Born

Ä61ner ©tabt«5Ef)eater. kleiner Sb,or: ÜRitglieber ber oberftcn Gt)or=

claffe be8 Sonferoatoriumä. £b>r hinter ber ©cene: ®er Sieber»

franj unter Seitung beS §errn EoncertmeifterS ©djtoarg.

gdttfttttne. ©ro§e8 Soncert ber ©t. <£äcifien*©efeUfd)aft unter

äRitmirfung beS §errn S^. SRomieuj, $rofeffor ber SÄufit ju ©enf,

unb beS ©tabtordefter«, Berftärft burdj Sünftler unb Äuiiftfreunbe.

ffitrection: $err SRub. ^erfurtb^. Sßrälube für Drcftefter Bon 3uftin

£Bifcb,off. Confiance, ärie für 23aröton*@ölo unb Drcbefter. 3Rufif

»on 3uftin Söifc^off. TOeffe in Simon Bon Suftin SBif^off.

8eH>|i8» äRotette in ber Sb;omaäfircb,e ben 2. Slai. gerbi-

nanb 2|ieriot: „©iefje, icb, fte^e »or ber £&üt", 3Rotette in 2

©äfeen für ©fjor. üHorife Hauptmann: banfe bem $errn",

üRotette in 2 ©äfccn für ©olo unb gljor. — Kirc^enmufit in ber

£boma8fir<f|e, ben 3. 2Rat. aRenbeI«fob,n, au§ bem Oratorium

Sßauluä. Strie unb Sljor: „3cb, banfe bem §errn", mit SSegleitung

beä Drcbefterä.

3Hcli>OUttte, 14. äRärj. 151. ©oncert be§ S8ictoria=Orcbcfter8.

Dirigent: ©err Hamilton Slarfe. Seaber : §err ©eorge SSefton. Ouoer»

ture ju „®er gliegenbe §oUänber" Bon SSagner. Ulbagio auä ber

©nmpbonie in 33 Bon $ai)bn. ©uite für SBioline in © Bon «ßropora.

(grau Jerefe Siebe ) SBallet auä „®er Sib" Bon SSRaffenet. Ouüer=

ture su „Si j'etais roi" Bon 31bam. SBioIin=©o(o : „Eoncert-^öan-

tafie" »on Seonarb. (grau 2b>refe Siebe.) Kleine ©uite für Dr»

djefier : „Jeux d'Enfants" Bon SBijet. SBiolin»@oIo : „Eeverie" Bon

SBieujtemp« 9Rarfd) auä „Der ^ropfjet" oon SKetjerbeer. — äm
19. SfRdrä. 152. Soncert. Duserture ju „giflaro" Bon SDiejart.

©ritte ungarifdje SR^apfobie Bon Si^jt. S8iolin=©olo : ©onate in 91

Bon §änbef. (grau Serefe Siebe.) ©tjmpbonifdjeS $oem „Le
Rouet d'Omphale" Bon ©t. ©uen§. Ouoerture äu „®ie 5Rajaben"

Bon SBennet. aSio!in=©oIo: „Valse Espagnole" Bon 3üarb. (grau

£erefe Siebe.) ©diioebifajcr SSebbing * SRarfd) Bon ©öbermann.

SBiottn=@olo: „Segenbe" Bon Sßienawsfi. DuBerture ju „©nlBana"

Bon lieber.

Wündjen. Soncert be§ SßorgeS'fdjen S^oroereineS unter 9Rit=

roirfung ber grau 2Rcta lieber, ber grau SRofa ©iegmunb^Sablig

unb bc§ fg(. SBrofefforS ©einrieb ©cfimarg. Söegleitung am ©armomum
©err granj SReibl. (Soncertflügel Bon SBlütbner. §armonium auä

bem $ianoforte»2Ragajin Bon £aim & ©ob>) Pater noster

für 7ftimmigen gemifdjten Sfeor Bon granj Siäjt. ®rei Sieber für

Sit (grau SRofa ©icgmunb>Sa^lig). a) 3dj ftanb in bunflen Sräumen
(Dp. 8) üon Slara ©djumann. b) ®er ®eift ber SRofc (au§ ben

©ommernäefiten (Op. 7) Bon ©ector SBerlioä- o) S)er ©ebiffer (Op. 21

5Rr. 2) Bon granj ©d)ubert. 28anberer5$bantafie Dp. 15 für Slaoier

Bon granj ©cfjubert. (§err Sgrof. §einrid) ©d)toar&.) Qwei Eböre

für gemifebte ©timmen (8ftimmig) Bon Sllejanber ».Ritter. ®rei

Sieber für ©opran (grau 2Reta ©ieber.) a) & mufe ein SSunber-

bare§ fein, Bon granj Si§ät. b) ©tefie ftitt! (auä ben 5 ©ebidjten

5Rr. 2) Bon Stidjarb SBagner. c) gugenbglücf Bon granj Sis^t-

SBeib,nad£)täIieb aus bem XII. Qabrbunbert für gemifrfjten S^or unb

©oli Dp. 59 Bon SRobert SBolfmann. (Hit: grau ©iegmunb; Sßafj:

©err ®tetler.)

»Uuiftct U SS. II. ©oncert. ©oliften : gräulein Slfe SBreuer

Born @tabt»^catcr in SBremen, ©opran; gräul. SIRagba ©ifele auä

granffurt a. SWain, Slaoier; ©err Souiä SRoot|aan Senor. Sürie

für ©opran auä „Davidde penitente" oon aRo^art. ElaBierftücfe:

SRooellete in gbur Bon ©djumann, SBariationen »on ©djubert,

SRenuet »on Sßabereroäfi. Sieber für SLenor: 5Rad)tftüd! Bon ©djubert,

@ute SRadjt, Bon granj, gelbeinfamfeit Bon SBrab^mä, ©e^nfudjt Bon

SRubinftein. Sieber für ©opran: Siebeäglüct Bon ©udjer, Sldj! »er

ba§ bod) tonnte, Bon SBerger, SSerfianbnife, Bon SRoot£)aan. Strie für

©opran auä „Wartha" Bon glotom. MaBierftüde: ßtuet ©tüde

auä bem „gmeiten Slfroftidjon" (neu) »on SRubinftein, Nocturne

oon Sbopin, Valse de Concert Bon ßtoaft. Sieber 3ung SEBerner'ä

unb SWargaretlia'ä auä ©djeffel'ä „Trompeter Bon ©äffingen" für

©opran unb Senor Bon SRiebel. (Goncertflügel ©ebr. Sfnafe.)

MüvnHtQ, in ber SDiufiffdjule, SBeetfjoBen: DuBerture su„gibe«

lio" (@ bur), ad)t()bg., grl. Sd)irmer, (S. B. Sudjer, Safel unb ©djaHer.

ÜRojart: *Pb;antafie Smoü (33üIoto), grl. ©. 0. SEudjer. SKenbelä«

fob^n: ©pinnlieb, grl. Sag. ©djumann: ®uett, grl. SR. B. Sud)er

unb ORuäcat. ©eUcr: „3m SSalbe", grl. ©dünner. 8iäit»811abieff

:

„Die 5Rad)tiga(I", grl. Seudjä. ©djumann: @»mpb;onifd)e (Stuben,

jroei Glaoiere, Bicrbänbig, grl. öeübel unb ®ir. ©ötterid). 3KenbeI§=

fo^n unb ©c&ubert: Sieber, grl. SRuäcat. @aint = @aen§: „Danse

macabre", acfjttjänbig
,

grl. ©affner, Seud)ä, ©enfolt unb Sffi.

». Sudjer. ©obarb: „Des ailes", Etüde artistique, grl. Detter»

mann, ©djumann : Duett, grl. ö. Söffel£)oIj unb SRuäcat. Sßadi»

Siäjt: *ßrälubium ©mott, grl. 2R. b. Sudjer. 2Renbeläfoljn : Rondo
capriccioso, grl. SRulterer. ®b,opin: SRonbo für ä>oei ©laoiere,

Bierbänbig, grl. ©reiner unb Dir. ©ödend). Sieber: grau 3Rartlja

©upf. Siäjt: (Soncert=@tube gmoll, grl. Sauer. 3arembäfi : Grande
Polonaise (Sin Siäjt), gvl. Srieg. SSagner: Saifer=3Rar{d) , adjt»

h,änbig, grl. firieg, Sauer, Süfjner unb SRabe. — Die Nürnberger

gtg. fdjreibt baüber: „3n ber SRamann=S8oIfmann'fd)en äRufiffdjuIc

(Direction ©erren ©öUerid) unb Sdjmibt) fanb am 2Rittt»odj ein

«DcufiEabenb ftatt, ju bem ein «eines SJSublifum geloben mar. gür

einen SBefudjer, ber jum erften äRal bie SRäume ber Slnftalt betritt,

Ijabcn biefclben etwa« S-fjrfurdjtgebielenbeä , er füb^lt fid) inmitten

ber Bielen finnreidjen Slngebenfen an bie großen SIReifter SiSagner

unb Siäjt wie in einem ©eiligtb>me, ja mit einer gemiffen ^eiligen

©djeu wirb er jum 33eifpiel ben in einem gimmer aufgeftettten
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Steliquienfärant bettjunbem, ber eine gro&e Stnja^f Erinnerungen,

S3riefe unb (Sefcbcnfe ber giöfeten Sonmcifter enthält. 2>ocft um
auf ben 9J?ufifabenb ju (ommen, fei bemerft, bafs baS Programm

eine herrliche Slu3tDal)l Bon Sompofttionen enthielt, unb menn aud)

tuegen SBevbinberung einiger ©amen üerfdjiebene Hummern ausfallen

mufjtcn, fo enthielt baS ©ebotene bod) noch, eine reicfje güHe herr-

licher ©oben, bie in ber burtf)roeg§ üorjüglichen 2lu8fül)rung bie

«öefucher auf'« SBefte unterhielten. 3$ unterlaffe eS, einjelne Kamen
ju nennen, bei ich, fonft gezwungen märe, fämmtlidje SHitroirtenbe

ju befpreeben. Slufjer uerfebiebenen Siebern Bon Schumann tarnen

2-, 4< unb 8Ijanbige Etaöierioerfe jura Vortrag, mobei fid) auch,

§crr ®irector ©öflerieb perfonlid) bettjeiligte. ©ämmtlttfje Hummern
fanben bie reidjfte Stnerfennung unb alle Jbeilnebmcr werben mit

bem ©efüijl innerfter SBefriebiguug jene 9Jäume öerlaffen haben, in

benen nur erhabene SJcufif Berftanben unb gelehrt wirb.

Ärütfdjer 3tojeiger.

(gotnpoftttanen fft* m&nncf unt> fleroifdjtett <£J>o*.

S)a« Sieb ber 2>eutfcf)ett. @ebtd;t üort&offmanrtDOtt
Fallersleben, für aJiätmerchor componirt »ort (?).

(Seidig, Siebt & 3Jje^er.) «ßatt. 40 Sßf., Stimme 50

SBenn'8 auch nicht gerabe nötfjig mar, bafs bem befannten;

„®eutfd)lanb, ®eutfcf)lanb über SBeS" eine eigene SBcife gefdjaffen

mürbe, nad)bem e§ ftch Sahrgefmte lang mit einer aboptirten be-

fjolfcn, fo mar e§ erft recht nicht nötb,ig, ba& ber ßotnponift feine

Sefcbeibenbeit big jur 9?amenSBerfcf)i»eigung trieb. Qtf) glaube

felbft, bajj bie oorltegenbe ©ompofition firf) nicht al8 SSoIlälteb ein-

bürgern mirb, aber fte hätte bem Urheber immer geftattet, feinen

Warnen ju nennen. S)a8 SSerfchen fommt au§ guter ©efinnung

unb jetcfjnet fidj burtf) b,übftf)e Stimmführung aus, ©efangoereine

fönnen baffelbe ruhig auf ihr Programm fegen.

Hu Die »Musikalische Rundschau«, Organ für Musiker,

Musik- und Kunstfreunde , VI. Jahrgang , und die bisher im Ver-

lage touV. Kratochwill erscheinende „Neue "Wiener Musifc-
zeitung", mit der Beilage: Blätter für Kirchenmusik,
wurden vereint und erscheinen als

1
Musikalische Rundschau

in

Wien, L, Schreyvogelgasse 3

am 1., 10. und 20. jedes Monats. Diese ist nunmehr die verbreitetste

und ferner die einzige unabhängige Fachzeitschrift, deren Haltung
keinerlei Rücksicht auf irgend einen Musikverleger beeinflusst.

I

Die „Musikalische Bundschau" ist durchaus vornehm gehalten und
J> versteht es, jeden Gebildeten zu fesseln, anzuregen und zu be-

! lehren: den Künstler wie den Laien. In ihren, aus der

Feder der bedeutendsten Schriftsteller stammenden Aufsätzen Uber

Musik, Theater, ütteratur und bildende Kunst ver-

ficht sie die Idee von der Einheit aller Künste. Durch die aus-

führlichen, objectiven Theater- und Concertberichte aus

allen bedeutenden Städten des In- und Auslandes
wird die „Musikalische Rundschau" ein Wegweiser und Nach-
schlagebuch für Alle, welche sich für Aufführungen dieser

Art interessiren. Kritische Besprechungen aller beachtenswerten
Erscheinungen des Musikalien- und Buchhandels und umfassende
Nachrichten aus dem gesammten Kunstleben vervollständigen den
Inhalt einer jeden Nummer, die an Keichhaltigkeit nichts zu

wünschen übrig lässt.

Inserate der „Musikalischen Rundschau" finden die weiteste

Verbreitung und in Künstlerkreisen undgutsituirten Familien

zweckmässige Beachtung. Preis der dreimal gespaltenen

Petitzeile 12 kr. = 20 Pf.

Man abonnirt bei der Administration der „Musikalischen Bund-
schau" I., Schreyvogelgasse 3, — einschliesslich directer

Zusendung — ganzjährig : für Oesterreich - Ungarn fl. 5.— , für

Deutschland M. 10, für alle übrigen Länder Pres. 15; — viertel-

jährig: für Oesterreich-Ungarn fi. 1.50, für Deutschland M. 3, für

alle übrigen Länder Frcs. 5.

Probenummern auf Verlangen anentgeltlich.

Hermann Brune»
Schüler von Prof. Stockhauaen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).

Con'cert-Vertretung : Gnevkow 4 Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

Dtto ©d&weijet, Dp. 29. <S e e m a tt tt 3 £ t e b für getnifötett

@b>r mit (Slamerbegleitung (ober Drdjefter). Sßrete

50 «pf. (©btnburg, $eterfon & ©on§, Seidig, Äiftner.)

2)a8 Sieb ift frifefj unb flott erfunben unb gefcfjrieBen , e8 ift

lebenbig in ber ©timmbebanblung unb bietet an manchen ©teilen

tntereffante Soncombinationen. ®ie Begleitung unterftügt in ber

§auptfache, ohne fich auf grope SHufrration einjulaffcn. SBenn
fcf)on lein hoher tmtfifalifeber Sffiertb in bem SBerfe fteeft, fo ift c8

bod) feiner flüfftgen Haltung halber unb [einer flanglicben SKeiobit

toegen fietjer nicht ohne SBirfung.

Otto Schweizer, Op. 35. „The Milkmaid". Quar-
tett for S. A. T. B. (Edinburgh, Methven Simpson
& Co.) Price 4»-

®iefem Siebe, roelcheä im ©egenfage ju bem »origen ftrophifch

gehalten, mäbrenb ba§ anbere burdjcomponirt ift, toobnen bie-

felben guten ©igenfehaften bei Wie bem erften. @8 ift gleichfalls

frifch erfunben, gut in ber Stimmführung unb trifft ben i£ljaracter

be§ SeyteS. (Sleichjeitig bat ber Somponift ba§ 5S3erf auch für brei

roeiblicbe (Stimmen mit Slanierbegleitung, welch ledere auch ju bem
Duartett gefchrieben ift, herausgegeben. 0. Naubert.

^Jaul Silber, Dp. 18. ©in ©ebertfblatt für
Glaöier, Violine unb SSioloncello (ober Stola)

$r. 3R. 1.50. (33raunff^roeig, SKar Äott.)

©a§ einfache, hübfeh melobifche TOufitftücf gewinnt burch feinen

furjen SRittelfa^, ber [ich fomohl tactifd) als tonifch gegen ffiorber*

faß unb Sdjlufj oort^eilhaft mirffam abhebt, aufjerorbentücb, fo bafe

e8 feines freunblicfjen, wenn fchon nicht fetjr bebeutenben 3nhalte8

unb feineä guten S?lange8 halber ®tlettantentreifen beften8 empfohlen

Werben fann.

Ein theoretisch und praktisch tüchtig gebildeter

Tonkünstler, welcher bisher acht Jahre als Dirigent

der Orchesterconcerte, verschiedener Gesangvereine,

auch als ausgezeichneter Geiger in einer Stadt im
Elsass wirkte, möchte gern im engeren deutschen

Vaterland eine ähnliche Stellung einnehmen. Er
kann die besten Zeugnisse aufweisen, sowohl von
der Stadtbehörde, wo er bisher wirkte, als auch

von Künstlern ersten Ranges, wie Herr Hofcapellm.

Dr. Lassen, Hofrath Müller - Härtung u. A. Gef.

Offerten sind an die Firma C. F. Kabnt Nach-
folger, Leipzig, zu richten.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Quellen- und Hilfswerke beim Studium der

Musikgeschichte.
Zusammengestellt von JRob. Eitner.

gr. 8°, VI u. 55 Seiten. Preis M. 2.—.

Das Verzeichniss besteht aus 2 Abtheilungen : dem Bücher-
verzeichniss der einschlägigen Litteratur und einem Sachregister,

welches auf alle Fragen Antwort giebt. Ein Nachschlagewerk
für Jeden, der sich mit Musikgeschichte beschäftigt.

1
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

XXII. Tonkiinstlervmniinlniig zü Berlin

den 31. Mai, I., 2., 3. Juni d. J.

Sonntag den 31. Mai Vormittags: Kammermusik-Aufführung in der „Singacademie".

„ „ „ „ Abends : Grosses Concert mit Orchester und Chören in der „Philharmonie".

Montag den 1. Juni Abends: Grosses Concert mit Orchester und Chören in der „Phüharmonie".

Dienstag den 2. Juni Abends: Kammermusik-Aufführung in der „Singacademie".

MittWOCh den 3. Juni Abends: Grosses Concert mit Orchester und Chören in der „Philharmonie".

Zur Aufführung sind vorläufig in Aussicht genommen : Liszt, Graner Messe. Berlioz, Bruchstücke aus

den „Trojanern". Nicodö, „Das Meer", Symphonie-Ode. Brakner, De Deum. Gremsheim, „Hafis", Cyclus von

Gesängen. d'Albert, Scene für Tenor mit Orchester aus der Oper „Der Rubin". Draeseke. „Serenade" für

kleines Orchester. Dvorak, „Violinconcert". Martucci, „Clavierconcert". Wagner, „Kaisermarsch". Mancinelli,

„Suite". Quintett von Brahms. Quartette von Herzogenberg, d'Albert, Tschaikowski und Tolkmann, sowie

eine Reihe von Liedern.

Ausser dem verstärkten Philharmonischen Orchester, dem Stern'schen Gesangvereine, dem Philhar-

monischen Chore und der Berliner Liedertafel, der Joachim'schen und Rose^schen Quartettyereinigung (Wien)

haben ihre Mitwirkung als Solisten, ohne die in den grösseren Ensembles thätigen Künstler, bis jetzt freundlichst

zugesagt: Frau Carena, Frau Liüian Sanderson, die Herren d'Albert, Halir.

Herr Generalintendant Graf Hochberg hat sämmtliche Vereinsmitglieder zu der am 30. Mai stattfindenden

Aufführung des „Tannhäuser" in der Pariser Einrichtung freundlichst als Gäste im Königl. Opernhause eingeladen.

Ein aus den Reihen der Patrone des Festes gebildetes Localcomite hat seine Thätig-

keit bereits begonnen und wird es sich angelegen sein lassen, auch in der Wohnungsfrage den

Mitgliedern des Vereins den Besuch der Versammlung wesentlich zu erleichtern. Um so mehr

aber müssen wir um recJhtjj ei tige Anmeldung unserer Mitglieder, und zwar bis spätestens

den 15. Mai an den derzeitigen Verwalter der Vereinskasse und Herausgeber der N. Z. f. M.,

Herrn Dr. Paul Simon (C. F. Kahnt Nachfolger) in Leipzig bitten, an welchen auch alle

Neuanmeldungen zur Mitgliedschaft zu richten sind.

Näheres alsdann s. Z. auf dem Tonkünstler-Bureau (in der Philharmonie), woselbst die

Mitglieder alsbald nach ihrem Eintreffen sich gefälligst einfinden wollen.

Weimar, Jena, Dresden, Ende April 1891.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
v. Bronsart. Dr. Gille. Dr. Stern. Dr. Lassen.
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Im Verlage von C. F. Kahnt Sfachfbiger, Leipzig, ist kürzlich erschienen: 0

Schwäbische Lieder. g
Vier Gedichte o

aus Adolf Grimminger's „Mei Derhoim" Q

eine Singstimme mit Klavierbegleitung g
von wi

r
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SrudE »on ©. ftreljfing in Seidig.



£rip3tg, öen X5. max \89\-

SäSdjentlidj 1 Kummer.— $rei8 Ijalbjäljrlicb,

5 SKf., bei ffreujbanbfenbung 63Kf.(©eutfd)>

lanb unb Defterreicf)) refo. 6 3Kf. 25 5ßf.

(taSlanb). gär TOtglieber be§ OTg. fceutfdj.

WuftfbereinS gelten ermäßigte greife.

3n(ertton8gebüfjren bie Sßetttacile 25 $f.—

.

Sbonnement nehmen alle $ojtamter, Sud)-,

Wuftfalien» unb ffiunftljanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segrünbet 1834 von Robert Schümann.)

Dtßan öe§ SlUgcmeittett $mtjd}en SütufifberetttS.

23erantit>ortliä)er 9iebacteur: Dr. JJttUl SstlttOtt. SSerlag oon C. Ättljtlt Jladjfoljjer in feijijtg,

Xs 19.
JUtgcuer & go. in Sonbon.

38. SJeflW & g*. in @t. Petersburg

#e6ef8ner & sSStofff in SSarfdjau.

$e0r. ^ttg in Qüxiä), Skfet unb Strasburg
"Jlcfit«n5ftinf3tg(iet 3arjrgang.

(Sani 87.)

^«VffatM'f^e SBudjl). in 3lmfterbam.

f. £c$äfet & ^oxabl in Sßfjilabetyfjia.

^töert §f. ^utmann in SBien.

$. £t<tfl<r & g«. in 9km=?Jorf.

SttfyaUt 93egrünbung einer SEfjeorie be§ £riolen= unb QuintoIentuefenS. S5on Dr. 911fr. ©fjr. Saliner. (©djlufj.) — 3)aS SSioIonceD

unb feine ©efdjidjte. 58on SBitti. 3of. bon SSafieletoäfi. — G> orrefponbensen: ®üffelborf, (Sera, ©laucfjau, ®otfja, SSeimar.

— geuilleton: $erfona(na<$rid;ten , 9Jeue unb neueinftubirte Opern, aSermtfdjteg, Soncertauffüljrungen
,

ffritifdjer Slnjeiger.

— Slnjeigtn.

JBegrunbung einer IJjeorie be0 friolen- unb

%tntoletm)ejen0.

SSon Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

Stuf tiefe SEBeife roürbe auä) bie rf)t;t6mif$e ©ongruenj

mit bem angeführten £act 53 geioa^rt bleiben. @o toürbe fia)

überhaupt an allen SBerfen aller Somponiften bartbun

laffen, baf? man bei berartigert £on*@ruppen auf3er Sriolen,

üuintolen unb Septolen niajts »onnötben t;ätte: ja man
tönnte fogar mit Sriolen unb Quintolen hierbei öottfommen

gut §au3 galten.

3113 ein 33eifpiel, bafj 33eetboöen in ber ©äjreibtoeife

ber fogenannten ©ejtole inconfequent ift, fübje idj na=

mentlia) ben 2argo=©afe ber SD bur*©onate Dp. 10, 9lr. 3
an, reo bie ganje 6ejtoIen=@teHe, toeil es fia) um S)oppel=

trioten \)anbelt, anberS ju bejeidmen roäre, j. 33.

:

I

§ier müfHe bie SDilcantreibe ettoa in biefer 2trt getrieben
roerben

:

@in ©leic&eS gilt bott einigen ©teilen ber 6 bur=@onate
(Dp. 2, ytx. 3) im 1. ©a|e , j. 33. 2act 24. -r- 3113 Sei»

fpiel, wo fold)e Spottfiguren roieber ganj richtig als SDoppel»

triolen bejeidmet finb, nenne \§ ben 1. @a§ ber ©bur=
Sonate Dp. 14, 3tr. 2.

5DaS ginale ber 31^ bur^onate (Dp. 26) fann uns als

33ett)eiä bienen, bafj aua^ 33eet|)Oüen biefelbe gigur ein«

mal aU ©entöle, ba3 anbere 9Mal aU SCriole bejeia^net,

nämliä)

:

SDaS 5fti(^tige unb Unnötige in biefem 5ßunfte roe$felt

in red^t anfa)aulid)er SBeife aud> toieber in ber @bur=
Sonate Dp. 31, ^r. 1 ab; man ftubire baraufbjn befonber«

ba3 Adagio grazioso unb baS ginale. — S)uri$aug cor*

rect finb bie fogenannten ©ejtolen roieber al« SCriolen
in ber Sonate Dp. 54 (gbur) im 1. ©afce getrieben.

gür bie richtige Sluffaffung be« bier dargebotenen
geben aua) unter ben legten Sonaten beS SKeifterS bie in

S3bur (Dp. 106) unb bie in @bur (Dp. 109) reid&ltdbeS

SeroeiS» unb Sebrmaterial ab.

SRun no($ @inige« über Duintolen unb ©eptolen.
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9la<S) ber oben funbgegebenen funfläfthetifchen Slnftd^t

öom SftbhthmuS t>eranfä)auliä)t bic Quintole bie Ver<

fa)melpng ber natürlichen j»eitbeiligen Sactart mit ber

fünfteiligen; bie ©cptole almtia) bie Verfcbmeljung

ber j»eitbeiligen mit ber fieb entheiligen Sactart. —
S)ie richtige ©c^reibtneife ber Qu int ölen unb ©eptolen

ift noa) »eniger ©emeingut ber mufifalifcben 2Mt, roie

biejenige ber SCriolenfiguren. — 2Ran muß hierbei, um baS

«Richtige ju erfennen unb ju bebaltert, ftetS auf bie böbere

ÜRaßeinheit jurüdfebren. 3$ fann baS ©anje am paffenb*

ften an einem jjödbjt intereffanten Quintotenbeifptel

aus SBeetboöen'S fchon erwähnter Sonate Dp. 57 (gtnoH)

anfä)aulia) machen, nämlia):

Von ber rbt^tbrnifcben geirtbeit erfüllt, ba§ ber 12
/8=£act

im ©runbe genommen nur eine ©pielart beS 4
/4 = £acteS

ift, »äbjte Veetboüen an btefer unb ähnlichen ©teilen für

jebeS einzelne Viertel (
3
/8 als Sriole gebaut) eine gleia>

artige ©ruppe toon 5 «flöten, all Quintolen. Söäbrenb

alfo genau genommen im 12
/8=£act immer 6

/16 einer 3
/8

=

©ruppe entfprecben, muffen bierbei 5 «Roten (
5
/16 ) einer

folgen ©ruppe entfpreä)en. 5DaS ift alles febr fcbört unb

fein: nur bürfte bie ©ch reib» eife anzufechten fein; benn

turi unb gut, biefe Quintolen bier unb in ähnlichen gällen

fßnnen nid)t als ©ecbjeb ntel bejeicbnet werben, fonbern

bielmebr als Quintolen*Acbtel, alfo »ürbe ein folcber

£act fo ju treiben fein:

Um baS genau ju öerftebert, haben »ir uns ju oergegen*

»artigen, bafe com ©tanbpunfte ber Sriolität unb Quin*

tolität au§ baffelbe ©anje ebenfotoobl in 2, als auch in 3

unb 5 unter ficb gleite Steile jerlegt »erben fann. ®ine

game «Rote fann bemnaä) ebenfotoobl in 2 balbe, als aucb,

in 3 balbe (Sriolen) unb aucb in 5 balbe (Quintolen),

fogar aucb in 7 balbe (©eptolen) jerlegt »erben. Einmal

batten »ir ttirfliebe §albe, baS anbere 2Ral drittel,

baS britte Wal fünftel unb baS räerte 2M Siebentel.

S)ie 9teä)nung mufi immer ftimmen, alS:

-=JJ-J Jj-JJ^JJ=J J JjJJJ
l

8
/3 "U /'

(SS folgt barauS, baß bie SRotengattung folcber brei=,

fünf = ober fiebentt>eiligen giguren immer biefelbe ift, als

bieiemge ber jtueitbeiiigen Slrt, »elcber fte an 3eitwertb

aleicbfteben foUen. 3»ei balbe SRoten finb = 3 Srtolen*

falben u. f.
»• ßbenfo ntüffen 2 Viertelnoten = 3 Srtolen*

Vierteln, = 5 Qutntolenüierteln unb = 7 ©eptolenüterteln

»erben, alfo:

J^J J = J J J = J J j J J = J J J J J JJ

Unb ganj baffelbe muß aucb &on einer Viertelnote gelten,

baS beißt: 1 Viertelnote fann gleich fein: 2 Siebteln, = 3

Sriolenachteln, 5 Quintolen* unb 7 ©epto!enaa)teln, alfo:

3Bttt man bemnacb im 12
/8=£acte einmal ftatt ber punftirten

Viertel, alfo ftatt eines Viertels, Quintolen fabreiben,

fo fann biefeS nur in Achtelnoten abäquat bejeiebnet

»erben. ®enn »enn et»a, »lebet Veetboöen, 5
/16 als Quin<

tole ein Viertel repräfenttren fottten, bann müßte aua) bie

©edbäebnteUSrtoIe ein Viertel repräfentiren fönnen, »aS

jeboeb ööHig auSgefcbloffen bleibt. — S)aS 3U>»eid>en öon

ber natürlichen 3»ettheiligfeit ift nämlich ftets baju ba,

um eine größere Vetoeglia)feit (»gilitat) ber ^oten ber=

beijuführen. SBenn alfo ettoa
3
/ie 3^oten eine Viertelnote

üertreten füllten, bann »ürbe burch biefeS ÜKanöüer eine

9iebuction in ber rbt;tbmtfcben Ve»egung eintreten, »aS

gegen ben ganjen ©eift ber Dotation »äre. — ®urch

folche Quintolen, »ie bei Veethoöen, foB bie Viertelnote

ftatt ihrer nächften (Sintbeilung in 2 Achtel, bie befcbleu*

nigte in 5 (&uintolen=)2lcbtel haben. — ®arum finb jene

oben aus Ghopin'S Vmoa = ©cheräo angeführten Qintolen

(5 Quintolen»Viertel) in einem 3
/4 Sacte febr richtig fo

toom eomponiften auSgebrücft. Auch hier ift bie Vwbe febr

einfach : ber S)reit>ierteltact ift als auS je 3 Vierteln ober

aua) einer halben beftebertb anjufehen, benn:

J=J.=J J J=J J = J J J J J
1/ 3 S 5

S)aS ©anje bürfte hiermit roobl oerfiänblich ge=

macht fein, ©anj Sehnliches gilt »on ber © e p t o l e. 3ßem

biefeS einleuchtet, ber »irb nun felbft in ber Sage fein,

berartige Singe burchauS richtig nieberjufebreiben, anberer^

feitS aber aua) bie erforberlidjen Verbefferungen an ben

SBerfen Anberer Doraunehmen. pr bie £er>@bitoren er=

»ad)ft hiermit, »ie fd)on betont, ein neues, intereffanteS

gelb ihrer Vethätigung. — @S ift baran feftjubalten , baß

im rh^thmifchen ©eifte ber SUtuftf nur baS SBefen ber

2;riole, Quintole unb@eptole begrünbet ift. AtteS

»eitere derartige ift ju üer»erfen. äöer aber in feinen

gompofitionen beliebige 5Rotenmaffen ohne beftimmte rbr^tb»

mifa)e (Sintheilung an»enben »iU, ber betoerffteüige fola)eS

in f leinen oon ben übrigen abroeiifcenben Stoten, ohne

baß er barüber Bahlen ju feiert braucht. — Um nicht ju

»eit ju gehen, enthalte ich mich, aua) hierfür noa) weitere

0lotenbe»eife ju geben.

^öffentlich erfennen bie £eyt > ©bitoren bie hier bor-

geführte Sttaterie als beachtenswert an.



Dtt0 fliotottcell unb feine $efd)td)te.

SBon Willi. Jos. von Wasielewski.

(Seipzig 93rettfopf & Härtel.)

®er burdj anbertoeitige $ublifattonen auf bem ©ebiete

ber ^nftrumental^uftf (wenn toir bon feiner Schumann*
Biograph^ ^ter abfegen) bereits toortheilhaft befannte Slutor

hat jniar fein neueftes SÜBerf „S)aS Bioloncett utib feine

©efducbte'' betitelt, giebt aber boch mehr nur eine ©efchichte

feiner ©pteler. ^nfofernnun bie ®efRichte eines SnftrumenteS

in ber £f)at au§ ber ®efcf;ic§te feines «Spieles herborgeht,

mag man baS immerhin gelten laffen unb feinenfaÖS möchten

toir ja baS »orliegenbe reiche unb mit getoiffenljafter Sorg»

falt (fotoeit toir ferjen fönnen) angefammelte Material ettoa

»ermiffen. SStr Ratten aber bodtj gemünzt, ba&b.2Bafteleto§fi

noa) ettoaS fdjärfer bie intimen SBed^fettoirfungen jttjifd^en

ber gefä)t$tf. ©nttoicflung ber Sttftrumental=3Jiufif im 9111=

gemeinen unb ber Sunft biefeS SnftrumenteS im Befonberen

berborgehoben, nocf) ein toenig genauer bie mannigfachen

Beziehungen jtoifcfjen jener unb biefem aufgefudjt, furz, ben

©influfj ber (tompofition auf bie ^iolonceUted^nif unb um*
gefefjrt um ©inigeS beutlicfjer flargelegt blatte, ©o blatte

j. 93. @. 95 bie auffaHenb uebenfäc^lic£)e Beljanblung beS

SnftrumenteS in ben )par;bn'f<f)en fogen. ,,£rtoS" (toeldje

eigentlich 93ioltn»(Sonaten mit ©labierbegleitung finb) jum
SluSgangSpunft einer toeit etngeljenbern Betrachtung gemacht,

bie t^atfäd^ltdtje ©manzipation genannten SnftrumenteS in

ber neueren Snftrumentalmufif feit Beetf)oben noch to e't

felbftänbiger behanbelt toerben bürfen, toop bem Berfaffer

j. B. bie Örchefter Sftepertorien bon Äummer unb ©. ©a)roeber

recht intereffante SStnfe unb Fingerzeige hätten geben fönnen.

©o hat er auch nid^>t überall gleich glücIUch bie gefährliche

flippe einer totben unb nüchternen 9tneinanberrethung leerer

tarnen unb ®aten aus bem Seben berühmter Btoloncett=Bir=

tuofen p umfa)tffen berftanben, fo baf3 man mitunter

öerfucfjt fein möchte, mit 3Jiephifto in bie äöorte auszubrechen

:

„Set) bin beS trocf'nen SCon'S nun fatt" unb bem Berfaffer

nicht eben gram fein toürbe, toenn er jur Abwechslung

einmal ein toenig mehr ben journaliftifchen ober feuiUeto-

niftifchen „Teufel fpielen" tootlte. SieS geht — nebenbei

bemerft — fo toeit, baf3 man an Stetten, too er — tote

5. 93. auf ©. 125 — mangels näherer ©rmtttelungen am
©chtuffe eines größeren SlbfchnitteS mehrer SJünftlernamen

in 93aufcfj unb Sogen aufjählt, toeit babon entfernt, bieS

ettoa bem §iftorifer jum Borwurf ju machen, orbentlia)

babei aufatfjmet, toeil man e§ als wohltätige unb notb>enbige

Slbtoechfelung empfinbet.

Snbeffen foll bamit feineStoegS ettoa baS Berbift über

ein fo grünblicheS SBerf, wie baS borliegenbe, auSgefprodjen

fein, baS toir in feiner htftorifcfjen fReichhaltigfeit, fachlichen

Bollftänbigfeit unb toiffenfcfjaftlichen ©ebiegenf)eit als eine

entfcfjiebene Bereicherung unferer fachmännifchen Sitteratur

freubig begrü&en unb allen Sntereffenten toärmftenS an-

empfehlen.' SDenn toie eS ber igiftorifer unb ber äfthetifche

gorfcfjer nicht ohne ©etoinn noch Belehrung benu^en toirb,

fo rann es auch nur oon Bortheil fein, bafs recht btele

Bertreter beS BioloncetlfpielS felbft, fotoie anbere auSübeube

3Jlufifer bon gadj es jur <panb nehmen unb fleißig barin

lefen. Qnm 3Jttnbeften finb berartige Bücf)er unter bielen

anbeten berufen, bor foliftifchen ©infeitigfeiten unb @igen=

toiHigieiten fräftigft ju betoahren unb auch oem SSirtuofen

bie üjiotfjwenbigfett recht nahe führen, ftch in ben Organismus

unb ^nfainntenhang ber gefammten Äunftenttoicfelung etn=

gliebern ju muffen, inbem fte ihn über bie prinjip. SSorauS*

fe^ungen feines SuftrumentS, ba8 ^tfloicifd^c SBerben unb
gortfchreiten feiner Äunft genauer unterrichten. Unb ich

meine, toenn irgenb einer, fo hat bieS gerabe ber SStolonceHift

unter ben mobernen SSirtuofen am nothwenbigften , fich

bar üb er erft einmal tn'S ^lare ju fefcen.

5Die hellere, tonftärfere SSioline hat (toie ich im ©egen*

fa| ju oon SBafieletoSfi hier behaupten mujj) einen toeit

männlicheren, characterüoHeren unb entfchiebeneren Slang

als baS weiblich «fchtoermüthtge, fentimental»oerfchleierte

SSiotonceH mit feinem näfelnben, jum SCheil toohl aua)

toinfelnben Xon (baS „«Rafen^nftrument" pflegte eS Biebrich

ber ©rofje ju nennen!), unb niemals bürfen wir bergeffen,

bafj fein ©ebtet infolge feines natürlichen Berufes jur ge»

tragenen Santilene ein ungleich befchränftereS unb engeres

bleiben mufe, als baS ber erfteren, toelcte über bie einfache

©efangsroeife tymuä muthig ju oertoiclelteren ^ßaffagen

unb belebteren Saufen fortfchreUet. S)aS Sftichtigfte toirb

es fonach toohl fein, toir fagen mit bon SBafietetoSfi: beibe

gnftrumente machen ftch nidht fo feft Soncurrenj, als fte

ftch vielmehr gegenfettig erganjen. QebeS fann ettoaS, toaS

baS anbere nicht fann, aber feines foll in bie 5Domäne

beS anberen riüalifierenb eingreifen, toaS nothtoenbigertoeife

jur Unnatur, SSerjerrung unb 5Jcanterirtheit führen mufj.

©in 9Sinf für atte jeitgenöffifchen Sioloncell^unftreiter

!

— £>er 3?ame „SSioloncett" ift, toie bie Bezeichnung „SSiolino"

eine SSerfleinerung mit ber 5Diminutio=gorm „ino" oon

ber „Stola" unb bie ^Bezeichnung „33iolone" eine 2?er=

gröfjerung mit bem Slugmentatiö „one" bon eben bemfelben

^nftrument bebeutet, aus ber SSerfleinerung toieberum beS

„SSiolonS" burch baS itialienifche ®iminutio=Suffip „ino"

ober „ello" entftanben. (3Jcan tagte früher auch „Siolon*

cino"). ©chon biefe Shatfache allein lehrt uns, bafj torr

enblich einmal bon ber lächerlichen @er»ot>n^ett ablaffen

füllten, bie Bezeichnungen „©ello" ober „©ettift" ju gebrauchen

(roaS ungefähr fo üiel hetfsen toitt, als toenn toir unS unter

bem beutfa)en „djen" irgenb ettoaS bereinigtes benfen

tooßten), unb richtet fich i" biefem Sinne alfo auch gegen

ben Berfaffer felbft, ber in feinem Suche biefe SluSbrücfe

noch zw öfteren 9Men angetoenbet hat. ©tiliftifche !ftücf=

fixten, toie SSermeibung oon SBieberholungen ober Serücf»

fichtigung befferen SBohllauteS bürfen tytv nicht majjgebenb

fein, too es fich um ernftliche Ausrottung einer längft als

übel empfunbenen unb bon bielen Seiten als folche z"*

geftanbenen, burchauS fchlechten ©etoohnheit hanbelt.

SDie ©nttoicflung beS ^nftruments aus ber ©ambe
unb bem Sartton jum mobernen aStoloncello , ber ©tanb

beS SioloncellfpieleS in ben berfchtebenen Säubern, toährenb

ber einzelnen §aupt = ©pochen ber ©influfs ber granzofen

auf feine Sechnif, in ©onberhett bie epochemachenbe ©chule

unb 9Jtethobe ßorrette's (1741) unb ber in Sernharb

Homberg berförperte entfcheibenbe gortfchritt beS SSioloncelI=

Spieles auf beutfchem 93oben, ferner: bie einzelnen £aupt=

©chulen unb beren befonbere SSerztoeigungen, baS Problem

beS 5Daumen=2luffa|eS , ber ^ofitionen unb ber ©chlüffel:

— S)aS 2ltteS ift bon unferem 3lutor ebenfo inftructiü toie

feinfinnig unb erfchöpfenb behanbelt toorben ; als fehr ber*

bienftlich beSgleichen toeift fich baS am ©nbe beS 93erfeS

aufgeführte Serzetchmfj ber bebeutenbften aStoloncett»@chulett

oon ber 3Kttte beS 18. Qahrhunberts bis auf bie ©egen«

toart; nicht minber banfenStoerth erfcheint baS angehängte

genaue tarnen» unb ©achregifter. ©afe er ben 93ioloncel»

liften SMem nicht ertoähnt hat, baS toar bielleicht in 5ln=

betraft bieler anberer, toelche in feinem Süucb> flehen, nicht

ganz gerecht; toir tooUen es bem Slutor inbeffen gern zu



— 220 —

gute galten, ba mir felbjt nidjt aüjuöiel öon bcffcn Sßirtuofiltät

galten fönncn.

®agegen gälten toir gern bie tarnen SSennat, Bürger,

§effing unb ©dmlj toenigftenS ertoätjnt, öon £einr. ©dnibel
(ÄarlSru&e) ettoaä me§r als ben blofjen tarnen angeführt

unb über eine (Srfd&einung toie @g. @b. ©oltermann eine

ausführlichere Erörterung au$ int Setreff feines ©inftuffeS

auf bie moberne $ioloncell=8itteratur getoünfcbt.

SDer renommierten 33erlag3§anblung aber gratulieren

toir allen @rnfte§ aufriä)tigft ju biefer ganj toortreffli^en

Scquifition i^reS gefdjäfcten Berlages .*)

Dr. Arthur Seidl.

I. 23ericljtta,tma,en.

2Kära, 3gtiäc mürbe 1709 (unb nidjt 1721) in 3)eutfdjbrob geboren,

ro.eldje ©tobt jeboch trojj ifjreS SRamenS uotlfommen bötjmifd)

(b. t. cedjoglarifdj) roar unb ift.

traft, Slnton rourbe am 31. ©ejember 1750 (u. nicfjt 1752) in

ber böt)m. ©tobt SRofncau geboren.

Staftny, SBernfjarb SSenjel, rourbc 1760 (u. niebt 1770) in *Prag
geboren, mar SStofonceHift beim Sfjeaterordjefter, in ben Qabren
1810—1822 'profeffor am fraget Eonferoatorium, ga

%
b fobann

bie ©teile auf unb ftarb 1835 in sprag. ©ein ©ruber Staftny,
Sranj 3oljann, mürbe 1764

,
geboren in sprag. ®er SJater

biefer SJeiben mar Qotjann Staftny, ©oboift beim sprager

Sweater.

38 er n er, granj Qofef, mürbe am 23. Januar 1710 in Ebomotau
geboren, mar Sfltitglieb bei ber Gapeüe be§ ©rafen SKorjin in

'.Prag unb ftarb bafelbft im Sabre 1768.

SSßerner, Qofjann, geboren in SöernSborf bei ßöniggräj, ftubierte

in Braunau u. SPrag, bübete fidj bafelbft jutn tüchtigen S3iolou=

ceüiften au?. QaEjre 1802 fpiette er ein fdjroierigeg ©olo
auf bem SSioloncetto in ber ©traijöDer ©tiftsfirdje jum grofjen

S3eifaH alter Süntoefenben.

SRe j dja ober Ketjdja (nidjt SReictja), Jgofef, berühmter SBioIonceKift

unb Somponift, fdjrieb 6 Stetten, Soncertante, 3 ©uetten unb
2 Soncertante ©onaten, fä'mmtlidj für bie 33ioline unb baS
SBioIonceHo, 3 Soncerte für'8 SSioloncetto mit Ordjefterbegleitung

unb oiele anbere QEompofitionen.

Popper, ®abib, rourbe am 9. Sejember 1843 (u. nidtjt 1845
ober 1846) geboren in Sprag.

II. (Srjjänpnßett.

SSiolonceHtften fCaüifd^er Slbfunft in Siemen.
1. e tf i f ,

gmerid) SBenjel, geb. 3. Oft. 1727 in SibodjoBice,

erlernte bie SlnfangSgrünbe ber SKufif beim ©tabtfßnbifuä
ßozisef unb fam nad) *ßrag. ®a bilbete er fieb bei granj
ffierner jum tüchtigen SBiolonceulften au«, mürbe SDcitglieb be§
spraemontftrateufer ©tifteg am ©trafjob 1745 unb nacb einigen

3af)ren 3?egen3djori im SBenebiftinerflofter auf ber Slltftabt.

<£r ftarb in Sprag am 22. Sluguft 1798. (Sr fdjrieb aud) einige

©olofadjen für ba§ Söioloncello.

2. ©mrefa, Sofef granj firiftian, ein Bezüglicher S3iolonceÜV
oirtuoä, geb. 23. SRärj 1766 in SKileDSfo bei Säbor, erlernte

bie Slnfangggrünbe ber SWufif beim Drganiften Spoforny in

83edjrjü unb fam bann nacb $rag, mo er bie Jfjeorie 6eim
SomcapelTmeifter Sofjann Slnton Sozelub ftubierte. Sarauf
rourbe er SJiitglieb bei ber £ofcapeIIe in SBien, im 3al)re 1788
ging er auf Soncertreifen, fpiette mit gröfjtcm ©rfolg in SBrüffel,

'UariS, Sonbon, mo er am 28. Slpril 1793 an Sungenfucbt
ftarb. ©r fa^rieb ©olofacben für fein 3Snftrument.

3. 33ocb, granj, au§gcäricb.neter SSioIonceHofpieler, geboren 14. gebr.
1808 im böljmifcrjen @täbtcb,en f otenftein, lernte bie Slnfangä«
grünbe ber SKufif bei feinem iOnfel SSojtxsef in ffoftelec an
ber Slbler unb mar in ben 3afjren 1821—1827 ©cbüler am
SJkager Sonferbatorium. ©arauf mürbe er erfter SjioIonceKift

beim Präger ftänb. Sweater, ging fobann auf Soncertreifen

*) SBejüglid) biefeS 33ucb,e8 finb un§ noeb, bon anberer ©ette

einige c^ronologifcb.e S3ericb,tigungen jugegangen mit ber Sitte, bie»

felben ju pubticiren. §err bori SBafielemSfi mirb fie bei einer

neuen Stuflage feineg SBerfeS gut Bermertt)en fönncn. Slucb finb fie

für ben äJiufifljiftorifer »on Sntereffe. Die ßedaction.

u. 1835 mürbe er 2J2itgIieb beim §oftt)eatet in Stuttgart; ba

führte er ffammermuRffoiren ein, bei ber ©rriebtung bea bortigen

Sonferoatoriumä (1856—57) mürbe er »rooiforifcfjer unb 1875

jum roirflieben ^Srofcffor beä 23ioIonceHfpie!e8 ernannt.

4. ©eifert, fobann 3gnac, geb. am 20. Wlat 1833 am S3t)sct)rab

bei $rag, mo fein S3ater 9Jegen«cbori mar, bilbet« fieb beim

^rofeffor 81. Sräg am ^rager (Sonferoatorium in ben Qabjen
1846—1852 jum tüdjtigcn S3ioIonceHoirtuofen auä unb unter-

nahm barauf eine Sonccrtreife nacb, ®eutfcbtanb. ®r fpieltc

in ®reäben, Sellin, mit bem Orgeloirtuofen 91. $cffe in SreSlou
unb rourbe (Soncertmeifter beim f. $>oft§cater in ^eteräburg,

mo er noeb oerroeilt.

5. Keruba, Slloiä, geb. am 20. 3uni 1837 in Sßobolfa bei $rag,
mar ©ct)üler beä *ßrager SonferbatoriumS in ben go'fren

1849—1855, unb würbe 1858 ju TOititar offentiert, maebte

ben Selb^ug in ©d)legroig-§olftein 1864 mit unb rourbc 1866

©oloceüift beim böb,m. Wationaltbcater in $rag, roo er noeb roirft.

6. ffarel, Slloiä, ein ausgezeichneter Sßiolonccftift
, geb. 9. Quli

1843 in sßranbeiä unroeit 5ßrag , mar ©d)üler be§ ^rager
(Jonfcroatoriumä in ben 3atjren 1856—1861, barauf rourbe er

©olocellift in Dürnberg, Soncertmeifter in Hamburg, nmfjte aber

roegen feiner ^ränfücbfeit bie ©teile aufgeben unb ftarb in *)3rag

am 16. Qanuar 1862. Sr componirte eine SßiolonceHopbantafie

über bö^m. SJationallieber
,

einige ©olofadjen unb 2 grofje

Orcfjefterouoerturen.

7. $eer, Suboif, geb. am 4. «uguft 1847 in 2J?Seno bei SKölnif,

mar ©cbüler am Sßrager ßonferoatorium 1858—1864 unb
rourbe ©olofpieler beim §ofttjeater in Stuttgart, roo er nod)

roirft.

8. §rimaly, Saromfr, geb 1846 in Hilfen, mar Scfjüler am SfJrager

Konferoatorium 1858-1864, abfoloirte mit oorjüglidjem dr=

folge unb ging in'§ 2lu3lanb. 3m ^atjxe 1870 rourbe er jum
Soncertmeifter in §elfingfor8 ernannt, mo er bi§ jc|t roirft.

9Bi&au, §anä, k. (ift flaoifcber Slbfunft).

©ohuSlap, 2tloi§, (niebt SBlabiSlao) Je. ®er gamilienname ift

„S3orju31aü", ber Jaufname SUoiä.

9. §aoränef, DIbficb, (Ubalricb) geb. am 26. ®ejember 1853 im

®orfe Sluüenice bei SSeroun , bilbete fieb am Kröger Sonfer=

üatorium in ben Qabren 1864—1870 au§ unb ging fobann

nad) SKufslanb; er rourbe ©olocellift bei ber ipofoper in 2Kosfau
unb fobann Eapedmeifter bafelbft.

10. Slominef, grans, geb. 1839 in 5ßrag, roar edjüler be§ Präger
Sonfernatoriumä in ben 3»abjen 1852—1858, gehörte gu ben

beften ©djülern ®o(termann§ unb ging fobann nad) fftufetanb.

11. 33lid)älef, üSenjel, geb. 1846 in $rag, mar »djülerbeä ^rager

Gonferöatoriumä 1858—1864, fpielte öffentlich in ben 3nftitut§»

concerten 1862 unb 1864, ging fobann nad) ©t. Petersburg mo
er als Sapeffmeifter roirfte.

12. SJSeer, Sofef, SSruber beä SJuboig, geb. 1850 in SUiäeno, roar

Sd)üler am Sßrager Sonferoatorium 1864—1870 unb ift jcjst

SOiitglieb ber §ofoper in Stuttgart.

13. f re'cman, äljeobalb (fälfdjlid) ffretfdjmann gefdjrieben) geb.

1850 im ®orfe Sßinor bei Sßrag, mar ©djüler §egerbart§ a:n

«Präger Sonferoatorium 1866—1870 unb ift SSiolonceftift bei

ber §ofoper in SBien unb ©irigent ber Sammerconcerte.
14. S3aubis, granj, geb. am 10. Stuguft 1857 in 'Prag, roar

©djüler am SJkager Sonferoatorium 1870—1876, rourbe 3»it»

glieb ber SapeHe in granjen§bab, 1882 ©olooioloncettift bei

ber „SJonhalle" in QMä) unb feit 1883 ift er jroeiter ©olo»

BiolonceHift beim SKationaltljeater in sprag.

15. S)Dof äf , ©einrieb, geb. in Sprag 1858, roar ©djüler am sprager

Sonferoatorium 1871—1876, rourbe SKitglteb beim Ordjeftcr

im joologifcben ©arten ju granffurt a. 9K. unb ift jegt SBiit-

glieb be8 bortigen SfjeaterS.

16. ©läbef, Sllot«, geb. 1858 in Qlatntf bei Sprag, mar ©djüler

am Sprager Sonfcrnatorium 1871—1876, biente fobann 3 gafjrc

beim SKilitär, 1880 rourbc er SWitglieb beim Sbeater in SUfahij,

fobann in Sindjen unb ift jejjt ^rofeffor be§ Sßiolonccllog bei

bem SSerein „Towarzystwo musiczne" in Semberg.

17. SKuäifant, Slnton, einer ber bebeutenbften jungen Sßiolonced»

Birtuofen, geb. am 1. 3uli 1860 am SBl)seljrab in *Prag,

©djüler am SJ5rager SonferBatorium 1873—1879 unter Sßrof.

©egerbart, beffen befter ©cbüler er roar; er rourbe fobann Sprof.

ber SBcufif am f. ^nftitut in ßiero unb ift jegt ^olocellift bei

ber ^>ofoper in SBarfdjau. @r ift ein auägejeidjifeter spianift

unb componirte audj einige ©olofadjen für fein Qnftrument.

Slujjer ben genannten giebt e3 nodj eine anfcbnlidje 9leit>c Bon
SSioIoncediften flaoifdjer Stbfunft inSBöhmen, namentlidj9Jobert,

Solinger Slnton Sinf (in (Slberfelb), Slrtfjur ffräfa, (Smanuel
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Sßebomucty (in llbfala), gewann Sebelif (in Siew), SRuboIf ©ftrlidE)

auä *ßrag jefct ^rofeffor am Eonferbatorium in SRoäfau nad)

gifcenbagen.

Mußerbem finb folgenbe Vtolonceütften Spület beä ^ragcr
Sonferbatoriumä:
Sdjrott, 3ofef (1852—1858) au§ §etnri<fiägrün.

ffiirfner, Sari auä Sarläbab (1869—1873).
3erai, 3Bitl)eIm au« «frag (1874—1879 jefct in Dtotterbam.

©trigl, granj au§ *pian (1874-1879) in granffurt.

Vollner, Slbolf, auä <ßrag (1876—1882) f 1889.

©lafer, ©igmunb auä 3Bolbud), jcfet in Dbeffa.

§aln\ Seonbarb auä §ol)eneIbe (1879—1885).
Stingl, griebrid) auä ©micfjob (1879—1885), fegt in Pratau.

J. Debrnov.

$ftff«li>ot!f, ben 12. «bril.

Qu meinem legten Veridjt (am 21. Qanuar) erwähnte idj bie

bamalä in Vorbereitung fteljenbe Sluffübrung bon Verlioj' gau ft 'ä

Verbammung. ®iefelbe fanb alä 4. Soncert beä ©täbt. SSI ufif

»

Vereinä am 29. 3anuar unter SKufifbirector 3- Vutb'8 Leitung

fiatt unb t)atte großen Erfolg. ®aä Drdjefter, glänjenb befegt, (3= biä

4fad)e Vlaäinftrumente, 2 Warfen zc.) bie fi^öre öortrefflic^ ein»

geübt, bie ©olobartljien burd) grl. ©alfi) au§ Vremen, §errn

bon Vanbrowäfn auä grantfurt a. 2Jt. Dr. grieblänber auä

Verlin unb §errn V. gling bon l)ier, fcl)r angemeffen bertreten,

madjten bebeutenben Einbrucf unb fidler wirb baä SBerl bei fbäterer

SSieberljolung ftct) auf'ä Sßeue alä guglräfttg bewäbren.

®aä 5. Eoncert beffelben Vereinä bracfjte ein gemifd)teä $ro»

gramm: Duberture ju Soriolan bon Veetfjoben, Siobbelconeert

für glötc unb Eetlo bon 33 r ab, mä, borgetragen bon ben §erren

3{ob. Jeimann unb Sllroin ©djrßber, bie aucfj mehrere ©olo*

nummern mit großem Beifall fbielten. 2118 Sängerin erfdjien grl:

SOfatbübe $aaä auä SWainj, meld)e mit fdjöner Slltftimme bie

Slrie beä ßrbljcuä bon ©tuet unb Sieber fang. Sie einzige Et)or*

nummer beä SIbenbä war ©abe'8 „Veim Sonnenuntergang".

3m 6. unb legten Eoncert beä ©tobt. SKuftf=Sßeretn§ enblid)

fam Veetljooen'ä ®bur«3Jfeffe ju woljlgelungener Slupbrung

;

baä ©oloquartett würbe gebilbet burd) grl. $ia bon ©idjerer,
grau SJfaria SBirtf) auä Slawen, §errn gr. Siginger bon bier,

unb §errn E. £ungar auä fieibjig, eine trefflidje Vefegung, bie

fid) burd) fdjönen, gleichmäßigen ©timmflang, befonberä im „Ven e=

bictuä" auääeidjnete. Sitte biefe Slupljrungen ftanben unter ber

Scitung beä ©täbt. SKuftfbirectorä 3. Vutfjä, ber feine fünftlerifdie

Sabacität in biefer ©aifon aufä Entfdjtebenfie bargetfjan, unb für

bie mufifalifebe gufunft Süffelborfä unb fein Eoncertwefen bie ge-

beifjlidjften SRefultate erwarten läßt.

Slucfj bie bon ib,m unb SR. § edmann beranftalteten Sammer«
muftr=@oir<Scn Waren bon günftigftem Erfolg unb boten, neben

Beuern (Quartett in g. bon 33. ©crjolj, Variationen für Setto

unb Elabier bon gr. SBüllner, ©rüde für Violine unb Slaoier

bon ©iufebbe SJlartucci) einige ber älteren, nie beraltenben

SBerfe ber SWeifter 3*. ©djumann, g r. ©djubert. äud) bie

britte ©onate für $ianoforte unb Violine bon 3. SBraljmä lam
©ebör unb gefiel mit ERecf)t, benn bie ©oneertgeber Wetteiferten

mit einanber in fünftlerifdjer Qnterbretation beä anmutigen 3n^alt8.

®ie Äamntermufifaupljrungen unferer ein^etmifd]en Quartett«

bereinigung, beä nad) bem ©rünber beffelben benannten ©djnabel*
Ouartettä, berbienen alä fleißig borbereitete Soncerte ebenfallä

anerfennenbe ©rwäljrung.

Von weiteren Soncerten mit Sljor ftnb ju nenen: bic Äupljrung
ber SBeet^ooen'fdjen „® bur^SDJeffe" burd) ben b^iefigen „©efang-

Verefn", ©irigent $err St. ©teinfjauer, eine fe^r lobenäwert^e

SSiebergabe be§ gewaltigen SBevfeä , unb ein (Eoncert in fleinerem

Sfto^men beffelben Veretnä, ein S33ot)It^ätigfeitS = ©oneert, in bem

Dr. D. Seeigel au« Söln fid) butd) treff(id)e Elabierborträge

auääeidjnete.

©inen Sieber»?tbenb gab unfere beliebte ©üffelborfer Sängerin

grl. 23alth ©d)aufeil im Verein mit iljrem Vater, TOufitbirecfor

93. ©dj auf eil unb §errn ^rofeffor 3. Sauf d) auä Vonn, ber in

©oloborträgen feine, burdjauä nidjt im „®itninuenbo" begriffene

pianiftifdje Vortrefflidjfeit bewäbrte unb audj einige febr anfpred)enbe

eigene (Slabiercombofitionen borfüb,rte. gefner ift baä Soncert ber

„Silian Slnberf 0 n"»©efellfdjaft ju notiren, in weldjer ©etegen«

tjeit geboten war, neben ber intereffanten ©ängerin, bie Slabier*

borträge bon grl. Slotitbe Cleeberg unb baä cuägejeidjnete

©eigenfpiel S. §aiir'ä ju genießen.

3m 3J?ai wirb bjer ein großeä Soncert ftattfinben, baä bon

SOtaj Vrud) borbereitet wirb unb in weldjem, unter Vetljeiligung

eincä mufi(feftlid)en S&^oreä unb Ordjefterä, Sompofitionen beä

Sfffeifterä jur 3lupf)rung gelangen. J. A.

®er SDfufifalifctje SBereirt fü^rt feinen Slbonnenten aUjä^rlidt)

eine lünftlerifdje Sraft bon befonberem 9tuf unb außergewöhnlicher

Vcgabung bor. ©djon im borigen 3Q^re war beabfidjtigt worben,

5rl. ©lotilbefileeberg nadj©eraeinäulaben, was bieämalgefd)ab-

3nbem ©oncertbon ©djumann embfanben wir auf baä SBobltljuenbfre

bie gleidjraäßige ©idjerfyeit einer nad) allen Seite Ijin bollfommenen

Xedjnif. ©0 fbielte fie baä Kräftige fraftboll, ob^ne mit ber bir»

tuofen Veberrfdjung glänzen unb blenben ju wollen; baä jarte

©ewebe ber 5ßaffagen beä ginaleä war büftig unb äierlid), entjüdenb

in ber ©djonlieit beä Stangeä; bie bebeutungäbollen getragenen

2)ieIobien, bie ©djumann faft gleidjmäßig auf beibe §änbe bertcilt

Eiat, erflangen Wie eine einbringlid) berebte ©bradje. ®ie Äünftlcrin

benft ftetä an berftänblidje ©rubbierung unb bie berfdjiebenartigfte

©djattierung burd) ben 9lnfd)lag: baburdj befomrat ib,r Vortrag

Slarbeit unb bie Sombofttion eine geiftbollc Sarftetlung. @o fei

nur beä Slnbanteä im erften ©a| erwähnt, Wo bie Släburmelobie

in getragenen Sioten bon Slrbeggioä begleitet wirb. (§ier fam,

ebenfo Wie in bem Notturno S'aurore bon Vijet, ber gefangbotte,

weit nadjtlingenbe SEon beä Vlütrjner'fdjen glügelä jur ©eltung.)

©eb,r fd)ön War bie leife unb jart auätönenbe (Sabenj unb baä bon

bem Drdjefter bortrefflidi begleitete 3"terme$5o. 3n bem SBaljer

bon Siäjt geigte fid) bie ßünftlerin grasiöä, lebhaft, neeftfd) unb

munter: e§ war, alä prte man redjt geiftreid) blaubern. ®ie

Tarantella bon <£f) ob in riß baä Vublifum ftürmifdjera VeifaH

bin, unb bie liebenäwürbige ßünftlerin gab nod) jwei ßugoben,

bon SUienbeläfoljn unb ®B,opin. @o Wirb un§ gräulein

Cleeberg alä eine bortrefflidje unb, waä mebr ift, felbftänbige

unb eigenartige Vianiftin in freunblidjfter Erinnerung bleiben. ®a3
Eoncert Ijattc mit ber ©ijmbb^onie § motl bon©d)ubert begonnen.

®iefe§ SSerf ift in feinem Vau bon ber großen E bur=©nmbl)onie

beffelben 9Reiftet8 wefentlid) berfdjieben: furj unb gebrungen, in

großen 3ufl
en ftetjen bie S£bemen ba, Seemen bon unbergänglidjer

©djönbeit unb bolbem melobifdjem 3n^aft- ® er Vortrag ber beiben

©äge war |erborragenb in bem Seffotljema — wie audj bie EeHi

in bem Sntcrmejäo beä ©djumann'fdjen Soncerteä munberfdjön

flangen — fobann in ber abwedjfelnb bon Dboe unb Klarinette

geführten ^Weiten SKelobie beä Slnbanteä. £ier brad)te §err §of«

cabellmeifter $ leemann burd) energifd)e $erborb,ebung beä @eiten=

tb,emaä Wirffamen ©egenfag unb baburd) eine bollfommen abgerunbete

©eftaltung beä Stnbanteä 6,erbor. ®en Uebergang ber ©eigen im

5ßianiffimo ju bem Oboentb.ema muffen wir nod) mit befonberer

änerfennung auäjeidjnen. — 2>ie ©erenabe bon Sfdjailöroäfü

Ijatte §err Äleemann mit großer Sorgfalt unb einem reidjen 2luf=

wanb bon Mitteln einftubiert; bierunbbreißig ©eiger faßen ünb

ftanben an ben pulten. ©0 ftarl ift baä ©treidjordjefter nod) nie

bei un8 befefet gewefen. ®ie Slangwirlung war bem entfüredjenb.
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Ser erfte Safo bet ©erenabe ift ernft gehalten, er erinnert an

bie ftretigen Drdjefterfortnen bon ©lud unb Bad), mährenb bet

jmeite ein ganj inoberner SBaljcr ift, mit feljr gefälligem §aupt-

tljema unb einer reijenben (Sobo. Sie ftimmungsoolle ©legte erwarb

ben größten Seifall; bie Sftufif fiimmte ju anbädjttgem 3uljören.

Sie Sluphrung ber ©erenabe burd) ba8 ©treidjordjefier mar big

auf eine nidjt ooHfommen reine ©teile in bcr ^ödjfien Sage fehr

ju loben. Bielfad) trat bie reidje Befähigung ber ©treidjinftrumente

Ijerbor, ben fflangdjaracter anberer Qnftrumente ju erfefcen; man

glaubte oft beutlidj §örner unb Trompeten ju hören. — ÜJJit bem

glänjenb ausgeführten Borfpiel ju ben SKeifrerfingcrn fdjloß bag

fet)r intereffante ©oncert, ba8 Bon fternt §ofcapeÜmeifter Klee«

mann, ber ©oliftin unb ben ©pietem mit fo Biel Siunft unb

Sorgfalt ausgeführt würbe.

Sie äußeren unb bie fünfilertfd)en ©rfolge beS 3. Slbonne»

tnentgconerteg am 5. San. beS ©oncertBeretnS »erliefen

biefem Stbenbe einen ©lanj, rote er ftrafjlenber faum gebaut

werben fann. Sag Ordjefter, auf bem bieg 3Hal bie fdjwerften Saften

ruljte, erhielte fitf) unter ber umfid>tigen unb bei aller äußeren

'Dlulje bodj fo anfeuernben Seitung beg §errn ©apeHmeifierS ©il*

Ijarbt einen fdjmerwiegenben ©ieg. Sie ©ololeiftungen ber mit»

ttürfenben $taniftin grau Tercfa ©arreno übertrafen bie weit*

geljenbften Erwartungen unb bie anfprudjoollften Slnforberungen.

Sin ber ©pige beg Programms ftanb ©djumann'S ©Sbur»

©tjmpljonie, unb wir hörten mit ganjbefonberem SanE bie fo feiten

auf ben ©oncertprogrammen ju fittbenbe tief*poetifd)e DuBerture ju

SBagner'8 „giiegenben §oIIänber". SBag bie Stiftungen beg Dr»

djefierä betrifft, fo müffen mir rücftjaltlog befennen, baß fie ben

Ijödjften ätfaßftab aushalten, einen SDcaßffab, ben man j. B. an bie

Drdjefterleiftungen be§ bem Soncertoereine entfpredjenben ÜNufif»

bereinä in unferer 9?adjbarftabt Qtoidau Weber anlegen barf nodj

mit gutem ©ewtffen fann. Sie tcchnifd) abgerunbete SSiebergabe,

bie prächtig abgewägren unb ebenfo auggeführten ©djattirungen unb

Slccente, bie feelenbotle SDielobiegebung, ba§ aKeg ift nur bann in

biefem beträchtlichen ©rabe ber BoKfommenheit möglich, wenn Si*

tigent unb jDrdjeftermitglieber mit Begeiferung für ihre Stufgaben

eintreten, unb trenn erfterer gemiffe gäfjigfeiten befifct, bie nidjt an«

julernen finb.

Sie Seiftungen ber Sßianiftin grau Terefa G£ arreno, welche

ben leudjtenben SKittelpunft beg Soncerteg bilbete, berfegten bie 3«'

tjörerfdjaft in flammenbe Begeiferung. Sluf bem ®ebiete beg

Birtuofentljumg ftefjt fie, bietleidjt Bon bem SBiener $ianiften SKorig

fRofentljal abgefeljen, unerreidjt ba. Sie aller Befdjretbung fpot*

tenbe tedntifdje @idjerljeit, bie Stüfjnfjeit in ihrem ©pielc, bie fidj

nod) ju fteigern fctjctnt, je gewaltiger bie ted)nifd)en ©djwierigfeiten

roadjfen, bie augbauernbe, aller (Srmübung trogenbe prjtiftfdcje Sraft»

fülle; ade biefe im pdjften ©rabe oor^anbenen SJorjüge fidjern ibr

einen glänjenbfn unb bleibenben 9?amen in ber ©efd)id)te beg ©laoier»

fpielS. 3Bag biefe rein äujjerltdjcn SSorjüge aber erft befonberg

WerthöoH madjt unb roorin fie über »tele 6,eröorragt, ift ber blen*

benbe SReidjthum an 3lnfd)lag§nüancen unD bie mit iljrer nationalen

Mbfiammung jufammenljängenbe ^ei§ffuttjenbe Seibenfdjaft in ihrem

©öiele. %ixt biefe Sobförüdje flehen Wir aber nur boH ein, infofetn

eg ftd) ^anbett um ben 58ortrag »on (Som^ofitionen oirtuofer 2lrt.

Ob bie paniftiii fid) aud) auf bem Oebtete ber claffifdjen SKufif,

»on ber fie fid) big jefet in ber #auötfadje fem gehalten fjat, mit

berfelben ©ouöeränität behaupten mürbe, mufe bahingefteHt bleiben.

9?adj bem in Bielen fünften mißlungenen Vortrag ber SSerceufe »on

(S^oöin, tnötf)ten mir nad) unferem ©efüljle annehmen, bafj fie nur

«tt einer leibenfdjaftlidjerrßomöofition wie 8eet§o»en'g 2l»»affionata

reufftren fönne. — SJcdjt glücflidj mar bie 5ßianiftiu in ber 2Bal)l beg

(SlaBierconcerteg »on©rieg unb ber (Sbur»$oIonaife bon 28 eb er«

2igji. Seibe SSerfe jünbeten unb brachten ber «ßtaniftin ©türme

beg S3eifaK8 ein. 3u biefem ©elingen trug aud) baS Drdjefter in

feinen Begleitungen bei, bie nidjt anberg als meifterl)aft gelungen

ju bejeidjnen maren ob tljrer »räcifen unb ätherflaren 3tugfüt)rung.

Ohne Crdiefterbeglettung fbtefte grau ©arreno, wie fdjon er-

wähnt bie Serceufe bon <S6,obin unb Staccato caprice bon S5o»

grifdj. SBerfdjiebene 9Äate herborgejubelt gab bie gefeierte Sünftlerin

nod) ju: Sötilitärmarfd) bon ©d)ubert=Sigj t unb eine ©tube bon

§enfelt.

®ie bi er te Aufführung beg ©oncertbereing am 17. gbr.

brachte §a^bn'g Symphonie mit bem faufenfchlage unb ©he*

rubini'g 2Rebea«Duberture. Sie leifeften Reinheiten würben

bon bem bortrefflidjen Drdjefter in'g fdjönfte 2id)t geftellt, unb bag

$ublifum fargte nicht mit banterfüllten 83etfallgfiürmen.

®ag ©treichorchefter »ermittelte in naljeju bollenbeter Seife

(eg hatte an einer Sßrobe gefehlt) ©abe'g S^ooelletten.

9118 ©olift trat auf mit glänsenbem ©rfolge §err ßammer=

fänger §ang ©ießen au§ SSeitnar. ®er Sänger ift gut mufifa*

lifd) beanlagt unb trägt mit Temperament bor, aber feine beftedjen«

ben ©timmmittel fdjeinen ihre 2luäbilbung nod) nidjt abgefdjloffen

ju hoben. SSor allem müfjte ber gefdjägte ©änger auf S3efeitigung

ber gaumigen SSrufttBne, auf bie ©tärlung beg tiefen SRegifterg

feiner jugenbfrifdjen Xenorfrintme grofse Sorgfalt berroenben. 3um
SSortrag h atte §ert ©iefeen fich erforen eine melobieenreidje

©abatine aug SSoielbieu'g Ober „®ie weiße Same", fowie

fed)8 Sieber metft ernften Qnhaltg bon ©djubert, ©djumann,

Soffen unb gud)g, benen er auf ftürmifdjeS Verlangen eine 3u-

gabe folgen liefj.

Slm 2. Sibril fanb bag fünfte unb legte 21 b o nnementg

*

concert beffelben 33ereing ftatt.

©§ befdjlofs in würbigfier SSeife bie 3feihe ber biegwinterlidjen

Slufführungen. Sin Drdjeftermerfen lamen ju ©ehor Seeth ob en'§

^aftoral-@^mphonie, Variationen über ein §anbn'fdje8 Shema bon

S3rahm§ unb a!8 ©djlufa 9)?eifterfinger = Sßorfbiel Bon SB agner.

SBie nud) ben borhergegangenen Slufführungen nicht anberg ju er*

warten, war bie Slugfüljrung biefer brei jum SEheil recht fdjmierigen

SBerle eine ebenfo Bon grünbltdjem ©tubium jeugenbe, alg tcdjnifd)

untabelhafte.

S118 ©oliftin hotte man grau SillianSanberfon gewonnen,

bie, wie überall, fo aud) hier Triumphe erntete; ift bodj bie Sunft

bon ihrer weber großen nod) einen beftimmten ©timmdjaracter auf»

weifenben ©timme weifen ©ebrauch ju machen unb baS, wag ihr

hierin fehlt, burdj einen lebenbigen, tief innerlich embfunbenen unb

Bon einem lebhaften unb berebten 3Kienenfpiel unterftü|ten Vortrag

ju erfegen, eine bewunberunggwerthe, fobaß SJiemanb fid) bem gauber

ihrer §erj unb ©emüth in gleidj ftarfem ©rabe feffelnben Vorträgen

entziehen fann. Sag Repertoire ber gefdjägten ©ängerin ift, wie

aug ihrem Programme ju erfehen, fein großes aber ein umfo Werth»

Bodereg. 3n biefem Soncerte fang fie Bon ©djumann „Sie

rothe §anne" unb bie „Kartenlegerin"; Bier burd) feine ©Ijaracte»

riftif auggejeichnete Sicber Bon ©ungert; ein Sieb „Snraitten be8

SBalleg", beg in ben Soncertfälen leiber fo feiten ju hörenben

TfcfjaifowgfB, beffen ©ttl unferer SKeinung nadj bem Naturell

ber ©ängerin befonberg angepaßt ift; &1)o$in'3 „Sittfjauifdjeg Sieb"

unb b'2llbert'8 „Sur Sroffel fprad) ber ginf". ffiie Begleitung am
5pianoforte Berfah in mufterhafter SSBeife §err §an8 Brüning
au8 Berlin. Edm. Rochlich.

®ott»a, 9. april.

§oftf)eater. fiurj bor ©d)luß ber biegjährigen Xheateffotfon

bot un8 bie Sntenbanj nod) ba8 fd)8ne 28erf Slltmeifter ©pohrg

„3effonba". Sag bramatifd) unb muftfalifd) meifterfjaft bearbeitete

äßerl ift unb Bleibt ein wahres Äletnob. ©eine Borjüge — ein-

fache unb wahre Sidjtung, eble ©pradje, eine bon aller mobernen
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(Sffectfjafdjerei freie unb characteriftifdje, melobiöfe 2Rufif — würben

burdj bie heutige Sluffüfjrung mieber in banfenäwertljefter SBeife

herausgehoben. Sefonberä anjieljenb wirfte bie SRufit noch burd)

eine ben Ort unb öanblnng recht ctjaracteriftife^ burdjfcbimmern

laffenbeS frerabartigeä Soforit, ba8 uns ben Sfjaracter beä inbifdjen

SSoIfeä, baä ©eheimnißbotte beä Srahmabienfteä {Gilbert unb unä

in jeneä jauberfiafre Sanb an ben Ufern beä ©angeä berfegt. grl.

Klein Oeffanba) unb grl. ©olbfelb (amajili) fanben fid) mit ihren

Stollen Borjüglidj ab, ba fie in ihren ©efängen ein burdjwcg tiefes

unb feelifdjeS (Smpfinbcn Befunbeten; aud) §err @d)loffer fang bie

Solle beä „®anbau" ganj üortrefflict). Sefonbereä ^ntereffe beä

Sßublifumä coucentrirtc fid) auf §errn Süttner (Sriftan) unb §errn

SJtoäfom (Sßeter SopeS), ba beibe burch flotteä Spiel unb oortreff»

liehen ©efang it>re 9toHcn auf ba? Scfte oerförperten. SSon ben

Herren ift übrigens noch §err Diafjling alä „Siabori" fjerborjuheben,

ba fein Spiel unb ©efang £)öd)ft wirfungäboll unb frei ton lieber«

treibung war. ®ie prädjtig einfiubirten Sljöre bot! bramatifdjen

Sebenä boten foroDt)! tnitnifd) tote gefänglich gleich Xrefflidjeä
,

auch,

bie Seiftungen beä Drdjefterä Berbienen boKe 9lnerfennung.

15. SIpril. ®aä geftrige „@t)tnl)ponie»£oncert" beä ßjefigen

SljeaterordjefterS wirb Bei jebem S3efud)er gewiß baä ©efüljl ber

größten SSefricbigung hinterlaffen hoben. Ser mit außerorbentlidj

feinem ©efchmadfe äufammengeftetlte Eoncertplan enthielt brei Werth»

boHc Sieurjetten
,

nämlict): 1. „9tomeo unb 3ulie", ftympbonifebe

Sichtung in einem Sage bon ©oenbfon. 2. ©ie ,,grübling8»©hm»

Päonie" bon §. b. Sronfart unb 3. „©afuntala", große Duberture

bon ©olbmarf. ©aS erfte SBcrf ift fefjr geiftreid) gebaut unb aus-

geführt, baS ätoeite äeidjnet fid) burdj originelle SJtelobiebilbung,

fdjöne Ijormonifdje SEBenbungen unb geiftreidje ^nftrumentation auä.

Sen 5ßreiä beä 2(benb§ mödjten mir bon biefen brei 9teut)eiten in»

beffen „©efuntala" bon ©olbmar! juerfennen. §ier finben mir bie

gange SJottfraft unb Sugenbfrifdje Bon ©olbmarf'S glänjenbem

Salent; feine ^ä^antafie giebt un§ ba iljre retctjften ©djäge, bie

gange (Sigenart beä Weifterä leuchtet auä ber originellen reijti oHert

2Kufi( entgegen. Slußerbem mar für baä Ord)cfter notf) ba§ 2Sor»

fpiel unb 3foIben'S Siebeätob auä „Sriftan unb Sfolbe" bon 3»<harb

SBagner in ben Soncertplan aufgenommen. Sie treffliche Sheater»

Capelle löfte unter ber Borjüglidjen Seitung beä §errn §ofcapet(»

meifterä galtiä iljre Bebeutenben Slufgaben mit einem Schwung unb

einer geinfjeit ber Ausführung, baß man baran feine belle greube

haben !onnte. gßenfo war aud) bie Stuäführung beä befannten

britten Soncerteä für Slabter unb Drcfjefterbegleitung (in Smotl)

bon S. ban S3eetijo»en burch §errn ^rofeffor Sieg eine auäge=

zeichnete, grl. SutfcEjerra geigte burch oen Vortrag ber großen 3lrie

auä „Simfon unb ©elila" bon ©aint»@aenä, fowie burch biet Sieber

am Slabier: ,,©a8 Sraut ber SSergeffenheit" bon §ilbadt), „(£ä mar

pr erften grühlingä^eit" Bon £fchaifow§ft) unb „Saä SRäbchen an

ben 9Konb" bon Sora, baß fie nicht nur eine tüchtige 33üljnen=

fängerin, fonbern auch eine tüchtige Soncertfängerin ift, bie mit

Reinheit, Qnnigteit unb tiefer ©mbfinbung fingen berfteht. ®ie

Slabierbegleitung beä ©errn s$rofeffor Sieg ju ben Silbern ber

©öngerin War eine muftergiltige.

Söcimar.

3hrcn SWajeftäten bem Saifer unb ber Saiferin ju &f)xtn fanb

am 30. Slßril ein ©ofconcert in ben ©idjteräimraem beä großherjog=

liehen SRefibenäfdjloffeS ftatt. ©erabe biefe 3läume waren hierp

auäerfehen, um baä Stnbenfen an ben höchftfeligen Kaifer griebrich

ju erneuern, ba feit beffen Stnmefenheit bei ber SSermählung

ber ^ringeffin ©lifabeth ein Eoncert an biefer ©teile nicht Wieber

gehört worben war. 3U biefem ?lbenbe wibmeten Sühne unb Sa«

belle ihre heften Kräfte bei einem forgfältig gewählten Sßrogramm.

68 begann mit Slnbante auä bem Sbur-Srio bon Schubert burch

bie §erren $ofcapeIImeifter Dr. Soffen, Soncertmeifter $alir unb

Eoncertmeifter ©rügmacher. Qu ben barauf folgenben ©efangS.

borträgen hotte ©err Äammerfänger ©ießen Gombofitionen bon

Siäjt, Sorneliuä unb Saffen gewählt, um burch biefe torrjbhäen

ber 9Kufif eine mürbige SRebräfentation bon 9ccu => SSeimar anju»

beuten. ®ieä waren nämlich Siäjt'8 „§ohe Siebe", bon Eorneliuä:

„Äomm, wir wanbeln jufammen im 9Ronbcnfchein" unb bon Soffen:

„Sd) liege bir ju güßen" fowie „S>er Senj". §err ©oncertmeifter

§alir brachte fobann alä @oIo=Sßorträge äunächft „?Romanäe" bon

®rieg unb Ißrefto Bon Oflieä, nach ber sweiten ©efangä^^ifece noch

,,95erceufe" Bon Simon fowie „Ungarifche SEänje" bon 58rahmä-

3oachim ju ©eljör. ®cn Bon grau Kammcrfängerin Sllt Borge»

tragenen Siebern lagen Wieberum Eombofitionen h'efiger unb ita«

Itenifcher Sonbi^ter %ü ©runbe, nämlid) „9htn fcheint bie @onn"'

bon Sinbner, „ffiie ÜHufifantin" bon Saffen, „t'amo aurora" Bon

Softi, „musiea prohibita" Bon ©aftalbon. Sen ©chluß bilbete ein

Quintett auä ben „SKeifterfingern" Bon SSagner (grau @taben=

hagen, grl. SiBelti, bie Herren ©ießen, Bon ©jbinger unb ©chwarj).

Sie höchften §errfchaften (brachen ben fammtlichen SRitwirfenben in

warmen 2Sorten ihre Slnerfennung auä unb nachbem bie eingelnen

bon ben großherjoglichen §>errfc6,aften bem Saiferpaare borgefteltt

worben waren, Bemerfte ©e. SWajeftat ber Saifer u. a. ju $errn

Dr. Saffen, er freue fid), baß er ben berühmten Siebercombonifteu

beffen SBerle er ftetä fo gern gehört, auch nun berfönlidj fennen

lerne; ju $errn §alir, baß er in ihm einen würbigen ©d)üler

3ioachim'ä erblicte; ju §errn ©ießen, er fönne eä ihm nicht ber-

benfen, baß er feinem herrlichen ©efangätalente bie 3tect)tämiffen=

fchaft jum Opfer gebracht; ju grau 81(t, baß fie, ber foeben im

SEStlbfrljüg boüenbeten Stolle ungeachtet, aud) hier nodj einen fo

fdjönen ©enuß geboten unb man iljren SIBgang Bon ber Sühne
nur bebauern fönne. M.

Feuilleton.
flerfottalttadjrulitett.

*—* Ser am Seipäiger ©tabttheater alä SliufiFbircctor thatig

gewefene §err @djord)t ift unter 73 Bewerbern jum Sirigenten
ber ©rjmp^onieconcerte in ©tjrtftiania gewählt worben.

*—* §err Sapeümeifter 92ififd) mit feinem Söoftoner Orchefter

ift auf SSochen hinou§ für eine Soncerttour engagirt, welche bie

©täbte Sformid) (Eonn.), sfhi'obelphia ,
Baltimore, 3Saff|ington,

*Pittäburgh, Elebelanb, Detroit, 21nn Slrbor, Sölilroautee, Sbjcago,

Sincinnati , SouiäoiHe unb SSuffalo umfaßt unb am 23. äftai ju
@nbe geht. Slm 24. 2Mrj ha ' berfelbe fdjon in Baltimore ein großeä
2Bagner«Eoncert gegeben.

*—* £>err Surt Sommer, ©djüler beä Sgl. Sonferbatoriumä in

®rcäbcn (Slaffe
v

Crof. ©djarfe), mürbe befanntlid) nach SSoItenbung feiner

©tubien bis 1893 an baä Kölner ©tabttheater engagirt, wo er fid)

in furjer £eit, ähnlich wie Gsmil ©öge, eine bebeutenbe Stellung
errungen. §errn ©ommer finb nun, im .§inblicf auf feine Borjüg«
liehen «Kittel unb feine Bortreffliche SluSbilbung, ©ngagementSanträge
fomohl bom SBiener wie bow. berliner $ofopernt)aufe gemacht
worben unb er gaftirt bereitä in ben nädjften Sagen auf dngage*
ment an ber legtgenannten ©ühne in ben Partien: Samino, ©eorge
SSromn unb Dctaoio.

*—* ®er S«norifi ber S53iener §ofoper, §err SSan Siijd, unter»
jeidjnete mit ber ®irection ber $arifer ©roßen Oper einen SSertrag

für bie beiben SDionate September unb Dctober, in Weidjen er in
$aris SBagner'ä Sohengrin fingen folt. Sie ©Ifa Wirb grau Earon,
ben Selramunb SRenaub fingen.

*—* 9luä glorens wirb unä gefdjrieben: ®ie Societk Filar-
monica Florentina hatte auf ©runb ber in SRorn erhielten Er«
folge §errn (Sugenio Girant eingraben, in ihrem ©aale eine Matti-
nata musicala ju beranftalten , unb biefe fanb am 29. SIpril Bor
einem fefjr jahlreichen ^ublifum ftatt. ®ic Sonbidjtungen beä ge-

nannten $errn, bie bort noch nicht gehört worben finb, ein Srio,
©tücte für Slabier, SBaüetfcenen , bie »ierrjänbig an einem eiaoier,

unb bornehme Sanjweifen, bie an jmei (Slosieren gefpielt würben,
gewannen Girant n!8 (üomponift wie alä auäführenbem Sünfüer leb-

haften Seifall, erjielten tiefe SSirfung. Sei ben jart gefüflteit
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JRfjgtffntett feinet „©aBotte" unb eines „SKinuetto" glaubt man
®amen im SReifrod unb mit @d)önheit§pfläfterct)en auf ben frifdjen

SBangen in gieriicfiem Sansfcbritt babinljüpfen ju fefjen, roie fie

(JaBalieren in ber Xracht Louis quinze bie gehobene §anb reiben

unb betnt Zeigen unb Seugen ihren Sänjern hinter bem mit

©d)äfer»@cenen bemalten gäd)er ein Siebegmort järtlid) unb jierlid)

ermibern. Sie eine „©aBotta" erjielte befonbete SBirfung unb

mu&te roieberholt werben. 'Set Erfolg *ßirani'S mar ein fo großer,

bafj man ben Setfud) gemalt fear, ihn bauetnb an glorenj gu feffeln,

wa§ ntd&t ofme 2lu8ftd)t auf Erfolg ju fein fdjeint.

*—* ®er ausgezeichnete Drd)efter«®trigent Sbeobor SbomaS
in 9?ero=2Jotf fiebelt mit feinet ganjen Eapeffe nad) G&Jcago über,

mag in 9?em-SJorf allgemein bebauett tt)itb.

*_* Qn ben Eoncerteu ber XonfünftlerBerfammlung in Serliu

mitb aud) gtau l'ili Seemann als ©olifttn mitmirfcn.

Jttue unb tteitemlluiiterte (Styertt.

*—* „Sßroferpine", bie neue Oper Bon ©aiHt=SaenS, wirb als

eine bet erften Steilheiten ber nädjften ©pieljeit in ber ©rofjen ^Pa-

tifet Oper jur etften Sluffüljrung gelangen.

*—* SluS IßariS mirb berietet: ®ie „Soci&e" des grands

auditions musicals de France" beabfiditigt, bemnädjft unter ®i=

rection oon Samoureur. „®ie Xrojaner" Bon ©ector Serltoj unb

SSagner'g „Sofjengrin" pr concertmäfügen Sluffüfjrung ju bringen-

#_* Coburg. Otto ®orn'g neue Oper „Slfraja" , bereits in

©otlja mit grofjcm Erfolg aufgeführt, fanb am 3. b. 2K. auch am
biefigen §oftfjeater eine fet)r beifällige Stufnafjme. Sie ®arfteffer

unb ber anmefenbe Eomponift mürben nach jebem äctfdjlufj burd)

ftürmifcfje HerBorrufe ausgezeichnet. SSoraitSftc^tlicf) bleibt bie Oper
bauernb bem Repertoire erhalten.

*—* ®ie Sa»reutf)er gcftfpiele merben, wie fdjort mehrfach be»

richtet, in ben Sagen Born 19. Suli (Sonntag) bis 19. Stuguft

ftattfinben. gür biefelben finb %?t)n „Uatfifal^Stufführungen (19.,

23., 26., 29. Suli, 2., 6., 9., 12., 16., 19. Sluguft), fieben Stuf»

fübrungen beg „Sannhäufer" in neuer ©cenirung unb ber ermeiter»

ten »ßarifer Scarbeitung (22., 27., 30. Suli, 3., 10., 13., 18. Stuguft)

unb brei „Sriftan^Slufführungen (20. Suli, 5. unb 15. Stuguft) in

SluSfidjt genommen. Sie SKufifleitung liegt in ben Hänben ber

Herren Herrn. Seui (SMndjen), äHottl (Karlsruhe), Qu(. Sniefe (Sag*

reurb); bie ERegie mirb Herr gud)g (SKündjen) führen. ®ie §aupt«

partien roerben befegt fein: 5ßarfifal»Ban Srjcf (SBien), ©nining

(Hannooer), Sunbrü bie Sumen SOcatlbac, üKalten, TOaterna, ©urne»

manj bie §erren ©rengg, SBieganb, Slmforteg»9ieid|mann, ©djeibe-

mantel, Slinggor»$land, gud)S. Sriftnn-Stloarrj, 3folbe»gr. (Sucher,

SD?arfe=S8teganb, Kurrocnal^Iand, Srangäne«gr. ©taubigt. Sann»

häufer=2llöart), Bon Srjd, üanbgraf»2)öring ,
23oIfram»3Jeid)maun

unb ©djeibemantel, Söalter Bon ber SogeImcibe=©rüning, ©lifabet^«

grau 2)(oran=0!ben, 5ßenu§. TOaiIb,ac, ©ucfier, £>irtenfnabe=be 2t^na,

^erjog. Drcbeftet unb 6t;or werben mit geringen Sluäna^men tote

im 3afjre 1889 ju[ammengefe|t fein.

*_* Ueber Sorneltu«' „®unlöb" fcbreiSt fiubro. §artmann in

ber „SreSbner geitung": ®te Sßeimarifc|e ©rftauffü^rung beg mit

jartefter ^ietät Borbereiteten unb mit ben größten Hoffnungen er«

»arteten SBerfeS fällt in eine fo äujjerft bewegte geftjeit ber ©rojj--

hetäogii^en S8ü6,ne, ba§ man mit 93ebacr)t biefen wichtigen Stet be§

3ubiläum§ au?fcb,eibet unb, unabhängig Bon allet Unrufje, ben

inneren ©inbruet feftsufteHen fut£)t. SSoran ift bem Qntenbanten

§ertn B. SBronfart jugugefterjen, ba| man ben mufifalif^en S^eil

ber gubelfeftwodjc nid)t würbiger anorbnen tonnte, at§ burd) bie

Stuffütjrung ber „©unlöb". 3n SBeimar, wo fo Biel be§ ©djönften

wuraelt, ijat ba§ SScrf feine geiftige §eimatb unb ber eS ergänzte,

ebuarb Saffen, muß als jener greunb unb (Sefinnunglgenoffe Sor*

neüuä' bejeidinet -werben, ber mit beg Sßerftorbenen Stbfidjten am
innigften Bertraut War. §abeu Hermann SeBrj unb gelij TOottt bie

(Srgänäung ber ©unlöb-Sfijien abgelehnt, fo galt bag fidjer nidjt

bem SSertt) ber SBrudjftüde, ber immerhin errennbar war, fonbern

üielleidjt ber @d;eu Bor einem ©ang in'g Unbefannte. Saffen tonnte

ben SBeg am elften finben. SDcü^fam war er, ihm aber nidjt buntel.

Sag fdjöne Qiel ift BoUftänbig erreicht worben, ©unlöb ift nid)t nur

BoKenbet worben, fonbern an ©tileinfjeit bag bebcutenbfte SBert ber

legten 3eit, ber ©egenfag, aber jugleid) bag ebenbürtige ©eitenfiücf

»um Sarbiet öon SBagbab — mag ber in äftündjen gehörte Cid

feineSmegä ift. äJJöglid), bafj Cid al§ Dper baä gtofee «ßublitum

farbiger berührt, ©unölb ift ftrenger, einfarbiger. Slber eben burd)

biefe ©türeinfjeit unb tftttliüit SDielobien öon «rgreifenb^ unbet=

gefjlidjer SSirfung. SBill man ftdj beä III. Slcte« ber ©örterbämmerung

Bon SCBagner erinnern, fo tnapp ejponitt unb fo einfeitig unb auä»

bauetnb in ben (Smpfinbungen ift ©unlob; ein Sompcnbium bet

»ibclungenlöfung obet Stiftan unb Sfolbe'g. Unb bod) pafjt ba8

nidjt ganj. ©unlöb ift bramatifd) ungeheuer einfad), mufitaltfd) aber

ganj mefentlid) antimagnetifd) butd) mebrfadje ©efänge a due ober

a tre unb eingreifen reiäBoüet (Sl)öre. ®ie erroäbnte bramatifdje

@infacb£)eit reidjt geroiffermajjen big jur ©renje beä Sr>rifd)en. S8on

^anblung ober Sonflitten ift nur fo Biel oorbanben, bafj bie §aupt>

fad)e, bie ?B,rif, Rorm, Sühnenform geminnen tonnte. 9?id)tg ift

in ©unlöb überflüffig. Sein SapeHmeifter fann einen Sact ftreidjen.

Unb bod) finb bie (Sinjeltbeile in fid) lang, breit, mie ein üKeer

ohne Ufer. @g fehlen eben bie ©egenfage. ®te Bon SBagner ge-

forberte (Sinhett ift ootltommen Borhanben, nur nid)t nad) 3Bagner'=

fdien Sh^rien, fonbern nad) ben *Prinäipien eine« Sorgängerg. TOdjt

SJBagner hat gefagt: „®ie Opet fotte fein fialeibogcop fein, fonbetn

eine Bernünftige einheitlich augflingenbe ©anblung"; biefe Jorberung

erhob fdjon ©lud. Unb biefem ift Sorneliuä' Scrt am nädjften

Berwanbt. ®anj Bettieft, ganj oerfentt in fid) felbft, abgewanbt

äffet Sebengptajig
, fdjuf Sorneliug bie ©unlöb, unb fie trägt ben

hobeitgboffen ©tempel biefer ibealen §erfunft.
*_* 3U gf,ren bet SInwefenheit @r. 50cajeftät beg Saiferg in

®üffe!borf mürbe Bon ben boitigen ßünftlern bag geftfpiel „Sarba-

roffa" auf ber Sftttfterienbüfjne aufgeführt. ®er erfte %tjcü jetgt

ben taifer Satbatoffa in aKainj, bag Saifetthum proclamirenb, im

ümeiten 3Tt)eile Sarbaroffa im ßoffbäufer fd)lafenb. Seibe Stjette

finb burd) eine 3teif)e Bon Silbern Betbunben, welche ben lieber*

gang beg SKittefalterg, bie Sauerntriege unb bag aufblühen beg

§aufeg ber ^o^nsollern big jum 3[ahre 1870 oorführen. ®a er»

wadjt Sarbaroffa, fpricht ben ffiaifer an unb überreidjt ber ©er»

mania fein ©djwert, bie baffelbe in feinem Kamen bem SEaifer bar»

bietet, ©et ©efammteinbrud unb ingbefonbere bet Sinbrud beg

©djlu&bilbeg war ein Überaug wirtunggooller. ®er SJaifer wohnte

ber Stufführung bei.

*—* Sin ben erften beiben Sagen ber geier in SSeimar ge»

langten bie beiben Steile Bon ©oetbe'g „gauft" jur Sufführung.

Stn ©teffe beg früheren ®irectorg beg gönigl. ©djaufpieltjaufeg in

Serlin, Dr. ©eürient, Welcher bie 3totle beg 3Repbiftopt)eleg über-

nommen hotte, aber wegen gamilientrauer fernbleiben mu&te, trat

Holttjaug au§ HannoBer. ®ann würbe bie Oper „ ©unlöb" Bon

(Sorneliug mit ^nftrumentation Bon Saffen gegeben. ®ie SStttwe

beg Somponiften ift, einer ©inlabung ber ©eneralintenbans folgenb,

in Setmar eingetroffen. Heute werben bie „Säget" Bon Sfflanb

gefpielt, mit beren Aufführung bag Sheater unter ©oetfje'g Leitung

eröffnet mürbe. ®ag ©tücf wirb mit einem feenifdjen Igpilog Bon

SGSilbenbrud) befd)loffen. @g reiften fid) bann nod) geft=Slufführungen

am 8. unb 9. unb 10. SKai an. ®ie ©rofsheräogin bat für bie

geier eine gröfjere Summe gefpenbet, fobafj biefelbe fid) nach ollen

giichtungeu hin glanpoff 'geftallete. ®a§ Serlangen nad) (SinttittS-

farten jutn Sfteatet war fo ftarf, bafj öorauäfidjtltd) eine SSieber»

holung ber Sorftetlungen ftattfinben miro. — Son ber 3ntenbans

ift bag Programm für bie ©äfularfeiet noch um einen weiteten geft»

abenb bereichert worben. Slm Wontag, ben 11. b. SW., fcblofj fid)

eine Stuffütjrung Bon SSagner'g „i'ohengrin" an. @§ ift bamit ge»

miffermaßen ein Serfäumnifj nachgeholt roorben, ba bie SBagnerifdien

SBcrfe mit ben brei legten gahrjehnten ber SBeimaraner Stjeatei»

gefd|id)te eng Bertnüpft finb. Son SSeimar aug mürbe SSagner'g

Sohengrin bie beutfdje Sü^ne erft etfd)loffen.

*_* srjjan fchreibt aug Homburg, 10. SIprit: 2Bie telegraphtfd)

bereits berichtet, hat Slrrigo Soito'g affcrliebfteg Hittengebicftt föbDlIe)

„Slbenbbämmerung" (Un tramonto), Slfufit Bon ©aetano (Soronaro,

bei feiner erften Stufführung am bieftgen ©fabttheater einen red)t

hübfdjen (Srfolg erhielt , ben cS ingbefonbere ber anfpredjenben,

melobienreidjen Eompofition ju Berbanten hat. Saffelbe beginnt

mit einem fljmphonifdjen Prolog an ©teile ber Einleitung, in melcber

ber gtieben beg Sanbaufenttjaltcg , bet Katut unb ihrer ©efdjöpfe

gefdjilbert wirb, ©ann entwidelt fid) ein ©ewitter, bag bag flüd)»

tenbe SBilb Bot ben Serfolgungen einer hetäogltd)en gagb fetjügt;

leitete mufe unterbrodien werben unb bie Säger ®d)ug Bot bem

©tutme Jüchen. 9cad)bem fid) bie SSutb ber Elemente gelegt, geht

ber Sotfjang in bie Höhe unb nun entwidelt fid) ein hatmlofeg

©djäferfpiel jmifdjen einem fjüb[d)en gagbpagen (grau §eint) unb

einem einfam im ©ebirge wohnenben ©d)äfermäbd)en (grau äßolf--

ffauer), bag bem Betittten *(Sagen ben xidjtigen SBeg roeift, babei

aber felbft bon Siebe ju bemfelben entbttftnt. Untet ben tlängen

beg Bon einem nahen itlofter herüberrönenben 9tngelug»Shoteg fintt
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ber S3orbang. ®a8 Bon bem Ehemann bcr augenblitflidj an ber

Sonboner italienifchen Oper gaftirenben ^rimabomia grau Slrfel,

©crrn Dr. 2lrfel, in'S ®eutfd)e übertragene Sibretto jeicbnet fict)

burdj eine HebenSwürbige ©armlofigfeit aus, wie benn aud) baS

ganje SSerf fidj in anfprucbSIofer, gefälliger SBeife gtebt, unb gerabe

baburd) unb burd) bie gefcbicfte ®urd)arbeitmig aller ifjetnen redjt

gefällt. ®ie biefige Bon SSittong infeenirte, Bon Sapellmetfter Seo

gelb geleitete Aufführung mar m jeber ©infiebt Borjüglid).

*—* Sljeobor ®crlad)'8 ®itf)«rambe „2ln S3ad)u3" erlangte

abermals in einem Soncert be8 2Jiufif=®irector Sßayijer in Seipjig

großen SSeifaCt unb würbe ber anwefenbe Somponifi auf ba§ 'ßobium

gerufen.

*-* 2Kan melbet unä in Söejug auf baS elfte fdjlefifche ÜJfufif-

feft: 3Bäf)renb ber Sljor bieSmal nad) ben bisherigen änmelbungen

aus 850 Sängern unb Sängerinnen beftetien Wirb, ift bie 3af)l

ber Drdjeftermttglieber 145, baS ift 20 mehr als Bor ^uei fahren;

ben ©auptbeftanbttjeil bilbet roteberum ba§ berliner philharmor.ifdje

Drchefter, welches in einer Stärfe Bon 11 elften SSiolinen, 8 jroeiten

SBiolinen, 6 SSratfdien, 6 Seilt, 5 Sontrabäffen, 1 ©arfc, 3 gißten,

3 Oboen, jroei Slarinetten, 2 gagottS, 4 Börner, 3 ®rompeten,

brei ^ofaunen, 1 £uba, 2 Raufen, 1 grofjen Srommel, einer 39af)=

Slarinette unb 1 Sontrafagott, jufammen 63 Qnftrumenten engagiert

ift; aufsetbem finb Bon 'föniglictjen Soncertmetftent unb ffammer«

mufifern auS 93eilin unb ®reSbcn 18 (8 erfte, 2 zweite Violinen,

3 S3rat[d)en, 3 Kclli, 2 Sontrabäffe) unb uon ©örhger 9)iufifern 54

(barunter 5 erfte, 11 jroeite SSiolinen, 8 SSratfdjen , 5 (Selli unb

3 Sontrabäffe) jur l'iüwirfung getnonnen.

*_* „©je lc|te SJcelobie" betitelt fieb eine Sompofüion Bon

SKuftfbirector griebr. 2lug. ®refiler, unter beren Klängen ©encral-

felbmarfdjatt TOoltfc fanf't aus bem Seben fdjieb. ®tefe SicblingS*

Weife beS Heimgegangenen ©rafen 9Jfoltfe ift foeben im SSerlage

Bon SBote unb S3od erfcfjiencn. ®er Somponift hat tl)r folgenbeg

furje ©eleitmort auf ber £itclrüdfeite mitgegeben: 2>er Somponift

bcr nad)fte£)enben „legten 9J!elobte" mürbe am Slbenb bc§ 24. älpril

1891 Bon bem gelbinarfdjall ©rafen Bon TOoltfe einige SJiinuten

Bor beffen plöfclidiem ©nbe aufgeforbert , ihm etwas Boräufpielen.

©r wählte biefe, bamalS nod) ungebrudte Sontpofition, bie fomit

baS legte äftuftfftücf ift, welches bem Berftorbenen gelbmarfdjall er=

flaug. ®ie SScröffentlidjung be§ Siebes gefdjieht in golge gat)I=

reicher SBünfcbe."

*—* ®en 28. 3uni, 9ead)mittag Va* UE)r, foH in ber pracb>

Bollen 9Jfarienftrcbe Smidau'S, ©adjfenS mäd)tigfte unb mobernfte

Orgel geweiht werben. — ÜRitmirfenbe: 70 9Kann Ordjefter, bie

Herren Söntgl. Soncertmeifter §. $etri=®rcäben, SammerBirtuo§

St. ©d)röber=i3eipäig, äKuftfbirector Stug. gifdjer-Sre^ben, Sri. 61.

@traufj = Suräroel!n = aeipätg, SMuftfbirector aSoH^arbt^roidau unb

Otto Sürfe. — Orbnung: I. Jreie «ß^antafie unter ?tnrocnbung

ber b,auptfäd)lid)ften ber 60 Sombinattonen unb Doppelungen. —
Sieg, Slriofo für SStoline. ©anctu§ Bon Sljerubini. S^ema unb

SSar. für Sßioline, SeHo, Orgel unb ©tretdiordiefter oon St^einberger.

£rompeten=?lrie au§ „©amfon" Bon §änbel. — SKerfcI, Slbagio

für Sello. St)rom. i'buntafie Don 33ad). — IL ©ijmpljonie 9er. 1

in Sbur für Orgel unb Ordjefter unter ®irection beä ßomponiften

Stug. gifdjer. — Sie Orgel, erbaut 1842 Bon ©ottlieb Sefymlid),

1876 Don Sreufcbad) Bcrgrofjert, 1890—91 Bon ©ebr. Se^mlid) be=

beutenb erweitert unb umgewanbelt, jäfjlt 75 Stimmen (= $cb.

18, I. M. 22, II. M. 18, III. M. 15 im unb 2 [Tuba mirabilis 8'

unb 4' Don §itl in 2onbon] auficrljalb beä ©d)roettfaften§) unb ca.

60 Kombinationen, barunter 2 OctaDfoppcln, burd) meldje bie 75

Stimmen auf nabe^u 200 anwadjfen, inbem j. SB. beim ©reifen

Bon c' e' g' im I. M. erflingen: I. M.: c' e' g', c" e" g", II.

M. : o e g, c' e' g', c" e" g", III. M.: c e g, c' e' g'! Sic ift

nädjft ber Orgel im aKünfter-UIm unb ber Orgel *lietri--§amburg

®eutfd)lanb§ gröfeefteg unb briHantefte§ SBerf. — (Sine ausführliche

SBefdjreibung {oll in biefem SÖIattc bemnäd)ft erfolgen.
*—* SHuä Surtn wirb Dom 17. Slpril beriditet: §ier ^at ftcb,

gefiern unter bem tarnen „Societk Riccardo Wagner" ein fd)on

jefct fünfbunbertDierätg SDiitglieber säf)lenber Sßerein conftituirt, welcher

ftd) bie «Pflege unb gürberung äBagner'fdjer ü«ufif in Stalten juut

Stele fe^t unb fid) al? Qweiggruppe be§ „Siagemeinen SJidjarb

23agner=aSereinä" betraditet, ber feinen fmuptfifc in Serlin £>at.

*—* ©egen bie ©ireetton beä SBrüffeler 5Konnate»2;i)eater§ ift

ein intcreffanter «Projefe angeftrengt worben. ®er SlbDofat ®eftrce

au§ Sbar'eroi/ ein eifriger 2BagnerBercb,rer
,

hatte am 18. B. bie

SSorftellung ber Oper „Siegfrieb" befudjt, aber fct)on nad) bem
erften äete „entrüftet" baä thent" Derlaffcn, weil er jwei grofec

Süräungen bei ber Sluphrung feftgeftetlt hatte. ®iefeä SRed)t ber

Sürjungcn beftreitet nun ©eftree ben ®irectoren unb forbert auf

gerichtlichem SSege bie 3?ücferftattung bcr jwei granfen a(8 SBetrag

bc8 Bon ihm benu^ten $arterrep!a&e8 unb auch 200 granten @dja-

benerfag. @8 fteht bie SScrfjanblung biefeä «ßrojeffeS beoor.

3tnffä|)rttttgcu.

*öi»»»rmt(». 140. Soncert be8 aKufit-SScreinä unter iOJitmirfung

ber (Soncertfängerin graul. Slara ^olfcher au§ Seipjig. ©qmphonie
9er 2. (® bur) für Ordjefter Bon SeethoBen. Sieber mit SlaBier*

beglcitung: ©chwanenlieb Bon S. §artmann; ®c8 ®id)ter§ §erj
oon ©. ©rieg; SuftfchloS Don ©. Dteinede. Qmei Stüde für Slaoier:

9Jocturne, Spielcnbe ßinberfchaar (Rondo capriccioso) tton ®.
«äumler. ßieber mit Slaüierbegleitung: „3n SiebeSIuft" Don g.

Si8jt; „®ie SSlumen alle" oon S. SRefjler; „Söenu luftig ber grüh=
lingSwinb" Bon Umlauft. Ouoerture ju „OTcbea" für Orrheftcr

Don Sl. Eherubini. (glügel au8 ber §ofpianofortefabrif ®. Stein»

gröber.)

©ÜÄebur«. Sürftlidje §ofcapcDc. VI. (IcßteS) abonnement««
Soncert unter Seitung be8 §ofcapeümeifter§ $>errn 9tid)arb Sahla
unb KUtWirfung beg s.pianiften ^»errn ©einrid) Sutter au8 §annoDer.

Shmphonie (S moü) Don ©eintief) XIV. sJkinj SReuft. (üJcanufcript

äum 1. üKalc.) ©rofje $hantafte (Cp. 15) für ^ianoforte Bon

gr. Schubert. (9Jcit Ord)efter f^mphonifd) bearbeitet Bon gf. Siäjt.)

„Sine gauft=OuDcrture" Don SH. SBagner. Soloftüde für $tano*

forte: a) „Nocturne", b) „Impromptu", c) „SBalfe" Don gr. Shopin.

Ouuerture (Op. 124) Bon äketfjoocn.

6l)CMtniti. ©tabt»®hentcr. ©rof;e SJlufifattfführung D?idiarb

Sagner'jd)cr SBerfc unter SDfitwirfung beg fiöntgl. ©ächfifchen ©of-
opernfanger§ §errn Sebaftian 5)ofmülIer, bc8 4KufifBercin8 , beä

ShorgefangBerein§ ©ufonie, beä 93iännergefangBeretn§ Si)ra, fowie

einer grofjen Slitjafjl fange§funbiger ®amen unb Herren, ferner beä

Sird)end)ore§ Bon ©t. $etri, Berftärft burd) ben Rnabendior Bon
St. Sßauli. Drchefter: ®ie gefammte ftäbtifche SapeHe, Berftärft

burd) bie in bereitwiüigfier SSBeife jur SBerfügung gefteüte SapeQe

be§ öerrn äKufifbirector ©eibel. §arfe: gräulein Johanna Oeibel.

®irection ber dfy'öxe hinter bcr ©cene: §>err Santor granj 3Jcaüer»

hoff, ©efammtleitung : ©err Sapellmeiftcr ÜJiaj ^ohle. ©cenen

au8 „®ie SReifterftngcr Don Dürnberg": Sßorfptel, Sirchenchor,

fflalther'§ Senjellieb
,

SSorfptel jum 3. ?Ict, 33ad) auf, SSBalttjer'S

?Sreiälieb unb SSolfgcfior, Sd)(u6=Shor : „®hrt Sure ®eutfchen SKeifter.

SScrwanblunggmufif, „(Sinüug ber ®ral§ritter in bie ©raläburg",

SlbcnbmahI8» unb ©d)lufj>©cene be8 1. 5aufpg8 au8 bem Sßühnen*

methfeftfpiel „^arfifal", für Qtjört unb Ordjefter jum Soncert-S8or=

trag eingerichtet.

2>re3&en im SonfünftlerDeretn. Elfter Ucbung§=8lbenb. ©ertett

(SS bur, Dp. 71) für 2 Slartnetten, 2 ©örner unb 2 gagotte Don
ü. Bau SBeethoBcn. (©erren Sange, görfter, ^übler, granj, Sräun-
lid) unb ©trauf;.) Quintett (üKanufcript) für ^ianoforte, 2 SSiolinen,

SMoIa unb SStolonceH Don $erci) ©herwoob. Qma erften «Wale,

(©erren ©herwoob, Sange^grohberg, ®red)81er, äöilt)elm unb 93öcf=

mann.) Quintett (9er. 4, ©moü) für 2 Violinen, 2 Sßiolcn unb

SBtoloncea Don SS. 21. TOo^art. (©erren ®rech8ler, Schramm,
SBilhelm, Semmeie unb ©rü|mad)er.) (glügel Don 33erhftein.) —
IV. Ulufführung8»abenb. Sompofttionen Don Submig Dan SBeethoDen.

©onate (gbur, Cp. 5, 9ir. 1) für ^ianoforte unb üBiolonceK.

(©erren 3ioth unb 33Bdmann.) ©erenabe (®bur, Dp. 25) für

glöte, SStoline unb SSiola. (©erren 21. SBauer, Sauterbad) unb

©bring.) Scptett (©8 bur, Dp. 20) für SStoline, SSiola, Slarinette,

©orn, gagott, SSioloncetl unb Sontrabafj. (©erren Sauterbad),

©bring, ©abler, SJcai, Xränfner, ©rü^macher unb SRübiger.) (glügel

bon ©lüthner.) — gmölfter Ucbung8=21benb. Quartett (Smotl,

Dp. 18, 9er. 4) Don SSeethoBen. (§erren Sange-grohberg, ©djramm,
SBtlhelm unb ©üflmcd.) Sonate (31 bur, Dp. 12) für *liianoforte

unb SSiolonceU Don ©enrt) Sllbert Sang, (©erren S3ud)maöer unb

©rüjmacher.) ®oppel>Ouartett (®moü, Dp. 65) für 4 SSiolinen,

2 SSiolen unb 2 SßiolonceHe Bon Soui8 Spo^r. (öerren 95etri,

gönig, SSilhelm unb ©tenj; Schubert, ®ebou, Sd)mib unb ©rü|.
mad)er.) (glügel Bon SÖIütrjner.)

Qaüe a. @. 3weite8 Soncert bcr Stabt»@chü&cn=®efellfchaft

unter aJtttwirfung ber fiöntgl. ©ächf. ßammerfättgertn grl. %i)cn\t

SUealten aus ®reSben unb be8 SSioltnBirtuofen ©errn ©enri iDearteau

aus SRheimS. SMrigent: ©err SKufifbtrector Sehler. Drchefter: ®tc

Sapeüc beä ©errn Stabtmurtfbtrector SB. ©alle. Symphonie dra-

matique Bon 21. SUubinftein. Slrie ber Slifabeth au8 „2annh8ufer"

Bon SH. SBagner. (gräulein Shetefc 9Jealten.) 4. Soncert für SSto*

line Bon © S^onard. (©err SRarteau.) „®ie Sorelei". Sieb für

Sopran mit S3cgleitung be8 DrdjcfterS Don gr. SiSjr. ©oloftücfe

für SSioltnc: Somanje Don S. d. SSeethoDen. ^olonaife Don SSieuj-
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emp8. Sieber om Elaüier: grau Benuä Don ©rammann. Die
©rem' in ber Höb! Don 21. SKaurice. Ouöerture ju „Die 2lbence>
ragen" öon EDerubint.

Setyjifl. ffiirdjenmufif in ber 5EI)oma8fird&e am 7. SDcai.

3- ©. Bad): „9Ber ba glaubet", Kantate in 3 ©äfcen für £f>or,

Drdöeftcr unb Orgel. — 3Kotette in ber 5EbomaSfird)e ben 9. 2Kai.

H- $refcfd)mar: SRotette auf Himmelfahrt, erfter @a& (jum crften

SNale). 3- ©• Bad): ,,3d) laffe bit^ nictjt", adjiftimmige, boppe!=
hörige Sßotette in 8 ©äßen. — ffiircfjenmuftf in ber Scicolaifiraje

ben 10. SKai. 9Henbel8foi)n: SluS bein Oratorium ,/JSauIu8". SBaß-

Slrie unb Ebor mit Begleitung bcS DrcbefterS.

SWttfl&rbUt'fl, im Sonfünftleröerein. Srio in D moK, Dp. 63,

für Bianoforte, 93ioItne unb BiolonceH Bon Df. ©djumann. ('Ciano»

forte: Herr äJcufifbtrector 21. Branbt.) groei Sieber: ©appbjfdie Obe
öon BrabmS; „ES mufe ma3 SSunberbareS fein" öon SJJieS. (gri.

Sfntonie llttner au8 §annoöer.) gtvei ©oloftücfe für Bioline: „tu-
bante" öon SB. SDiolique; „©dieräo" öon ©pofjr. (Herr Eoncert*
meifter <ßrill.) Drei Bieber: „Sie £>aibc" öon granj; 21benbteib'n
öon SJteinctfe; grübling unb Siebe öon ©ieber. Quartett in gbur,
öon SWojart.

»mfttcli^. Smeiteä Eoncert. „Bon ber SSSiegc bis jum
©rabe", «p^antafiefiüde für Ordjefter öon Earl SReinede. Ouöerture
ju „Egmont" öon Beetbooen. 3'öci Sieber am ElaBier a) Du bift

bie 39u^ b) gorelte öon ©djubert c) grage öon H- ©ommer.
(Herr föammerfänger fiöbfe.) 3toei Sieber a) Das SBeildjen öon
äRojart b) La foletta öon äWarcbefi. (gri. ©cbütfö.) ©cene unb
Slric aus „Der JJcaSfenbatI" öon Berbi. (Herr ü. ©if.) Ouöerture
ju „Oberon" öon SSeber.

WtW'tyovt. Drittes Eoncert beS Slrion in ber BereinSßatte,
am 5. 2lpril. ©oliften: gräulein 3J?arie ftafyn, ©opran. §err
Eonrab BebrenS, Bajj. §err ©igmunb tafdjoSfa, SIccompagnift.
Drcfjefter: 55 SWufifcr. Dirigent: granf Dan ber ©tuden. Stnton
Döoraf, ©ramatifdje Ouöerture „Hufiftfä". Sofepb, SJtbeinberger,

SBallabe: „Das £bal be3 ESpingo". («öcannerebor unb Ordjefter.)

©eorg Bijet, Strie aus „Sarmen". (gri. SD?arie 3af>n.) Traufe,
„3m ©rafe tbaut'S". (9Jeu.) Dttomar fteuber, „©retelein". (5?eu.)

(iKännerdjor a capella.) Emanuel Eljabrier, Borfpiel jutn 2. Stet

ber „©mcnboline"; SUbapfobie „Espana'. (Ordjefter.) 23. 21. 2Ro-
jart, 3mei Duette au« „®ie 3aubcrfI5te". (Sri. 3Karie 3a^n unb
$>err ©onrab S8eb,ren8.) ScfepÖ SRfjetnberger , „SSergifjmeinidjt".

S. ©irfdjner, §üte ©id)". (3Rännerd)or a capella.) Qan SBIocfj,

2lu§ bem SBailet „SOiilenfa". (Ord)efter.) Sieber: Sari Söroe, „Zorn,
ber 3leimer"; Reinritt) ®orn, „©tfjneeglöidjen". (§err ßonrab
S3e6,ren8.) ©büarb ©rieg, „SanbFennung". (!perr Sonrab SBeftrenä,

SKännerdjor unt> Ordjefter.) (Slaöier auä ber gabrif öon ©tein«
ioat) & ©öfjne.)

Äurnberg, 2lC(gemeiner SRidjarb SBagner=S3erein, gtoeigüerein
Dürnberg, gut Erinnerung an ben 5Cobe8tag 3?id)arb ©agner'8.
SKitroirfenbe: bie ©erren Slntenfranf, ©öttend) u. ©djmibt, Süe^tä»
anmalt SBunber; ein gelabener i)amen«Sb,or, ber ©tngüerciu 9Zürn*
berg unb «SKitglieber be8 SGBinberftein'fdjen Ord)efter8. ßi8jt: 31m
©rabe Siidjarb SBagner'g. (Ungebrucft, 1. Stuffü^rung.) ©treieb,-

Quartett unb $arfe. 5ßlübbemann: ©ebädjtnififeier für 9iid)arb

SBagner. (gum 13. gebruar.) ®tcf)tung öon g. ®a^n. ©ernteter
S6.or mit S)3ianoforte. Si«jt: „§elbcn=tlage." ©nmp§onifd)e ®id)tung
für 2 Slaoiere 4t>änbig. SSJagner: ©efang ber älteren SJSüger au8
„SannPufer". SKännerd)or. Si8jt: Slegie für Sctlo, Harmonium,
Harfe unb ©faöter. I'i8jt: „Sie 3beale". ©l)mpb,onifd)e Sicbtung
für 2 <5Iaöiere 4bänbig. Sagner: Sfjoral ,,3Sad)' auf", ©0058'
Slnrebe unb ©c^Iu|--©6or au8: „®ie SKeifterfinger öon Dürnberg."
(Soncertpgel: 3uliu8 SBIütfjner. Harmonium öon 3- Bürger' in

Saureutb.)

%itt$t>UtQ, 19. 3Rärs. Soncert by the Frohsinn Singing
Society. S)ircctor ffarl 81^1. Ouöerture öon Beetboöen. Serjett
au8 „gibelio" öon SBcetbooen. (grf. SlgneS Bogel, ®r. <L 21^1
unb $r. e. ©taub.) ^rei8lieb au8 „3>ic Weiflcrfinger" öon SBagner*
SSilljelnij. (Eoncert--etube öon ®aüib. (§err Seo Oeb,mler.) 21rie

au8 „S)on 3uan" öon OTojart. (§r. fiarl 2(6,1.) geftgefang an
bie ffünftler öon ÜKcnbe(8fobn. (grobfinn 9Jlännerd)or.) „3)ie
SBeiber öon SEBein8berg" öon ©buarb §iQe. (gür ©oli, ©e=
mifdjten 66or unb Ordjefter.) ein $ittäburgeri81att (abreibt: ®er
biefige „gro&finn" (SWänner» unb Samen = Sbor), in S3erbtnbung
mit .einem au8 ben beften unferer SWufifer pfammengefe^ten Dr*
djefter, gab geftern Slbenb fein fo lange befprod)ene8 grofjeS Soncert
in ber alten ©tabtbaHe unb freut e8 un8 beridjten jn fönnen, bafj

fid) baffelbe fomobl in mufifaltfdjer, »ie aud) in ftnartjieOer §infid)t
ju einem grofeem (Srfolge geftaltete. Der geräumige ffioncertfaal

mar nod) feiten öon einem fo jab,Ireid)en unb tunftfinnigen ^ublifum

befefet unb toobl aud) feiten ttmrbe ein £oncert»$ublilum in fo

f)obem SWafje befriebigt.

9tiö«, Soncert jur 27jährigen Stiftungsfeier beä aKufil-ginftitutS,

jum SBeften unbemittelter äßufiffdjüler, ausgeführt öon ©djülern unb
SKitgliebern be8 3nftitut8. Htjmne, 166änbig für ^iano, $armonium
unb Sbor»S5ioIinen. Ouöerture ju ©IjafefpeareS Sommernaditätraum
oon 2Kenbei?fofi,n

;
arrangirl 16t)änbig für 4 ^iano8 unb Harmonium,

(gri. 21. ©rüntbal, 9Jf. Sinbenbcrg, (S. Söfetoiß, S. tftfiutfdjin,

gri. 21. ©tu^e, (S. ©cbalniforn, 21. BorodiotDitfdi, §err 9c. SBaum-
gart, Herr 21. S3ad)8mann.) SErio. gür $tano, Sßioline unb SJioIon*

ccOo, I. Sag öon 2tnton ®üorkf. (gri. 21. ©rüntbal, Jperr 21. SS3ad)ä-

mann, §err SH. 2lblcr) TOcnuett. 2Iu8 ber ©bur=@onate (Solo)
Don SBeetboöen (8iäbrige @d)ü(erin V. Klaffe), a) aidnäcfjtlicr) im
Traume febc id) bid), öon 50tenbel$foljn. b) Zigeunerleben, ®efang8-
SBalser öon ©. ©djleiffabrt. (gri. 2(lejanbra ©pringfelb.) Variations
de Concert sur une Marche favorite de GuiÜauma Teil öon

§ erä- (gri. Slnna ©rüntbal.) Begleitung an 3 Slaüicren 6 bänbig.

fäarapbrafe über ben rotten ©arafan, 2lrrangirt für <5bor=SSiolinen,

6 b^änbig für Slaöier, Harmonium unb SjSofaune öon l'^onarb. 3Jiorgen=

grufj oon 3JtenbeI8fo!n. ilKein üiebftcr ift ein SSeber, oon §ilbact>.

(gri. 2lnna ©rüntfjal.) Fantaisie Hongroise. -gür SßiolonceHo öon

g. ©rüjjmadier. (Herr Sllfreb SüBadjämnnn ) ®uett auä ber Oper
,,glanbrifd)e 2lbenteuer" (S)arf eine niebre äftagb ic.) öon 21. Corning,

(gri. 2lnna ©rüntbal u. Herr Jtbolf Betjer.) Soncorbantia: 2lnbante

u. 2IIIegro aKar^iale 8b,änbtg für ^iano öon 3- 2lfdjer. (gri. 21nua
©rüntljal, W. Sinbenberg, S. Söfcroig, 9c. Baumgart.)

SWubolftabt. ©rftcä 21bonnement8concert ber gurftlidjen Hof*
capeUe unter SKitWirfung be8 ^ianiften Herrn @rnft gerrier. In
memoriam. Sinleitung unb guge öon SUeinede. ©onate in giämoH,
Op. 11 öon ©djumann. Borfpiel ,.?arftfal" Don Sagner. $rä=
lube unb ©djerjo Don Sfjopin. OuDerture jum „9Jorbftern" Don
Söleuerbeer. SHigoIetto»5]3b,antafte »on 2i8jt. 3leformation8fttmpb,onie

öon SWenbelfobn.

«on!>cr§r)OUfcn. ßammermufif>2(benb ber 8ebrer bc8 gürftl.

Sonferöatorium8 ber SOcufif. 3:rio,'©bur für Bioline unb Bioion»
cell Don BeetfjoDen. (®ie Herren Soncertmeifter fiorbad), Cammer»
mufifuS SKartin unb ^Jrofeffor ©djröber.) ©onate, ®8bur, Dp. 81a
für Bianoforte bon BeetboDen. (öerr Herolb.) Qmci Sieber Don
©djubert: 21m geierabenb; Sföobjn? (Herr ffamnterfänger ©ünj«
burger.) Duintett für panoforte unb ©treidjinftrumente öon ©d)u=
mann.

&peiett Eäciltenöeretn unb Siebertafel. Bierte8 Soncert jur
geier be8 44. @tiftung8fefte8 ber Sicbertafel unter SKitroirfung oon
gräulein OTarie SRubolpb au8 Srier (Sopran) unb Herrn ©eorg
Seiler aus Snbrotg8Ijafen a. SÄb. (BarDton). S)rei 9D*ännerd)öre

:

Siebe8freibeit Don fflcarfdjner; „SBär' id) ein milber gälte" (BoIf81ieb)

;

Siebe in ber gerne Don ©eorg Bierling. Sieber für ©opran: Fata
Morgana, Dp. 37, Sßr. 6 Don Sari ©olbmarf. „Sicrlidj ift beä
Bogels Xritt" Dp. 16, Hr. 1 öon @. 3tommel. 31fe, Dp. 5, 9er. 2
Don granj ÜKaQerboff. Bariationen für 2 Slaüiere über ein SCbcma
Don BeetboDen, Dp. 35 Don Samitte Saint ©aen§. (®ie Herren
SKufifbirector ©djefter unb ^rofeffor Dr. (Sbrarb.) Sieber für
Barnton: ®emitternad)t, Cp. 8, 9Jr. 6 Don Stöbert granj. 3d)
fübje ©einen Dbcm, Dp- 4, SUr. 2 öon Äonrab Heubncr. „O lieb»

Iid)e SSangen", Dp. 47, 9?r. 4 oon 3otianne8 BrabmS. Dfiermorgen,
©cbid)t öon dmanuel ©eibel, für Sopran = ©olo unb 9JJännerd)or,

Dp- 134 Don gerbinanb H'^cr. Slaöierconcert in @8bur. (®ie
Drdjefter=BegIeitung für 2. Slaöiere (bearbeitet Don granj St8jt).

®te ©olcpartb^ie gefpielt Don Herrn ÜJlufifbircctor ©djefter. Qtod
2Jiänncrd)öre : „Diotbbaarig ift mein Sd)ä|elein" öon Ä. Slttentjofer".

„gröblid) Bfalj, ©ott erb^alt'S" öon S. S. gifdjer. SBittefinb, ©e*
bidjt öon SIbolf Böttgcr, für ©oli unb SWännerdjor

, Dp. 40 Don
Emil Büdjner.

Slöeitttar, 29. 21pril. Kleines Hofconcert. 2Iubanteau8bemBbur>
Zxio Don ©djubert. (®ie Herren: H»fcapeHmeifter Dr. Saffen, (Jon»

certmeifter Ho'ir unb Soncertmeiftcr ©rü^madjer.) „Ho^c Siebe"
Don SiSjt; „femm', mir wanbeln jufammen im OTonbfdjein" öon
Kornelius; „3eb liege bir ju güfjen" ,

„®er Senj" öon Soffen.
(Herr Äammerfänger ©iefjen.) „Komanje" Don ©rieg; „Brefto"
öon SRieS. (Herr Haür.) „SUun fdjeint bie Sonn'" Don Sinbner;
„®te TOuftfanten" öon Soffen; „T'amo aurora" Don Softi; „Musica
prohibita" Don ©aftalbon. (grau Sammerfiingcrin 2llt.) „Ber=
ceufe" Don Simon; „Ungarifdje länje" Don Braams «

3oadjim.
(Herr Haür.) Quintett aus „®ie SKeifterfinger" öon 28agner.
(grau ©taüenbagen, gri. Sibelti, bie Herren ©tefjen, D. ©jpinger
unb ©djmarj.) — 3meiteS ffioncert be8 @fjorgefangüerein3 (Dirigent
Hofratb, aKüUer- Härtung) im ©aale ber ©ro^erjogl. SKufiffcljuIe.

S)rei englifdje SDJabrigale: Äomnt fuger ©cfilaf, oon 3obn Somlanb.
Einft roanbelt idb in ftiller 9Jad)t, öon Stomas Zaüii. Sanjlieb
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Bon 2ö>ma3 2Jcor(eb. Slnbante üon 2Ko8jforogfi. (f>err §ofmuftfu3

SBranco.) ®rei Sieber: grül)Iing oljne ©nbe, Bon aWeQcr«Dtbcr§1cben.

Siebeäglüd Bon ®udjcr. Sandigen Bon 9MtIer-§artung. (graul,

^ulie 3HüUer»§artung.) Königin SSalblieb Bon *Wetyer=01beräleben.

Folies d'Espagne »on ©oreHi. (©err §ofmufifu§ Sronco.) ®rei

ßieber: tpoftocofe Utib Chant d'amour Bon Söijet; gur Sroffel

fpradj ber ginf, Bo« b'älbert. (Sri. Sulie Wüller=;partung.) ©ret

Sljorlicber Bon SKenbelgfolm: SRufjctljal. ®ie «Radjttgall. Slbfdjicb

Born SBalbe.

Ärttifttjer Injetger-

Sofoplj 3Btentatt>§ft)
r Dp. 46. Valse - Caprice. Seipjig,

Dtto Swine.

SKeinfeolb äWattern, Valse - Caprice. grcmffurt a. D.,

Sratftfö.

9ttoty&e #enfelt, gelobte. Berlin, «ßlot&oto.

5Bteniaro8fö/8 Valse- Caprice ift ein Borncfjm gesottenes

©alonftiid in Brillantem esafce, baä nidjt über- mittlere ©d)tt>ierig=

feiten IjinauSgefjt.

5Rid)t uugefdjitft, aber aller Originalität bar ift 9H attern'8
Valse-Caprice, bte nur in gemä^nlicfte ©aloncircel ©ingang finbcn

bürfte.

©in, töie nidjt anberS ju erroarten, feinfinniges Arrangement

für $ianoforte beforgrc §enfel t Bon einer SReiobie für SBiolonceüo

be§ SaronS Bon greebdrictäj.

(Emil #axtmamt, Dp. 91. SSier Sfatiierftücfe. topenfjagen

unb Setpsig, SB. £anfen.

SofjanneS «Sdjukrt, Dp. 7. 3toei afvomanjett. SDreSben,

§offart£).

6^arte§ 2ßci3, Dp. 21. Esquisses des danses du carae-

tere differens. $rag, Siurftf & Ä0$ut.

DScar 8d)ulj, Dp. 8. SDrei Slabterftücfe. ©erlin, (Sari $aej.

©rif ÜNer)er=J>elntunb, Dp 72. 3roei etaöierftttde. 3Jlagbe=

bürg, igeürricftsfyofen.

Slu8 §artmann'S Bier ©taBicrftüden: Qmürombtu, ©legie,

Sanjonetta, ©tube fBridjt ber feingebitbete, liebenäroürbige ©omüo=
nift. ®ie Scljmierigfeiten finb mäfjige. Sdjubcrt gicbt nidjts

9ceue8, aber alles in'gutem, moljlflingenbem SlaBierfafc. 3Jlit feinem

Opus 21, roelcfjcä beftcljt auä: ©djottifdj, SSaljer, ©aootte, Sflca«

jurfa, ©Banifd) unb tyolta giebt SB e ig fyarmonifd) aufjerft an«

jiefjenbe, irefflid) djaiacterifirte Jonfcijjen, bie it)re§ gleiten fudjen.

S)a8 fid; an 9Kcnbcl8jon anfdjliejjenbee „©abriccio" oon Sdjulj
qat nur ben aScrtf) einer ©tube in gebrochenen SIccorben; baS „211=

bumblatt" ift anfBredjenben ©IjaracterS; ben SSorjug geben mir ber

„SDMobie", h,eldje, gut gefpielt ein BrädjtigeS SSortragäftücf abgeben

roirb. Sie Stuäfiiljrung Berlangt einen fdjon geübten ©Bieler.

Stn 3Jccrjer*§eImunb'3 gtoei ©lüden, „SRelobie" betitelt

unb „Valse miniature" läßt ficf) flanglid) ntctjt ba§ geringfte auä*

fefcen, fie fimnen aber iljrem ^nfjalte nad) nur in bie niebere ©alon*

mufif eingereiht roerben. ß-

3ofcf SResöera, Dp. 48. 3e l;n @f lo^en für SSioIine

mit ^ianofortebegteitung. 5Rr. 1, 3 unb 4

ä Hl. 1.—. 9lx. 2 unb 5 ä 3». 1.20. («Prag, Surf«
& Äot;out.)

SSon ben 10 ©tücfen, bie ber Xitel Berfjei&t, finb (naoj unfeter

9fnftd)t) erft bie 5 Borliegenben im Sruct erfcljienen. @8 fteclt in

jebem bcrfelbcn foroof)! in Sejug auf TOelobiebilbung alä auf 9Kobu<
lationägang ein Sfjeil Originalität, aud) Berräth fid) in bem einen

ober aubern 3"8e c 'ne ßetoiffe SJationalität, bie uns einen Stuäblid

nad) Berfdjiebenen ßanbfdjaften geftattet. Ob gerabe ber Xitel

„©flogen", £>irtengefänge, fidj burdjmeg mit bem Qnljalte bedt, roäre

8ielleid)t ju bejtoeifeln, inbeffen t^ut ba8 bem 353ertb,e ber intereffant

crfunbenen unb gut gearbeiteten Stüde feinen Slbbrud). ®ie ©tüde
bürften guten SBtolinfpielern it)rcS Snb^alt? al« tljrer SSirfung b,alber

beftcnä empfohlen »erben. A. Naubert.

©ufiaö $e(|t, Dp. 22, $falm 36, 33erö 6, 7, 8, 10.

3Jlotette für grofjen 3Känner($or a capella. Partitur

1 äftarf. (IRagbeburg, ^etnrid^S^ofen.)

£aS ift ein ()öd)ft bead)ten§tBertI)c§
,

gut erfunbeneä unb fdjön

gearbeitete? SBerf, baS grofje WiännercbBre iljrem Repertoire ein«

Betreiben foHteit ! ©8 ift faft burdjmeg für 2 ©fjöre ober für ©olo-
quartett unb &t)ox comßonirt. ®ic Xöemen finb einfad), ifjre 93er*

arbeitung beugt Bon ©efdjid unb ©adifenntnifj, bie Stimmung
fdjliefjt fid) bem Xejteämorte überall genau an, Harmonie unb TOo-
imlation geb^en ben abgebrofdjeneu unb lanbläufigen SSenbungcn
au§ bem SBege, fo bag nidjt nur ein intereffanteä , fonbern audj

Bermöge gefdjidt angercanbter Steigerung ein roirffameS 3Berf ent>

ftanben ift. 3)ie SomBoJition ift nid)t ganj Icidjt, bod) mad)t fie

bor älttem nidjt aflsu gro|e Slnforberungen an ben ©timmenumfang,
unb in golge beffen mufj fie fid) Bon jebem jafjlreid) belegten

9Kännerd)orc einüben laffen, fobalb nur Sleifj unb eine geroiffe Summe
Bon Qntetligenä Bcr^anben ift.

Algernon Ashton, Op. 27. Salvum fac regem für

gemixten tyox. Partitur 80 $f. 6timmen 60 «ßf.

(Seipsig, 2iä)t & Söfe^er.)

©erBorragenbe ©rfinbung unb befonberä gefdjidte Arbeit ift in

bem Sßerfe nidjt enthalten. ®ie ©timmung ift im allgemeinen gut

getroffen, obgleich, an einigen ©teilen bie SÖJclobie roie bie Seljanb«

lung ber Bierten Stimme einen ctroaS gequälten ©inbrud madjeu,

ä- S. bei bem Orgelpunfte ju ben SBortcn: benedic hereditati

suae. ®ie Stimmführung ift berfdjiebenfadj wenig fanglidj, an
mandjen Orten mirfen Quartenfolgen unb oerbedtc Quinten ober

OctaBen unangenehm, 33.:

Alt.

Tenor.
Bass.

m ±

4J1 J

®a§ 3Berf ift bem Könige Oäcar II. Bon ©djmeben unb iNorroegen

gemibmet. 0. Naubert.

m Verlag von €. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig-

«ß
~ "

|j S^* Grekrönte Freisschrift
ä
m
Richard Wagner 's Bühnenfestspiel

„Der Ring des Nibelungen"
in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen

Nibelungen-Dichtung betrachtet

von

Prof. Dr. Ernst Koch.
Preis M. 2.— n.

1
m
m

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gedichte
von

I*eter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Brosen. M. 3.— n. Gebunden M. 4.— n.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

XXII. Toilsttaaniniluog zu Berlin
den 31. Mai, I., 2., 3. Juni d. J.

Sonntag den 31. Mai Vormittags: Kammermusik-Aufführung in der „Singacademie".

„ Abends: Grosses Concert mit Orchester und Chören in der „Philharmonie".
Montag den 1. Juni Abends: Grosses Concert mit Orchester und Chören in der „Philharmonie".
Dienstag den 2. Juni Abends: Kammermusik-Aufführung in der „Singacademie".

Mittwoch den 3. Juni Abends: Grosses Concert mit Orchester und Chören in der „Philharmonie".

m -

Zui" Aufführang sind vorläufig in Aussicht genommen: Liszt, Graner Messe. Berlioz, Bruchstücke aus
den „Trojanern" NicodS, „Das Meer", Symphonie-Ode. Brukner, Te Deum. Gernsheim, „Hafk", Cyclus von
besangen d Albert, Scene für Tenor mit Orchester aus der Oper „Der Rubin". Draeseke. „Serenade" für
Meines Orchester. Bruch, 3 Sätze aus dem Requiem. Dvorak, „Violinconcert ". Martucci, „Clavierconcert".
Wagner, „Kaisermarsch". Mancinelli, „Suite". Quintett von Brahms. Quartette von Herzogenhers, d'Albert,
Tschaikowski und Volkmann, sowie eine Reihe von Liedern.

Ausser dem verstärkten Philharmonischen Orchester, dem Stern'schen Gesangvereine, dem Philhar-
monischen Chore und der Berliner Liedertafel, der Joachim'schen und Rosö'schen Quartettvereinigung (Wien)
haben ihre Mitwirkung als Solisten, ohne die m den grösseren Ensembles thätigen Künstler, bis jetzt freundlichst
zugesagt: Frau Carena, Frau Lillian Sanderson, Frau Lilly Lehmann, die Herren d'Albert, Halir, Bulss.

Herr Generalintendant Graf Hochberg hat sämmtliche Vereinsmitglieder zu der am 30. Mai stattfindenden
Auffuhrung des „Tannhauser" m der Pariser Einrichtung freundlichst als Gäste im Königl. Opernhause eingeladen.

Ein aus den Reihen der Patrone des Festes gebildetes Localcomite hat seine Thätig-
keit bereits begonnen und wird es sich angelegen sein lassen, auch in der Wohnungsfrage den
Mitgliedern des Vereins den Besuch der Versammlung wesentlich zu erleichtern. Um so mehr
aber müssen wir um rechtzeitige Anmeldung unserer Mitglieder, und zwar bis spätestens
den 15. Mai an den derzeitigen Verwalter der Vereinskasse und Herausgeber der N. Z. f. M„
Herrn Dr. Paul Simon (C. F. Kahnt Nachfolger) in Leipzig bitten, an welchen auch alle
Neuanmeldungen zur Mitgliedschaft zu richten sind.

Näheres alsdann s. Z. auf dem Tonkünstler-Bureau (in der Philharmonie), woselbst die
Mitglieder alsbald nach ihrem Eintreffen sich gefälligst einfinden wollen.

Weimar, Jena, Dresden, Ende April 1891.

Das Directorinm des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
v. Bronsart. Dr. Gille. Dr. Stern. Dr. Lassen.

ä Revidirt von Dr. S.Jadassohn.
9ui. irn Phrasinmgsausgaben von Dr. Hugo
JllflK. I,au. Riemann: Beethoven, Chopin, Mendels-

|sohn, Schumann. Die Stücke sind auch einzeln
lin der Hnsikalischen Liniversal-Bibliothek erschienen. Verzeichn. durch
IjedeBuch- u. Mueikalienhdlg. od. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienatr. 1.

ift ein

aUemften

IBttfift.pödjeiiiil., Seidig.
. . if

1 ein 6octibebeutent>fS 2i!erf.

Sßrof.^djurmtnfcö, »erlin.
.Greilingers Verlag, Stuttgart. Mk. 4.50.

tner,
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Hermann Brune,
Schüler von Prof. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).
Concert-Vertretung : Gnevkow 4 Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32,

Vorzügliches Geschenk!
Sämmtliche Liierter.

Broschirt JV1 . 12.— n.

In Prachtband M. 14.— n.
®

Leipzig1

. C. F. Kahnt Nachfolger.

Während der Wagnersaison ist in Bayreuth
ein schön möM. grosses Zimmer mit 2 Betten zu

vermiethen.

Offerten erbeten an die Exped. d. Bl.

S)rud tion ®. ffiregftttß in Seidig.



äBS($entItdj 1 Kumtner.— $rei8 Ijalbjöfjrtid)

5 3Rf., bei Sreujbanbfenbung 6 Tit. (®eutf<$-

lonb unb Oefterreid)) refr. 6 SKI. 25 5ßf.

(SluSlanb). prSRitglteber beS SHTß.SJeutfdj.

Wufi'öereinS gelten ermäßigte greife.

Uxpvq, ben 20. 2TTai $91

9? c u e

SnferttonSgebüfjren bie ^etitjeile 25 *Pf.—

.

Wbonnement neljmcn alle Sßojiämter, S8ucf|«,

2J?ufiIaIien= unb tevManblungen an.
Kur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(33egrünbet 1834 oon Hobett Sdmmann.)

Dtgan m SlUßcmeinctt ^eutfc^ett äRufttomittS.

aSerantroortltc^er 9tebacteur: Dr. Jtattl Mmon. SSerlag t>on (L, £. Äaljttt tlattffolger in Äetjljta,.

JUtgctur & in Sottbon.

38. gSeflTel '& $o. in @t. «Petersburg.

$e6e<0net & gSofff in 23arfcb,au.

$e0r. jMtjj in QMä), Skfel unb Strasburg.

M 20,

Kcfifun5)uttf3ig(l(ir 3af)rgatig.

(Sanb 87.)

StifffaxM'föe S3ucr)^. in Stmfterbam.

§. §$äfet & Jtorabt in Spilabelj^ia.

&l6ttt §. $uimann in SSten.

f. §<eifler & §o. in 9te»4)orI.

JnftaU: (Sieben ober jwßff Sagen? (Sin SBeitrag jur Xtjeorte ber SSiolintcdjnil Don @. — SlaBiermufif : gäjjter, Slabierfdmte; Oteirtecfe,

2UuftfaIifd)er tinbergarten. 58ef»rod|en bon 21. Sottmann. — Sorrefbonbeuäen: SRünctien. — geuilleton: <ßerjonal=

na#ri$teu, 9Jene unb neueinfiubirte Opern, S5ermifdjte8, (Soncertaupfjrungen. — Slnjetgen.

hieben otex jmölf Cagett?

6tn SSeitrag jur "Xfieorie ber SBioIintedjnit Bon S.

5Dte neue SBtoltnfchule üon $arl äßkfjmann, im Sßerlag

oon (£. g. ©chmibt in ^eübronn, regt üon Steuern eine

Sache an, irteld^e nia)t nur jettgemäfe, fonbern auch Don
grßfjter SBichtigfeit ift. @S ift bie! bie ©tnt^eilung ber

Sagen, lieber biefen Sßunft ift im StUgemeinen wenig ge^

fc&rteben Würben unb bürfte baher eine Ärtttf, welche fo*

wohl bie alte, wie bie neue Sagenbejeichnuttg berührt,

Sielen wiUfommen fein.

Uttfere Sßiolinfcbulen , oon ber Sötojart'fchen bis p
bem Soppelgrifffpftem üon 2Bafjmantt, enthalten brei Sagen*

bejetchnungen. 3J?0jart feilte bie Sagen ein in tner ganje

unb brei ^albc Sagen. 3n fetner SSiolinfc^ule lefen wir
barüber ©. 159 folgettbeS: „3n ber ganzen Slpplifatur

»erben bie Stoten, welche auf ben Sinien fielen, gleichwie

in ber gemeinen unb gewöhnlichen SftufifTage (I. Sage) mit

bem erften unb brüten ginger, in ber falben Slpplüation

hingegen mit bem jtoeüen unb Sterten ginger genommen.
Stach ber gewöhnlichen Spielart in ber erften Sage werben
bie Stoten, fo ben 3wifchenraum ausfüllen, mit bem sweiten

unb öierten ginger gegriffen; jefct greift man fie mit bem
erften unb brüten." Unb Weiter ©. 177: „£>ie Sonart,
in welcher eine Sßaffage gefefct ift, mufj man hauptfächlich

beobachten. Unb gleichwie eine $Paffage entWeber in einer

Sonart bleibt, ober in bie SRebentöne austritt
; ebenfo mufs

man bie §anb naa) SSeränberung ber Umftänbe balb

änbern, balb liegen laffen. @§ liegt in ben beigefügten

S3eifpielen tlar ^u Sage, bafe man meiftent&etlä auf bie

^öc^fte SRote ben öierten, auf bie unterfte aber ben erften

ginget bringen mufe. SKan mu^ bemnacb, bie übrigen

ginger bamafy rieten. SBenn man nur auf ben

Umfang ber Dctaoe fieb. t, fo ift eg gar nic|)t

fa)roer." —
Sie fpäteren Spulen liefen bie Segnungen „ganje"

unb „^albe" Sagen fallen, weil bie falben Sagen in 2öirE=

liebfett ja aua) gange Sagen waren unb fagten furj: @s
giebt fiebert Sagen. @3 mufj \)kx ^eroorgeboben werben,

bafj burc^ biefe Bezifferung ber Sagen, bie ©ptelweife burcb^=

aus ttiebt geänbert würbe unb bureb, bie neue Sagenbejei^nung
ber SDJetfyobe oon 2Saf3mann aueb uicb.t geänbert Wirb. S)ie

§anb beS Sßiolinfpielerg liegt immer in ber Octablage unb
feine Sagenbejeic^nung ift im ©taube, etwaä baran su
änbern. @S bleibt alfo nur übrig, ju unterfua)en, bura)
Welche Sagenbejeicljnung unfere ©pielweife, fpeciell bie

Dctaülage unferer §anb genau bezeichnet wirb, ob bura)
bie alte ober neue Sagenbejeichnung. 2Bir wollten juerft

bie erftgenannte hierauf unterfud)en.

Stacb, ber alten Sageneintheitung ift man im ©tanbe,
alle 24 Sottarten in ber erften Sage fpielen. Stuf ber
©=@aüe liegen folglich bie £öne as-dis, auf ber SD*©aite
bie Söne es-ais, auf ber 9l»©aite bie Sötte b-eis, unb auf
ber @*©aüe bie Söne f-Ms. 5Der Umfattg ber Sage be=

trägt bemnacb auf einer ©aite eine «Quinte, auf jWei ©aiten
aber eine 9tone. @tttfprid)t nun biefe Sagenbejetchnung
ber Dctaölage unferer §anb, überhaupt unferer ©pielweife ?— 9lein! ©timmt nun fchon ber Umfang ber Sage mit
unferer ©pielweife nicht überein, fo wiberfprid)t fid) biefe

Sagenbejeichnung noch beim Sagenwea)fel. 2)er Sagenwea)fel
biefer Sejeichnung beruht auf bem ©runbfafe : „Qebe 9lüc!ung
um einen biatonifchen Son ift eine neue Sage." S)a nun
bie biatonifche Sonleiter aus ©anj* unb ^albtönen befielt,

fo ift nicht nur bie Sftücfung um einen ganjen Son, fonbern
audt) btejenige um einen halben Son ein Sagenwed)fel. 3)ie

frühere «ejifferung erfennt alfo bie ÜWcfung ber §anb um
einen falben Son theils als Sagenwechfel an, tfjeüs Per»



— 230 —

neint fie ifjtt. SDaburd) entfielen folgenbe äTußftänbe.

©leitet matt üon 21 nach 33 bur (1. ginget auf ber @=©aite)

alfo um einen halben Ton ^ö^er, fo ftnbet ein Sagenmechfet

ftatt; man gleitet bann üon ber erftett in bie jmeite Sage,

©leitet man bagegen üon 21S nad; 31 bur, üon S nad; §,

üon nad; @bur, fo finbet bei genau betreiben §anb*

rücfung fein Sagentoechfel ftatt. 3n ber brüten Sage fann

man fogar öon 6e§= naa; @, unb üon 6 nach ßisbur

gleiten, alfo um §tt»ei §albtöne höfyet, ohne bie Sage üer=

laffen ju haben.

SDiefe Mängel mürben fd)on früher öon ©eigern, treibe

fic| in biefe Mängel vertieften, aufgebeeft. Stußer bem $or»

tnort jur „23iolinted;mf" üon @. £>errmann fa;reibt 6our=

üoifter in feiner Sirofchüre über 93iolintechnif Seite 7 fol-

genbeS : „9ttan Mibe ftd; nicht ein, in einer .fogenannten' Sage

üon ber tiefften ä3=Tonart bis jur fjöchften Äreustonart ben

Slnlegepunft am asioltrt^alfe beibehalten p tonnen. 2>er=

felbe mechfelt ütelmeljr je nad) ber ©efammthöfje ber ©riff*

läge ober genauer gefagt, nad) ber ©riffle be§ erften

ginget. SMe ^ottoenbigfeit biefer Sßraris belehrt uns,

baß feine ,Sage' auf3er für einen befd)ränften $erwanbten=

frei« üon Tonarten, als feftftefjenb barf angefefjen werben.

SolIenbS flar feljen Wir, Wenn Wir folgenbe« bebenfen : Stuf

ber ©eige finb Wir jwar wohl im ©tanbe, SiS unb 2)eS,

5Di^ unb @§ ju nnterfd)eiben, füielen Wir aber mit einem

Tafteninftrument Rammen, fo müffen mir bie fortbauerbe

enharmonifcfje ©leichljeit fold)er Töne anerfennen, alfo @i§

toomöglid) gleich 2>eS u. f. m. greifen. SDann ift alfo unfer

GiSbur ber erften Sage bem SDeSbur ber smeiten, unfer

6eS bur ber erften, bem £ bur ber falben Sage genau gleid),

folglich auch aus gleicher &anbftellung ju fpielen". gefc

ftehenb ift alfo nach ßoutüoifiet nur bie Sage, meldje einen

befd)ränften 2$erwanbtenfreiS üon Tonarten umfließt. 211S

feftftehenbe Sage, innerhalb melier feine £anbrücfungen

üorgenommen werben, fann nur bie beseitet werben, wie fie

bie Sagentabelle ber 3ftethobe von Sßaßmann enthält. Siefe

Sage enthält bloS fieben ®ur= unb ftaben TOolI=Tonarten. Sie

beiben ©runbfd|e ber neuen Sageneintfyeilung: „®er Um*

fang einer Sage beträgt auf einer ©aite eine Quarte, auf

Sinei (Saiten eine Dctaüe", unb „Qebe 3tücfung ber §anb

um einen falben Ton ift ein Sagenmed)fel", befeitigen nid)t nur

alle Mängel ber alten Sageneintfjeilung, fonbern beftimmen

aud) auf baS genauefte bie emsig mögliche ©pielmeife ber

SSioline. ©etragen ttrirb biefe Sageneintheilung oon einer

Vorzüglichen, auf tjarmonifd)er ©runblage beruhenben

gingerfafc = (£intheilung. SBährenb in aßen früheren 3Jle<

thoben ber begriff „gingerfafc" nur ein allgemeiner mar,

finben mir benfelben in ber 2ßaßmann*Scfjule nur auf ben

Umfang üon ad)t Tönen, »eld)e smifchen bem erften unb

üierten ginger auf jtoei Saiten liegen, angemenbet. ®er

gingerfafc beruht alfo gleid) mie bie „Sage" auf ber Dctaü=

läge ber £anb. 3um Schluß macfjen mir noch auf baS

üon herüorragenben pbagogen anerfannte SDoppelgrifffüftem

ber äöaßmann = ©d;ule aufmerffam. SDaffelbe giebt fd;on

ber §anb be3 3lnfänger§ jene 3lub,e , bie für gemölmlid)

nur bem auSgebilbeten ©eiger eigen ift. ®ie ®urd)ftd)t be§

t^eoretifd;en 2b,etB biefer 6d)ule ift für jeben SBtoliniften

nid;t nur intereffant, fonbern aud; lefjrreid). S.

Claotertnufth.

A. $dbagogifd)e§.

SoutS Äö^Ier. ©rofse 6laüierfd)ule. Dp. 314. Seiüjig,

Qul. ^einr. gimmermann. $reis jeben Steile« Tl. 2.

S)er üorliegenbe Seegang ift ba§ le|te unb un^meifel»

|aft coneifefte Söerf beS üerftorbenen , in ber SDtufifmelt

rü|mlid)ft befannten ^äbagogen, an meinem er fein

ganje« Seben arbeitete, unb in bem er feine langjährigen

üractifd;en Erfahrungen ber Stammelt überlieferte. ®aS ge=

nannte SBerf ift eine ,,©a)ule ber (Slaüiertedmif in Uebungen

ber ©runbformen für ©c|ul= unb ©elbftunterrid}t mie aud;

für Slaüierfüielinftitute, nebft ber £b>rie ber ©üielmethobe

unb (glementarharmonielehre üom erften Anfange bi« jur

füäteften SilbungSftufe".

Sßohl fein @d)ulmerf fann rationeller ju SBerfe ge^en,

alä bal in Stebc fteb.enbe. GsS enthält nur ma§ ftreng

pr ©adje, b. h-
tea)nifd)en SluSbilbung gehört unb

fü^rt — bei gleicher gebiegener @ntmtcfelung ber §anb<

mechanif mie be§ mufifaltfchen Sinne« — ohne Umfcb,meife

unmittelbar auf ba§ $id loS.

SEheil I umfaf3t bie erften Uebungen für gingen unb

§anbgelenfanfchlag — ba§ gortrüefen ber §anb unb ben

Ünterfafc (alfo bie Tonleitern unb grof3en 3lrpeggien), beS>

gleichen 2lccorbanfd)läge ,
3lccorb=Umlagerungen unb =93er=

binbungen in ber Sabenjfolge (üom reinen ©reiflang bis ju

ben 2>omittant= unb ben üerminberten ©etotimen»2lccorben),

ben Stiller unb bie mefentlichften SSersierungen, anfänglich

ein =
, füäter smeihänbig. — £h«l 11 enthält bie Setjen=

unb ©erten», fomie bie chromatifche Tonleiter, bie größeren

Slccorbgriffe in ben üerfchtebenften Sfl^^t^rrtiftruTtgen unb

Brechungen jur (Sntmicfelung ber Spannung, fernet bie

2lnfchlag§atten ,
meld)e fchon im erften Steile gehöriger^

mafjen üorbereitet finb, fomie wichtige SBinfe über ben

5ßebalgebrauch. — Sheil III behanbelt üoräugämeife ba§

boppelgriffige ©ptel in jeber Strt ber Ausführung (ginger»

aultaufch, gleichzeitige lange unb furje Tongebung u. a. m.),

fobaf3 Seber, ber biefen Seegang gewiffenhaft burchftubtrt

hat, in verhältnismäßig furjer ßeit es jum tüchtigen ßlaüier*

fpieler gebracht haben wirb, üorau§gefe|t, bafe auch bag

©tubium bet einfehlägiaen, ergänjenben (Stuben unb Spiel»,

refp. Sortraglftücfe (in richtiger, fachgemäßer golge) nicht

üerabfäumt werben ift.

B. Qnftructiüe Unterhaltung«^ unb Sorfptel*

ft ü cf e.

Infchliefsenb an bie Sefptechung bet großen ©laüier*

fchule üon SouiS Äöhler ift üor Slßem — als tnuftfalifdje

grgänäung in ber oben angebeuteten Dichtung — auf naa>

ftehenbeS ÜBerf hittpweifen:

(Sari Otetnede, „üJlufifalif^et Ätnbergarten" (Seipjig bei

3ul. §einr. gimmetmann), neun Sänbe: jweihänbig

ä 3K. 2 netto, üiethänbig ä 3Jt. 3 netto,

©er Inhalt beS ganjen SBerfeS gruppirt ftd) nach btn

einjelnen Sänben folgenbermaßen : I. bie erften 33 or =

fptelftücfe, II. SieblingSmelobten (aus Opern jc),

III. bie ©ingftunbe, IV. unb V. Stimmen ber

«Böller (SBolfS* unb ^ationallieber) , VI. 33lärchen =

@r jählen (thetls mit eingeflochtenen furjen (ärjählungen,

theilS melobratnatifch gehalten), VII. 3Ba3 alles bie

Töne erjählen (eine älnjahl üon 6h«acterftücfen , tn

benen bie Töne allein auSfprechen, was in bem üorangehenben

$efte SBort unb Ton vereint üeranfehaulichen foHen, VIII.

unb IX. Äirtber*3JtaSfenball (eine golge üon Sh«5
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racterftücTen unb ©haractertänjen untcrfd^ieblid^er nationaler

gärbung unb jtoei SntermejjoS mit beigefügten, bie SDlufif

erläuternben £eyten).

2lu3 biefer Inhaltsangabe ift bie ^rogreffibität beS

©anjen erftd^tlid^
, fotuo^l in technifcber, toie in geiftiger

Sejiehung. ®ie erften beiben Sänbe betoegen fich im Um=
fange bon fünf £önen, jebocb, lommen im streiten §efte

in bet linfen "jjanb fchon einjelne leistete ©epttmengriffe

bor. — 33anb III enthält leiste, anfpredhenbe Äinberlieber.

@S ift bemfel&en eine aparte ©ingftimme beigefügt. — 5Die

testen jpefte bebingen fchon eine siemlid} gute technifche unb
ntuftfalifche Schulung. SDie leitete toirb, tote aus bem
obigen leicht ju erfennen ift, nach jeber Seite hin geförbert,

unb jtoar nid^t nur bura) bie mannigfattigften harmonifchen

unb rb^tbmifd^en Kombinationen, fonbern namentlid) aud)

burdb. bie £inlenfung auf bie berfdbjebenen nationalen 3luS=

brucfStoeifen unb auf baS 6haracterifitfd)e in ber Sfcufif.

SDenn, toecfen bie Sieber in 23anb III baS ©efühl unb ben

üMobieftnn im ©d)üler, fo toirfen bie burd) £öne iUuftrirtert

5Dcärd)en (93b. VI), fotoie bie barauffolgenben SharacterftücEe

in hohem ©rabe Mebenb auf bie ^b.antafie unb ben (mufi=

falifch) bichterifchen ©inn beS ©d)ülerS ein.

25a toir ^ier baS ißäbagogifche biefeS DpuS in ben

Sßorbergrunb gefteHt haben, fo tooHen toir nid)t unterlaffen,

nod) befonbers auf bie fehr beberjigenStoerthen „Sßinfe"

überzahl berStücfe, baS Gsinftubiren berfelben,
über Betonung, Vortrag, spebatgebraucb, u. a. m.
in Sanb IV unb VI aufmerffam ju machen, fotoie bie in

33anb IX enthaltenen — als golbene £auS = unb Sebent
regeln — ^ier »örtlich folgen ju laffen. @S ^eifjt ba=

felbft: „25 te abfolute Schönheit eines SEontoerfeS bermag
auch in it)reu heiterften ©ebilben ju Sbränen ju rühren

(aKojarf« „gigaro" unb Seffing'S ,,9Jctnna bon Sarn^elm").

Sie fünft fott ben 2Renfd?en beglücfen
;
aufregen Eann aud?

ein ftarfer Sßein, ^ermahnen eine ©chredenSbotfchaft. —
treibe in ber ßunft feinen 5ßerfonen=@ultuS. — SBenn bu
SfJtufiE ^ören foHft, fo frage mehr barnacb : 2BaS bu hören,

als äßen bu hören totrft. — Safj bich in beinern Uttheii

nicht burd) ben tarnen beS ßomponifien beftimmen, bu
fannft leicht mbfiifictrt toerben. — Sßenn bir baS 2SerE

eines äMfierS nicht gefällt, fo fudje pnächfi ben ©runb in

bir unb beinern unjureiä)enbett äSerftänbntfj ; »iE es bir

aber auch bei häufigerem Stnhören unb bei erlangter größerer

Steife nicht gelingen, baS SBerf lieben ju lernen, fo fd)eue

es nicht, cS bir ehrlich ju befennen; nur baburch bringft

bu Klarheit in bia). — SBenn eS bir bergönnt fein foüte,

fchon als Sernenber mit einer orbentlichen Seiftung bor bie

Deffentlicbfeit p treten, fo toirft bu bom publicum toie

bon ber Äritif Diel aufmunternbe Sobfprücbe ernten, freue

bich ihrer ohne ju biel ©etoicht barauf ju legen unb be=

benfe, ba| bie Sßelt — toie fie nun einmal ift — bich

um fo rauher anfaffen toirb, toenn bu bereinft ein ÜMfter
getoorben bift. — Säbel fd&merjt, aber aud) fd)merähafte

Düerationen üermögen toohlthätig p toirfen. — greunblich

gef»enbeter Stabel mag fd?merjen, aber er berieft nicht,

herber unb fpöttifcher Sabet vermag fogar bie Gräfte ju

lähmen. 5jjur bem SertoerfUc&en unb Schlechten barf man
nicht milbe begegnen. — 9BaS £hcm unb ©onne ber ^pflanje,

bafi ift bie Aufmunterung bem Äünftler, fei er ein noch

©trebenber ober fei er ein 3Jleifter. SBenn aber Qean $aul
fagt; „nädjft ber Suft ift baS Sob bem fünftler bie toich=

tigfte Sebensbebingung", fo bürfte er bamit über baS 3iel

hinauSfchief^en. — Uebe bidj frühzeitig im „bom SSlatte

fielen", ein SRufifer, toelcher in Verlegenheit geräth,

wenn er ein Sieb begleiten foH, weldjeS er nid?t fennt,

fbielt eine traurige Sftotte. — 28er ^armoniefenntnifs befi^t,

toirb boübelt fo leidjt bom Statte fpielen, toie berjenige,

toelcher eS berfäumte, fich folche anjueignen. *) SBenn bu

bom Slatte fbielft, mufj bein 2luge ftets ben gingern bor»

aus fein, ber folgenbe SEact mufs fchon gelefen fein, toährenb

bu ben gegentoärtigen fbielft. — SSermeibe es nicht, nach

gefchriebenen SRoten ju fbielen, eS übt bieS beinen SlicE

mehr als baS ©piel nach geftodhenen 3toten, too namentlidh

alles rhbthmifche gufammengehörige fchon fo überfichtlich

georbnet ift, bafj bir ju entsiffern toenig mehr übrig

bleibt". — ©chltefjlich fei noch ermähnt, bafj ber textliche

Sheit beS borliegenben SßerfeS in bier Sprachen: beutfch,

englifch, franjöfifch unb ruffifch abgefaßt ift.

A. Tottmaim.

IWtÜUdlCtt.

?(m 12. 3onuar b. 3. goß §err $abio ©arafate unter

SDiittnirfung Bon Sftabame SertEie üKatj ein Eoncert im großen

eaole be§ fiönigt. Obcon, beffen ^täge bi« auf ben legten au3oet=

fauft maren, um biefcn berühmten ©eigenföieter ju Ijören.

®ie Wai)t, bie SJorjüge, bie aße, nuger Qoadjim, weit bjnter

ficfi äurücttaffenbe 3nbiöibualität bieje§ Sünftler§ Bon ®ottc§ ©noben

tann leiber nic^t burc^ eine 3nbiüibuatitätäanalt)fe bem SSerftänbnife

jugänglic^er gemadjt werben: SBorin bei ©arafate ber Sauber be«

fte^t, in weldien un§ [ein ©Biel bannt, baS rann leiber nicfjt be*

loiefen, fonbern nur emüfunben werben. SBa§ ift mit einigen tedj*

nifcben Steufjerlictjfeiten gefaßt, wie »erlenbeg ©taccatiffimo, ^errlicric

SterjenfettentriHer, wunberbare gein^eit beS giageolet? ®arnicb,t§!

Sitte biefe neben einanbcr geftettten SSorjüge berühren nict)t einmal

ba§ SBefen unb bie ©igenart biefe§ fünftler§, abgefefjen baBon, baß

iljnen bie gäfjtafeit mangelt, bie p^ijfifc^ien (Sigenfc^aften unb bie

(SefammtinbiBibualität Bor uufcrem geiftigen Slugc alä ein concen»

trirteä ©anje Boräufüfiren. §ter giebt e§ nur Einä: §ören!

„©efüljl ift 2IIIc§, Käme ©^aff unb Dtaud), umnebefnb §immel§=

gtutlj" — fagt Stoetze, ©arafate eröffnete fein ©piel mit SBeettjoDen'S

58tolinfonate Ob. 47, ber fogenannten Äreu^crfonate, beren ElaBier»

part fflJabame SBertbe SDcarr auf eine 5Seife ju (M)ör bracljte, welctje

bewies
, bafj fie mit ber nur einem Weiblidjen SBefen eigenen f5cirt-

fütjligfctt bie Sluffaffung unb bie geiftigen Säfuren it)re§ großen

Partners oottftänbig p teilen Bermoa)te. Sief3en fitf) aui^ bie in

biefer ©onate monumentalen ©teilen uodj intenfioer ausgebeutet

benfen, fo lag ba§ lebigliifj an ber erft ^eräuftettenben geiftigen

S3rürfc jroifdjcn fiüuftler unb guljorer. 9cad)bem biefe gefdjlagen

war, tonnte fid) erft baS ganje innere ßeben biefer einzigen Sünftler=

feele auf iljr entfalten, unb ©djubert'ä Rondo brillant §moU (Ob.

70) ließ eben fo fcljr baä SBefen be? fdjaffenben als nadjfdja Ifenben

Sünftlerä erfennen, in»befonbere aber bass ©efü^I ber Slnerfennung

für bie SB a l) 1 biefe? originellen unb ftetlenmcife national gefärbten

©tücfeg in uns rege werben, beffen muftfalifdjc 3been mit ed)ter

@d)ubert'ftf)er Berfd^wenberifdier güHe ebenfo fe^r unfer bid)terifdje§

alä mufitalifdjcä ÜJfitempfinben in Slnfprud) nehmen: Sßem beibcä

cerfagt ift, ber befijjt tjier feinen ©djlüffel jur ©öttlidjfeit biefeä ©enie§.

Qn einem etwa« auffaltenben Sontraft ju ©cfmbert'S Qnnerlidjleit trat

bie SSaljl uon SRcff'0 „La fee d'amour", unb nur in fo BöUig üer =

geiftigter SSiebergabe, weldje felbft bie trioialen ©eiten biefeS oir=

tuofen (äffectftücleä mit einem poetifdjen ©d)immer ju umgeben

wußte
,

mb'djte bieS 3Bcrt wenigften» bejügtid) feiner Sluäfii^rung

*) gin intereffante» ernfteS SBerf, babei in Weiterer gorm ift

„®ie ßeljre Bon ber Harmonie" Bon Öfeltr S)raefefe, geb. 3K. 3.

Verlag Bon Sul. 3'nnt«mann.
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unb SluSftattung mit einer fo mächtig fcffelnben, phänomenalen
fiünftlerinbioibualität BöHig einroanbgfrei erfcbeinen unb fomitben nicftt

enbenmollenben SSeifaH unb bie unjähligen §erBorrufe gerechtfertigt

finben, mit welchem bag publicum auch, biefe ©abe auSjeicfmete.

SEechnifcb fehr auggeglichene, fein-Birtuofe unb trefflich nüoncirte

S3ortraggmeife äetdjnete SKobame Sertbe SRarr. auch in ben gc»

fpenbetcn ©olonummem aug: Sllfan'g (£ moIl«@tube, Bor

allen aber Gh op in '8 g mo H-^^aut afie, welche lebigüd) in

ben Sriolenftellen eine, burch bag Bolle (Srfütftfein Bon bem leiben«

fdjaftlidjen Sbaracter fj«Borgerufenc , etwag p {Quelle SBicbergaBe

erfuhr, Bewiefen im herein mit Xauffi g'3 „Ung ari fche gi =

geun er Weifen" bie geiftig »erHefte, bingeBunggBotle unb poetifdtje

SluffaffungggaBe biefer feffelnben fünfilerifdjen ©rfchcinung. ®er

äßefcblufi, „Fantaisie brillante sur la marche et ro-
mance d'Otello de Eossini Bon ©rnft, entpnbete bie 6e=

geifterte äuhörermenge berartig
, bafj immer wieber neue Zugaben

»erlangt würben, welche ber große Künftler mit Ite&eitSroürbigfter

SBereitWitligfeit fpenbete, freiließ, um baburd) nur wieber Stürme
beg Söeifaflg p cntfeffeln, wie fie in biefem 3aljr nod) nicf)t wieber

bag fönigl. Dbeon burcfjBrauft haben, ©türme, Bor weisen bie Kritif

fcfjweigr, unb wohl faum im Unrecht fein bürfte, wenn fie ©arafate

alg ben grüßten ©eiger ber ©egenwart bezeichnet, ein 9Juf, ber auf

bem claf fifdj en »oben ber ^onfunft nur ei n en SKitBemerBer auf*

weift, unb bag ift goadjim.

2)ag 1. 9lBcnnementg»©oncert beg Königl. £oforcbefterg

fanb am 23. Januar ftatt unb Würbe mit ber OitBerture „ftadj-

flänge Bon Dffian" öonSWtcIä S. ©abe eröffnet, pr ©r-

innerung an ben leiber berftor&enen SKeifter, beffen prägnante (Sigen-

t^ümltcrjfeit in einem, allerbingg Ieidt)t erflärlicfjen
,
norbifc&en

©timmungScolorit, fidE) längft einen Wobtbefannten 9?amen errungen

hat. — ©amille ©t. ©aeng SlaBierconcert in ©moll,
£)ö. 22 erfuhr fobann Bon einer treffiidjen $ianifrin ©onca Bon
©dj^fjafäoff eine ebenfo intereffante al§ tectjnifc^ unb geiftig mit

nationaler SBeimifchung auggeftattere SBiebergabe: ^öefift bebauerlid)

war unter biefen Umftänben, bafj bie nationale Äünftlerin feine

Solonummern fpielte: Sbopin würbe Bon ihrer §anb enblid) ein-

mal biejenige Slufaffung erhalten haben, welche er beanfprudit, näm*
lieh nationaI = romantifrbe 3teprobuction. — SRhein&erger'S
©uite Dp. 149 zeigte fobann bag i)ier gebotene 3ufammcnwirfen
Bon Drgel, S3ioline unb (ScHo in einem jum SEheil fiimmungSBouen,

Beftänbig aber mit Bollfter SBefjerrfcbung ber Littel auggeftatteten

SBerfe, eine intereffante ©ciftegblüthe biefeg befannten Sonbicbterg.—

Sen iBefchluB beg Eoncerteg bilbete S3eett)oBen'g 83bur*@nm»
Päonie (Dp. 60) componirt 1806. Unter ber trefflichen ®irection

beg §errn §ofcapellmeifter gifdjer war feine Abweichung

»on ber hier fjerrfchenben Sluffaffung unb S3ortraggweife p con*

ftatiren.

Slm 80. Januar b. fanb bag 1. Sillian ©anberfon»
ßoncert ftatt. ®er Stuf, welcher biefer Sängerin öorauggirig, würbe

glänjenb Beftätigt: §errlidjer SUie^jo^Sopran, Bottenbete ©cfangg»

fünft, mufterfjaft beutlicf)e Stugfpracfje
,

eble, unb weit Bon allem

Slffectirten ober $att)etifd)en entfernte Sßortraggweife, untcrftüjt

bural eine äugerft öortt)etIf)afte äufjere grfc^einung, Bor allem aber

bie innig'ftf)Iidjte, au3 bem ^nnerften emporqueltenbe ©eele fdjufen

j. S8. aug ©cfiumann'g ,,©ie rot^e §anne" unb „®ie Kartenlegerin''

in fo fein=betaillirter, burdjbacfjter Sßortraggweife unb ber meifter»

fjaften Bewältigung beg biefe Sieber cfjaracteriftrenben beclama«
torifcfjen St^Ig Sunftleiftungen Bon unBergleidjlicrjer ©djönheit

unb wie mir ung Bergeblicrj befinnen, je gefjört ju haben, ©ollte

bie gro§e Qennö Sinb Wirflid) eine Kadjfolgerin erhalten hoben?

$>a8 liege p4) «f* feftfteüen, wenn bie ffünftlerin aud) lieber mit

rein melobtfdjem ©hatacter fänge. 3h r Programm war ebenfo

originell alg ihre SSortraggweife: Dp. 49, 9?o. 6, 9 unb 12 Bon

St. Söungert mar eine glucflidje 38ab,l unter ben tiefempfunienen

Siebern biefeä Sompontften , beren Sejt Bön ber gefrönten unb für

bag Sßolf warm Begeifterten Dichterin Carmen ©tlaa herrührt unb

faum ihrem h«ilich*fchlichtcn Snhalte noch eine fiönigin a(g Slutor

Bermuthen laffen. £>inreifjenb fdjün unb unBerge|(ich wirb bem

richtig §8renben ber ,,©anb träger" j. B. in ber gefungenen

^oefie Bon SiHian ©anberfon Bleiben. SSeldje Qnnerlichfeit, Welche

Seibenfdjaftlichfeit beg 2tugbrucfg! — lieber bie übrigen OTtwirfenben

folgt ber 93erid)t gelegentlich beg 2. Sillian ©anberfon=Soncertcg.

P. von Lind.

SeuilUton.
J»crfouolitttd)rid)tea.

*-* SBetreffenb bag elfte fchlefifcfje SKufiffeft, mürbe in einer

SSerfammlung beg ©omilö, welche im Seifein beg $roteftorg ©rafen
Höchberg ftattfanb, bie ©oliftenfrage erlebigt; banach werben mit»
wirfen §rl. fieifinger aug Serlin (Sopran), bie Opernfängerin grl.

SGäoBbermin Bon ©örlife (Sopran), bie Dpernfängerin gtl. *St)arIotte

§uhn Bon 9?em*3)orf (alt), ber Dpernfänger $err S3irrenfoBen Bon
Äbln (Xenor), ber fgl. ßammerfänger §err granj Se£ aug Berlin
(Sariton) unb ber fgl. Soncertmeifter §err 5ßetri aug ©regben
(SStolinc). 3n ber am jmeiten gefttage jur Aufführung fommenben
Siebegma&Igfcene aug bem erften Slcte Bon SB. SSagner'g „^arfifal"
wirb ein @h<K Bon 60 Änaben mitmirfen, für welchen mit ©eneh*
migung ber ©chulbeljörbe bie beften ©änger beg ©ömnafinmg Begm.

Stealgömnafiumg unb ber höheren SBürgerfchuIe auggewählt Worben
finb unb Bon ihren ©efanglchrern eingeübt werben.

*—* 3n bem legten ©nmphonie»Sonccrt beg ©tettiner 2Jiuftf=

S8ereing errang grl. ©djaufeil aug ©üffelborf burch ihren Bortreff»

liehen ©efang, ber Bon einer ungewöhnlichen SBunftBilbung Äunbe
giebt, einen burcfjfchiagenben (Srfolg bei bem hiefigen, fonft fet)r

referBirten 5Publifum.
*—* SSor Surjem t)at §err §ofrath ^otlini einige Bortheilhafte

Slnerbietungen angenommen, Welche ihm aug öerfdjiebenen ffanbi*

naBifctjen §auptftäbten jugegangen finb unb fidj bereit erflärt, eine

Soncert^ournöe ju Beranftalten , Weldje im Quni in Kopenhagen
beginnen Wirb, ©g finb an berfel&en mehrere ber auggeseidmetfien

Kräfte ber ©amburger Oper betheiligt, in erffer Steifje iperr SBötel

unb bie Slltiftin grau ©rneftine $einf. ©ie mufifalifdje Seitung ift

§errn SB. ©ichel übertragen, äftan barf Bon biefer Sournöe, burcf)

welche Bielen bringenben Sßünfdjen aug ben norbifdien ©egenben
entfprochen wirb, glänjenbe SRefultate erwarten. — 28ä£)renb beg

SKonatg Quli wirb §err Sötel wieber im Krott'fchen 2:hciter in

SBerlin feine erprobte .giifltraft üben.
*—* 2lug Stuttgart wirb über eine foeben ftattgehabte ©oiree

im Sßalaig ber grau ^rinjeffin Satherina berichtet: SSom föniglidien

©ofe waren erfdjienen $rinj unb ^rinjeffin SBilfjelm unb ^rinjeffin

Sathilbig, frinj (grnft p ©ad)fen=S3eimar
; aufjerbem SWitglieber

beg biplomatifdjen Sorpg, barunter ber neue preufsifdje ©efanbte
©raf B. ©aurma=3eltfd) unb ütngehörige ber bei bem Soncerte 3Jcit=

wirfenben. 3(m ©anjen waren fünfzig 5ßerfonen geloben. ®ie
§auptnummer beä Eoncertg Bilbete ber nun folgenbe ©efang ber

SSlumenmäbdjen in Klinggor'g gaubergarten, aug SRicfjarb SSSagner'g

„ißarfifal", burch grl- Sllberta gerieft (ehcmalg TOitglieb beg tönig»

liehen Dpernhaufeä p S3erlin) mit ihren Schülerinnen einftubirt unb
auggeführt.

*—* ©eine Königl. Roheit ber ©ro&herpg Bon ©ad)fen=255eimar

hat bei ©elegenfjeit beg Sheaterjubiläumg bie neue ÜKebaitle für

Kunft erfter Klaffe an bie ©erren Bon SBilbenbrucb unb Dr. fiaffen,

bicfelbe pieiter ©laffe an Dberregiffeur SBrocf Berlieben.
*—* ?lnton SRubinfiein hat ben ©taniglaugorben I. Slaffe Born

Kaifer Bon Kufjlanb empfangen-
*—* Qm Seipjiger ©tabttheater gaftirte ber £enorift Julian

SBilengfi Born Dlmü^er ©tabttheater alg ©bgarba in Sucia Bon
Satnmermoor unb alg SKanrico im Sroubabour. ®erfelbe befitjt

piar eine wohlflingenbe
,
umfangreiche ©timme, tremolirt aber

leiber p febr.
*—* Sie Accademia Filarmonica Bon fjflorenj h fl ' Sugenio

^örarn' pm ®h«n=2)citglieb ernannt.
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*—* es fleht nunmehr feft, bajj „Cohengrin" im Dctober in

bet $ßartfer ©rofjen Oper in ©cene gehen folt. ®ie am 3ahreSenbe
auSfdjeibenben ®irectoren ber ©rofjen Oper, 3titt unb ®ailfjarb,

führen ba eine Sltt gefdjäftlfdjet SBoSbeit aus, ba bie ifjnen nad)=

folgenbe Unternehmung, welche ju Weujaht bie ©efdjäfte bet ©rofjen
Oper übernimmt, contractlid) »erpflid)tet ift, „Sofjengrin" ju bringen.

®ie ©erren SRitt unb ©ailljarb fommen alfo it)ren 9ca<f)folgera juoor.

®en Soljengrin wirb §err »an ®rjcF fingen, roelc^er bereits einmal
bei ber burdj ©canbale gefiörten „Sohengrin"-S3orftettuug biefe SRoHe
in 5ßariS gejungen fjat. ®ie übrige Sefegung ift folgenbe: Eifa —
aRabame Sofa Saron; Ortrub — SDiabame gierence; Selramunb

—

§err ütenaub; Sönig — §err Seimag.
*—* ®cr fteifjige ®eroanbljaus = (£apellmeifter §r. <ßrof. fiart

Steinede bat roieber 3cit u(i° 2Wufe jur Sompofition einet brei-

actigen Oper gefunben, meldte in nädjfter ©aifon am Ijiefigen ©tobt»
tfjeater jut Sluphrmig Fommen fofl.

*—* 3U bei fielen Dpern=Unternehmungen, bie uns in biefem
3afjre befdjeert finb, foU fidj nun audj nod) eine „9Jcgcr=Oper"
gefeiten. ®ie SDhnaget SiHtam goote u. So., bie Seiter ber

„fdjmaräen" Oper, ImBen mit SDcarie ©eliFa, bet „fct)roarä«u «ßättlj",

einen breijätjrigen Sontract abgefdjloffen. Enbe Slpril t)at ein

eigens bafür gemarterter Sampfer „gaanbam", an bcffen SBorb fiel)

bie aus etwa fünfzig ^erfonen befteljenbe ©efellfchaft foroie bie

Secorationen, Softume k. befütben, ben Sferohorfer £>afen »etlaffen.

3n Hamburg wirb bie ©efettfcbaft bebutiren, um bann SBerlin unb
bie anberen größeren ©täbte ®eutfd)lanbä ju befudjen.

*—* 9?ocb, eine Stimme über bie ©unlöbauffütjrung in

SSeimar. 8lm britten Slbenb ber geftmodje, ging jum erften

SDlaie „©unlöb", Oper in brei Slufjügen, Sichtung unb ®e=
fangSfci^en »on $eter Kornelius, ergänzt unb inftrumentirt »on
Dr. Ebuarb Saffen, in ©cene unb erjielte, getragen Bon einer meifter»

haften 3tuffiit)rung, einen ebenfo raufdjenben, als tiefen Erfolg. ®ajj
gerabe auf ein htnterlaffeneS SSerf »on SorneliuS bie SSarjl gefallen,

erfdjeint in mefjr als einer SBesieljung djaracteriftifd). Qu ber Schaar
begeifterter Jünglinge, bie ju SiSjt'S güjjen fafjen, ba biefcr auf
ber Sütenburg bei SBeimar feinen Sotjnftjj Batte unb burd) fein

Söeifpiel unb feine Sebre bie jugenblicfje Segeifterung für bie Sunft
in ihren ^erjen entjünbete, ju benen §anS »on SBronfart, §anS
»on Sütoro, Sari ffilinbmorth, Sari Saufig unb auch fcter SorneliuS
ääbltc. Batten bie ©ötter in reidjem SJiafje „beS ©efangeS
©abe" berlieljen unb raftloS betätigte er fpäter in einem Seben
tioll SKü^e, SXrbcit unb (Sntfagung bie in ihm toohnenbe fd)öpferifcbe

Srajt. Siber beS drfolges foKte er nimmer froh mcrben. Sludj

SKeifter üiSjt'S äSerfud), beS jüngeren greunbeS SBerf „®er
S3arbier Oon SBagbab" in SSeimar %ü fcenifdient Seben ju erroecten,

mifjglüdte, unb man fdjreibt einer Qntriguc ®ingelftebt'S, beS ba>

maligen SettetS beS loeimarifdjen §oftheaterS, ber Feine ©ötter

neben fid) bulben modjte, ben lärmcnben SOiifjerfoIg beS 3BerFeS ju.

Er erreichte feinen Qmed. Siäjt, uon bem SJBerth ber Oper burd)«

brungen, legte ben ®irigentenftab nieber unb wanbte bem Theater
ben SRücten, in bem er fo UnoerganglicheS geletftct, burd) baS unb
für baS er auf anberem ©ebiete bie glän^enbe Vergangenheit SSeimarS
erneut hatte. Sahrjehnte aber »ergingen, längft hatte ißeter Sor«
neliuS' marmeS £>erj ju fchlagen aufgehört ; ba fudjtc SHündien feinen

faft »ergeffenen „SBarbier" tjewov, unb fiehe ba, baS einft »erhöhntc
äßerf errang nun einen grofjen unb nachhaltigen ©rfolg. Stubere

Sühnen, barunter auch SBeitnar, folgten bem Söeifpiel SJcüncfjenS,

überall ift bie SBirfung eine gleich bebeutenbe, unb nun plö^Iich

Fommt ber DJame Kornelius, bet bis baljin — eS fei benn burd)

bie unftetblidjen malerifcfjen ©djöpfungen feines OhmS — faum
beFannte, eine roeittragenbe Berühmtheit, längft »erfcrjollene Sieber
werben BerDorgcfucöt , in allen Soncertfälen gefungen unb gröfjere

SBerFe, bie et unboKenbet hinterlaffen, »on greunben ergänjt, mit
glänsenbera ©elingen auf bie Sühne gebracht; fo bor turjem, banF
ber hingebenben SEhötigFeit Seöi'S, „®er 6ib" in SKünchen, fo

„©unlöb". ÜKan fieht, mie manigfad) bie gaben finb, bie (Kornelius'

Schaffen mit SBeimar berfnüpfen. §ier »erlebte et feine Qugenb,
hier bie öerbfte ©nttäufchiing feines SebcnS, SiSjt, bet bem heute
jubilitenben Sheatet fo Biel getoefen, hat ihn juerft — bamalS freilich

»ergeblich — auf beffen S8üt)ne heimifd) ju machen »erfucht, nun ift

er feitbem längft reeipirt, unb roieber erfdjeint unter ber Stegibe beS
berjeitigen ÄapellmeifterS — bieSmal ift'S Soffen — ein SBerf »on
Kornelius, mit raufchenbem ©rfolg. ©er SöeifaH, ber bem SBerte

unb feinet Sluffuljtung gefpenbet »utbe, mar ein enthufiaftifcfjer

2Kit ben ©arfteHern mürbe nad) bem ©djlufj Gcbuarb Saffen immer
unb immer roieber herborgerufen. St ttat fchliefjlid) an bie SRampe,
nnb nachbem ©tiUe eingetreten, fprod) er etroa folgenbe SEBorte:

„Seine gröfjere ©enugthuung Fonnte mit ju SE^eit werben al« bet
Beifall, ben ©ie heute bet intetlaffencn ®id)tung meines »eteroigten
greunbeS SorneliuS, beffen SBittroe unb beffen Sinber be,- Auffüh-
rung beiwohnten

, gefpenbet haben. Qch bin ftolj barauf, bafj es
mir gelungen ift, biefcS SöerF lebensfähig, ober ich will fagen, bühnen-
fähig ä" »ollenben, fo bafe es feinen 9£8eg »on hier aus felbftftänbig

antreten Fann. ®a& mir biefeS Streben geglücFt, »erbante ich aber
bet hingebenben ShätigFeit aKer 3)? itWirtenben, ber batfteöenben
tünftlet, bet SWitgliebet beS Sb>t8 unb beS OtcheftetS , unb ihnen
Sitten fpredje id) meinen innigen ®ant aus!" 9?euet ftürmifdjet

Seifatt folgte biefen SBorten, bie in ihrer fäjlichten Einfachheit
einen tiefen (SinbrucF machten.

*—* Qn St. ©allen foH Anfang Suli ein ©ängerfeft unter
Seitung beS bortigen SKufiFbirector *p. SRütter ftattfinben.

*—* Qn Slmfterbam hat ju Stnfang be§ 9Sinter8 2lnton SI»er=

Famp einen gemifcfjten a capella-Shor für geiftliche SKufiF gegrünbet
unb mit bemfelben unlängft ein erfteS öffentliches Soncert gegeben.

3ur Aufführung Famen ©efänge bon ©meelincF, ®ufaö, Dfeghem,
Obrecht, ^oSquin be *|SreS, Slrcabelt, Orl. SaffuS, ^aleftrina, SWid).

§ahbn, fiotti unb SöortnianSF». ®a8 *Programmbud) enthält aufeer

ben Sejten Fur^gefafete biographifche unb äfthctifirenbe SWotiäen über
bie betreffenben Somponiften unb beten ©til.

*— * 3n SSieSbaben ift Fiirjüd) ein „SEonFünftierberein" ge»

grünbet morben, ber jüngft feine Statuten »erfanbt hat- ®en Sßor>

ftanb beSfelben bilben ®irector Sllbert gud)S unb 'Brof. Wannftäbt
(SJorfifenber), Dr. $ugo SRiemann (Schriftführer), «Prof. 9?. 0. SSilm
(©djafcmcifter) u. a. m.

*—* 28ien. 3" betreff ber „Snternationalen 2HufiF» unb
jCheatet = 9Iu§ftettung" würbe in bet lejjthin abgehaltenen ©igung
beS 58orbereitungS*eomite'S jur Senntnifa gebracht, bafj neuerbingS
jahlreiche ^ufchriften aus ®eutfd)Ianb, ©nglanb, granFreid), Stalien
unb felbft aus ber norbamerifanifchen Union eingelangt finb, welche
baS wärmfte Snteteffe an ber großartig geplanten SSeranftaltung
beFunben. ©o hoben bie §erren §oftf)eatar»3ntenbanten ®taf Höch-
berg in SBerlin unb Sarou Verfall in SDtünchen bie lebhaftefte

görberung unb tfjatFräftigfte Unterftü^ung beS Unternehmens in

SluSficht geftettt. SBeiter würbe mitgetheilt, bafs bereits ein SSeet»

hoben«, ein §atybn», ein SWojart« unb ein ©d)ubert»3immer an=
gemelbet worben finb. ©obann würbe befdjloffen, bie SluSftettung

»on SInfang Wla\ bis (Snbe September 1892, unb jwar in ber SRo«

tunbe unb in bem angrenäenben $arfe abäuhalten. Sdjliefjlid)

würbe baS Programm ber SluSftettung in feinen §auptjügen feft=

geftettt unb baS ginanj-Somite erfudjt, auf ®runb beffelben einen
Äoftenanfdjlag auäjuarbeiteu unb ber nädjfien ©igung »orjulegen.

*—* ©örlig. ®afj bie bortigen ftäbtifdjen Sehörben 1000 9Bf.

unb ber tultuSmtnifter 1500 SUf. bewilligt haben, um für biefe S8e=

träge (SintrittSFarten jum XI. ©djlefifdjen SKufiFfefte für ®eiftlid)e

unb Sehrer ber 5)3roBinä Faufen ju laffen, ift ein erfreuliches Leithen
für bie §od)fd)ägung

,
welche bie bezeichneten ©teilen bem (Sinflujj

Fiinftlerifcher (Sinbrücte auf bie 5perfönlicf)feiten entgegenbringen.
*—* gür bie üwanjigfte orbentliche ©eneralberfammtung ber

beutfehen ,,©enoffenfd)aft bramatifdier Slutoren unb Somponiften",
bie am Sonntag, ben 14. 3uni 1891, im Sßeftauront »on Aiging
unb §elbig in i'eipäig ftattfinben wirb, ift folgenbe SageSorbnung
aufgcftetlt: 1. 3ahreSberid)t beS SSorftanbeS 'unb Vorlegung beS

3ied)nungSabfd)IuffeS »om 81. aKärj 1891 behufs ber ©ntlaftung.
2. S8efd)lufjfaffung über ben Stntrag beS SSorftanbeS, betreffenb bie

Verleihung ber Ehrenmitgliebfchaft an §errn ©eh- §ofrath Dr. «Rubolf
Bon ©ottfehatt. 3. Vefdjlufjfaffung über ben Stntrag beS VorftanbeS,
betreffenb bie ©rünbung eines 3?efer»efonbS. 4. Vefchlufjfaffung
übet etwaige Stnträge. 5. Dieuwahl beS SSorftanbeS an ©teile bet
bisherigen auSfdieibenben, aber fofort wieber wählbaren 3Ritgtiebet.

*—* 9?eubtanbenburg. 91m 6. 3Rai führte bet Setein für
gemifctjten Ehorßefang hiecfelbft unter Seitung beS 3»ufiF=®irectorS

81. Staubcrt baS Oratorium 3ofua Bon §>änbel in oorjüglid) ge*

lungener SBeife auf. ®ie ©oloparthien waren heroorragenb gut
»ertreten burd) grau Slnna §ilbach (©opran), grl. <£lara 9cittfchal(

(9flt), §nxn §auptftem (lenor) unb $errn Eugen §Hbad)
(Safe), ffier Sluphrung war bie «Partitur ber §finbelgefetlfchaft

mit ergänjenber Snfttumentation bon Mid). ©cheftcr ju ©runbe
gelegt. Siefe Ergänjung ift neben lobenSwerthefter anfd)lic6ung

aus Original feör ptactifch unb gefchicFt ausgeführt, bereift bem Dr=»

djefter ju fdjöner SIBirfung, ofine ihm feine ©urchfichtigFeit ju nehmen,
unb unterftufet ben Shor, ohne ihn jemals ju brüelert. — SRufif-
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freunbe au« allen ©egenben unfereS SänbdjenS wofinten ber Bor»
treppen Sluffüljrung bei.*—* 3rt einem ©tüd ber 2Beimarifd)en ®irectorium3»2lcten
Bon 1802, ben ©ofmufifuS ©djmiebede betreffenb , finbet fid) eine
e&aractertftifche 9Jicberfd)rift Don ber §anb beS fterjogS, fie füllt

faft Äiuei ©eiten in enget ©c&rift. ©ie Sommiffion ift nicht gewillt
gewefen, auf bie ©efjaltSforberung ©djmiebede'S, 250 ©baier ein-

zugeben, ©er §etjog fdjreibt, wie es fdjeint, an ffirmS: „SBegen
beS SBiolinfpielerS beurteile id) bie ©ad)e anberS . . . ©er ©chmte»
becfe fjat SSerbienft, unb fpielt Beffer als unfere übrigen Seute;
baß bie erften ©eiger Beffer Bejahrt muffen werben wie Die SRipieniffen

habe id) immer behauptet, unb immer münfdjte id), baß folcbe Seute
Bon unferer ©apelle juerft an Qulagen gelangten, bie Befonbere
SSerbienfte erwerben, unb bafj bie SßerBefferungen nicht nad) ber
Slnciennttät gingen; alSbann Batten wir gewiß rechtlichere Seute
wie jefct; unb SBüifiner Bätte ftcB, i.idjt auf's Saufen gelegt, wenn
fein IjübfcBeg ©alent jur regten 3eit wäre unterftü^t werben; ©ie
Befinnen fidj nod), was idj fdjon über biefcn Strtifet gefagt habe.
®aß ©diemmilcb nicht ju ©runbe geBe, baran muß gelegentlich ge=
badjt Werben, dngagiren ©ie ben ©djtniebecfe für 250 Sbater au j

ein Qabr unb Berfidjern zugleich Sernern bie gulage Bon 30 26,aiern
aud) auf ein Qaljr. ©elegentlid) wollen wir frfjon Bereben. wo baS
®elb 6,ertommen foff. ©arl Sluguft." ®a3 ift berfelbe gürft, ber
einft nacß ©oetBe'S eintritt in feine ®ienfte, al§ Qüngling, bie

DJipieniften, bie auefütlenben TOufici beä SBerwaltungSordjefterS, in
unoergeßlichen SBorten barüber Belehrt Bat, baS man bei einem
Sßann, ber allein ein ganjeS Drdjefter ift, unb ©irigent baju, titelt

nad) ber Slnciennttät frage.
*—* gür baS SRufiffeft ber 28. ©onfünftlerBerfammlung beS

SWgemeinen ©eutfdjen SRufifBereinS finb bie Programme wie folgt

feftgefteHt: 3m I. ©oncert (Sonntag, 31. 3Rai, üKittagS ll 3
/4 IIb»

in ber ©ingacabemie, gelangen „§afiS" für ßBor (©tern'fdjer ©e»
fangoerein) , ©oloquartett unb SlaBier Bon ©ernSBeim, Streich»
quartelte üon ©fdjaifowsfi uub Sßolfmann (Quartett 3tofe aus SSien)
unb eine SReifje neuer Sieber (gr. StHian ©anberfon) jutn SSortrag.
Stm ©onntag Slbenb 8 UBr in ber ißhil&armonie II. ©oncert (mit
Drchefier). «Programm: Slaoierconcert Bon Wae ©oweu" (gr. 2b,erefe

©atrenno), SBiolinconcert Bon ©Borat (©arl §alir), „Te Deum"
Bon Skucfner unb SReffenfäfce Bon S8rud) (ptjil^armonifcfjer Sljor
©irector © Dd)S), ®ccne aus b'Sübert'S Oper „®er 9tu6in"
(©enor §crr SlntBeS), ftcue üieber ($aul SBulg). ®aS III. Eon-
cert am SKontag Slbenb 8 Ufr ($6,ilBarmonie) Bringt S(aBier=(£on»
cert Bon TOartucci (b'Stlbert), ,,©aS SKeer", ©QmpBonie»£)be für
9Kännerc6,or, £enor=@ofo unb Drd)efter Bon SJicobe, Ordjefter*
©erenabe Bon ®räfecfe, Ord)efter--Suite Bon TOancinetti, DuBerture
äur Dter „©er faule &an§" Bon SRitter, SKäntierdjöre unb Sieber.
®a§ IV. Soncert am ©ienftag Slbenb 8 UBr (©ingacabemie) geprt
ganj ber Quartett=5ßereinigung 5ßrofeffor 3oatf)im, be SIBna, SSirtB,

§au§mann mit Quartetten Bon b'Sllbert, §er;iogen6erg unb bem
neuen Quintett Bon SBraBmS. ®a8 grofje ©tfjlufe = Soncert am
5KittWod| SlBenb 8 U6.r (*PBiI§armonie) wirb Born ©tcrn'fdjen ©e-
fangBerein (©irigent g. ©ernSBeim) aufgeführt unb bringt bie

„©raner geftmeffe" Bon SiSjt unb ©cenen aus „®ie Srojaner" »on
ffierlioä. ©ie äab,lretd)en ©efangSfoli in ben geftconcerten Werben
außer ben bereits genannten tünftleru nod) folgenbe ausführen:
gr. ©milie ^erjog, grl. SlifaBetB; Seifinger, grl. Srjbta ÜÄülIer, Sri.
§erta Srcmer, grl. ßlara ©cBuIte, bie §erren ©tegel, £inge!mann,
B. SHilbe, «Köblinger unb ©cBmalfelb. 3ubem ftefjt nod) eine 3?ei6e

»on Sufagen in SluSficBt. ®S finb bereits 300 auswärtige Z^eiU
neb,mer angemelbet. gür bie Eoncerte finb bie SB^orBroben bc§
©tern'fdjen ©efangoereinS (©irector *prof. @ernSB,eim), beS BBil=

Barmonifdjen ©BotS (©irecior ©tegfrieb DdjS) unb ber berliner
Siebertafel (©irector H. ^anber) feit SSodjen im ©ange; bie groben
mit bem Bfjilfjarmonifd)en Drdiefter Beginnen am 25. ©ie ©eneral=
groben werben in Slnbetradjt beS UmftanbeS, bafj in bem 3eitraum
Bon Bier Sagen fünf grofje Soncerte ftattfinben muffen, feine öffent-
lichen fein. SBäBrenb ber $reis einer 3lbonnementS=tarte für atte

5 Soncerte auf 15 SWarf angefe^t ift, wirb ber einjelpreiS für jebeS
Soncert 5 Ttaxt betragen, ©er einjelBerfauf wirb, faKS überBauBt
nod) $(ä£e Bor^anben finb, erft in ben Ickten Jagen Bor bem geft
eröffnet werben.

*—* ®aS in ber Seidiger SB, omaSfirdje Born S8adj=S8erein Beran=
ftaltete föirtfjenconcert Würbe Bom ©ewanbB^auSorganiften §errn «JJaul

§ome^er würbig eingeleitet mit bem 21 moll=DrgeIconcert Bon §ofj.

©eb. 33ad). §err §omeijer Bereitete mit ber meifterlidjen SSieber*

gäbe biefeS SoncerteS einen großen ©eitufj; bie geinB^eit ber 8tegi=

ftrirung, mit ber er ben jweiten ©ag ausstattete, erEjö^te nur bie

Boetifd)=mBftifd)e Sebeutfamfeit biefeS SonftücfeS. ©err ©oncertfänger
©eorg Irautermann ließ barauf folgen Bon 3olj. ©eb. SBadj jwei |

geiftlidje Sieber: „SBarum BetrüBft bu bid) unb beugeft bid) jur
Erben" unb ,,©ieb bid) sufrieben unb fei ftiHe". §err ©rautermann
fang baS erfte wie baS jweite Sieb mit waBrem SuSbrud unb
firdiengcmäßer Qnnerlidjfeit. $err Qul. Klengel ftanb auf ber Boden
§öBe feiner Bielbewunberten Sünftletfdjaft fowoBl im Ijerrlidjen

SBortrage ber @olo=©arabanbe, wie im „Slir". ®en äroeiten ©Beil
beS Programms füllte aus baS SRequiem für SBor, Orgel unb
Ordjefter Bon §einridj Bon §ersogcnberg. SSor Surjem ift es an
Derfelben geweiBten ©tätte jur SluffüBrung gebradjt Werben (unter
Seitung beS Componifien) unb §at eingeBenbe SBürbigung in biefem
83latte gefunben. S8ir braudjen ba|er B^eute nur ju Bewerfen, baß
bie Bon §anS ©itt Berbienftlid) geleitete SieberBolung im ©roßen
unb ©aiijen benfelben ©efammteinbrud erhielte, wie Bor flurjem
bie erftauffüljrung.

*—* 3fn bem jüngften @aifon-@d)luß»Soncert beS S8al)reutt)er

SKufifoereinS Begegneten wir einer bereits befannten Soncertfängerin,
Sri. Slara ^olfdjer aus Seipjig, meldje wir bereits im 3aBre 1888
gelegentlid) ber in ber BJefigen fatBolifcBen Sirdje Born Seipjiger

SiSät-Skrein für ben am 31. Quli 1886 baljier BerftßrBcnen Dr.
granj StSjt abgehaltenen ©ebenffeier, außer 2 SiSät'fdjen Siebern
aud) nod; ba§ SiSät'fdje „Ave maris Stella" mit großem SSoBHaut
unb foldjer ©efnBlSinnigfeit fingen Börten, baß ber fünftlerifdje

Söeruf ber jugenblid)>reijenben Sängerin zweifellos War. ©emäu=
folge ift biefelbe aud) bieSmal wieber mit bem größten (Srfolge auf=
getreten unb erntete für iljre 6 Sieberootträge fold)' ftürmifdjen unb
entbufiaftifdjen SSeifall, baß fid) bie ©ängerin weiteren 2 gu.
gaben Beranlaßt feBen mußte. Sie ©amc, beren Vorträge bie ©erjen
ber 3uBörer feffelten , oerfügt über ein fdjöneS unb ungemein fnm»
patBifdjeS Organ, baS aud) bie ridjtige ©djule BerrietB'.*—* 3n bem am legten ©onnabenb gegebenen Soncert ber
©ewerbcBauScapeHe in SreSben würbe ber SöeweiS geführt, baß aud)
jenfeitS beS atlantifcfjen DceanS ganj annehmbare 9Jiufif eomponirt
wirb, ©er Slbenb war auSfcßlicßlid) amerifanifdjen Eomponiften
eingeräumt, ©ie Kamen unb SSerfe berfelbcu finb in ©eutfdjlanb
wenig ober gar nidit befannt, obWoBI bie ©eutfdjen, bie jum ©lüd
nun einmal fein ©alent ju einfeitigem SBaußiniätiiuS BaBen, einiger»

maßen nennenSwcrtBe fünftlerifi^e Srfdjetnnngen beS SluSIanbeS
nidjt unbeadjtet ju laffen pflegen, ©o Baben' wir benn mandjeS
redjt ©djägcnSweitbc, jum ©B^eil aud) größeren Slnfprüdjen ©enügen=
beS fennen gelernt, ©urd) ernfte ©tubien erreichte mnfifalifdie
©üdjtigfeit ift fämmtltdjen Somponiften ber Borgefütjrten ©onftüdc
nid)t absprechen , wenn aud) nicht alle biefe amerifanifdjen ®ar=
bietungen gleichwertig finb. ®ie ben Slbenb einleitenbe Duoerture
(3n bem ©ebirg) Bon goot B«be id) nicht gehört. SBefonberS an»
fprechenb unb in höBmw ©rabe intereffirenb waren ein fetjr fein
ausgearbeitetes, frifdjeS fhmpBonifcheS ©cljerjo Bon SBed, bie beiben
erften ©äfcc einer ©erenabe für ©treichörefiefier Bon ^erBert, ferner
eine auS brei ©ägen Beftehenbe Ke\erie pastorale für glöte, Oboe,
swei Börner unb ©tretdjordjefter Bon S3ufd) unb bie ©änje ber
©djnitter unb 9Jumpf)en aus ber äUufif ju ©hafefpeareS ©türm
Bon SBan ber ©luden, währenb es bei ber §öHenjagb — bem britten
©tiid aus bemfelben SBerfe — mit Stufbietnng aller Ord)efter=
mittel nad) Befannten älcuftern bod) etwas gar ^u roilb unb
Böllifd) juging. 9cur wenig entfprach jeboch bie mufifalifche 3Ku=
ftration ber SBallfcene aus ber ©utte SRomeo unb Qulia Bon Söoife,

bem ©egenftanbe. ©ie ©aitämufif ift hier attju maffig, um nidjt

ju fagen flobig, unb bem gwiegcfprätf) ber Siebenben, Bertreten
burd) bie SBioline unb baS SMoIoncetl, fehlt eS an SBärme unb Qnner«
lidjfeit. Slllem Borauf ftanb aber bie fnmpbonifche $t)arttafie „SluS
meines SeBenS grühlingSjeit" Bon SlrenS, ein fchwungBodeS , ebel

empfunbeneS, für ein fräftigeS ©alent, BcfonberS auch für lebhaften
©onfarbenfinn fprechenbeS SBerf. Sine nationale ©igenartigfeit ift

jeboch in all biefer amerifanifchen SDJufif nicht ju finben. ©ie ficht

Bollftänbig unter bem (Sinfluffe ber beutfehen, inSbefonbere ber neu»
beutfdjen ©onfunft, wie aud) Serlioj bei ber im ganjen febr gc=

fchidten unb wirffamen Dreheftration ben Slmerifanern Bielfad) als
äJcuftcr gebient hat. — §errn SlrenS leitete bie fämmtlichen 9cum-
mern beS SoncerteS. ©r bethätigte fid) an ber ©pige beS wohl-
gefdjulten ©renfler'fdjen DrdjefterS als ein ebenfo geübter, als ener»
gifdjer unb Berftänbnißfähiger ®irigent.

31 n f f ü I) r u n g c n.

^rtflCtt, Soncert beS SKufif»S8ereinS Unna, unter Seitung beS
ättufifbirectorS §errn tahfer aus ©agen unter SKitwirfung ber
Soncertfängerin grl. ©äcilie Cloppenburg aus granffurt a/ÜR. unb
ber EapeHc beS 13. Infanterieregiments aus SUiünfter. Requiem für
Shor unb Ordiefter Bon Sh^ubini. OuBerture p „Seonore" iRr. 3 für
Ordjefter Bon S3eetfjoben. SRhapfobie für eine Slltftimme, 2Ränner»
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djor unb sOrchefter bon Solj. S3rafjm§. Soncertftücf
,
gmott, für

Wanoforte mit Ordjefter bon SBeber. ©cene unb Stric auä
„äcf)iueuä" für Slltfiimme mit Drdjeficr Don War SBrud). SBor*

fptel unb SicBeätob aus „SEriftan unb Sfolbe" für Drdjefter »on
SRidjarb SBogner. 3 Sieber aus ber SSinterreife bon ©Hubert:
(Srftarrung, ®er Cinbenbaum, Sie $oft. aSergeblicf)c§ ©tänbdjen
bon Soft. SörafjmS. *Soncert=glügel bon SRubolf 3>bac£) ©oftn.

8<tyjt0> SammermufitSJerein. IV. §errena6enb. ©erenabe

für ^ianoforte, SSioItne unb Setto, Dp. 73, »on 3t. §ofmonn.
§erren: Sf). ©cott au8 S3ofton, Sleffe unb §ammig auä Seiüjig.

(Streichquartett ©mott bDn 2. Eljerubini. Herren: $at?ne, fleffe,

Qen^fcfj unb SBrenner. Sieber für SLenor: „3frü£)Hng8Iieb" Dp. 10
bon Umlauft. (Sßerlog: <£. g. $abnt§ «ßadjfotger.) „(£in fjeil'ger

SBedjcr ift Sein 2)funb" bon SIbolf ©tern Offionufcript) , bon
9t. 3J!üuer. „0, SBelt! bu öifi fo trmnberfdjön" bon SRobcnberg;
(Skrlag: ffiörffel.) bon 9t. @töcf£)arbt; gefungen bon §errn Srauter*
mann. Begleitung: §err bon 93ofe. ©treidjquintett (Sbur bon
2J?ojart; Herren: $ab,ne, Sfeffe, 8enfc[d), bon S3erlep[d) unb Srenner.
groet SSaljer für ©tretd)ord)efier bon g. SEIjiertot (9Jcanufcrtpt),

unter Seitung be§ Somboniften.
— ÜKotette in ber StfjotnaSfirdje, ben 16. SKai. 3. ®. @c6id>t:

„Veni sanete spiritus" (Komm, beiliger ©eift), äftotette in 8
©ä^en für ©olo unb Sfjor. 3. ©. S3adj: 2 geiftliifie ©efäuge.
I. Sfjoral für 4 ©oloftimmen unb ©olo-SSioIine. il. Stuf ffingften.

SEonfafc bon g. SBüdner nad) SBadj'S ©eneralbajj. I. Sljoral roie

unter I. — Sircfienmufif. <ßftngften, ben 17. SOfai, Vormittag 9 Uf)r

in ©t. £f)oma§; ben 18. SKai, Sonnittag 9 U^r in ©t. Nicolai.

3. ©• SBadj: „Sllfo 6>t ©ott bie SBelt geliebet", <Pftngft--Santate

in 3 Säften für ©olo, ©bor, Drdjefier unb Orgel.

Sonfcon, §erm <S. §. Sfjorne'3 *pianofdrte»Soncert. WU
ioirfenbe: SSioline ,

§err Hubert §unt; *ßianoforte, §err £.
Sporne. Assisted by his pupils: grl. SBeatrice Sporne, £err
S. (Smart (Srabeln unb £>err (ÄtjarfeS 3. üee. Sonate in Sbur
für 2 Sßianoforte bon SDlojart; £>crr ©. §. Sporne unb grl.
Seatrice Xljorne. ©onate in gbur für Sßianoforte unb SSioline bon
®. £>. Sporne; §err Gs. §. Sporne unb §err ©ubert §unt. Andante
con Variazioni für 2 $ianoforte, Ob. 46, bon 9t. ©djumann;
Serr £. groart ©rabell) unb £err (£. §. Sporne. ©o(o=*pianoforte|
Etüde de Concert in SlSbur bon Siöjt. Qmpromütu in Smott
bon 38. ©ternbole SBennett. ©fetrf) „The Fountain" bon S8.
©ternbale SBennett. 9teberie bon SWadenjte. Soccata bon ©gambati.
§err ®. §. Sporne, ©onate in ßbur für $ianoforte unb SSiotiite,

Dp. 38, bon SHlgernort äf^ton; grl. SBeatrice X^orne unb §etr
Hubert §unt. 9{onbo für 2 5J5ianoforte

p
Dp. 73. (Posthumous)

bon E^obin; §err @. §. Sporne unb §err S^arteg 3. l'ee.

3oitt>cvöl)rtufCtt. ffammermufif » Sluffü^rung (Seet^oben=
SI6enb) ber Seörer bc8 gürfll. (Sonfematoriumg ber SKufif. Sreueer-
©onate. (§err §ero!b unb §err ©oneertmeifter Eorbad).) Sieberfreiä
,,9(n bie ferne ©cliebte". (§err ffammerfänger ©ünjburger.)
©eptett. 3)ie Herren Soncertmeifter Eorbad), fiammeroirtuoö
©Hornburg unb ffammermufifer SKarttn, ©djiüing, ^röfdjolb, SBauer
unb ®öfee.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Gretry, A. E. M., Richard Löwenherz.
Komische Oper in 3 Acten. Ciavierauszug von Ad.
Samuel. Deutsche Uebersetzung von H. M. Schlet-
terer. (Volks-Ausgabe Nr. 1147.) M. 5.—

.

Textbuch. (Textbibliothek Nr. 188.) M. —.25.

Vorzügliches Gresschenlcl
Sämmtliche Lieder.

Broschirt M. 12.— n.
® In Prachtband M. 14.— n.

Leipzig. C. F. Kaimt Nachfolger.

1 n ''"

0 gebttu*
1U «Um-rftcti

1 Otamce.

Slu|th.JBorJ)tn6l., SeitJjig.
...ift ein t.pdibetecteiit^ Kerf.

!Prof. Irfiorrocnfm, Serlin.

|C. Grüningers Verlag, Stuttgart. Mk. 4.50.

Verlag von W. SULZBACH, Musikhandlung,

Berlin W. 8, Taubenstr. 15.

Soeben erschien:

G. Hecht, Op. 26.

Sechs Lieder für gemischten Chor.
Heft I. Wanderlied (Goethe). Nimmer gedacht (Siebel).

Gesang im Grünen (Geibel). Partitur M. 1.—

.

Stimmen M. 1.20.

Heft II. Ach über die falschen Zungen (Kugler). Das
zerbrochene Krüglein (Greif). Unter blühenden
Bäumen (Gensichen). Partitur M. 1.— , Stimmen
M. 1.20.

Partituren sind ansichtsweise durch alle Musikhand-
lungen oder vom Verleger direct zu beziehen.

Mota Walther,
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

A
llgemeine Zeitung;

in München (früher Augsburg)

mit wissenschaftlicher Beilage und Handelszeitung

Probe-Bezug tür Juni zu 1 Mark
voraus zahlbar, franco Bestimmungsort, durch die

Expedition der Allgem. Zeitung, München.

Für Bayreuth-Besucher, beste Yorbereitg. z. Yollgenuss!

30nGri3n6r~SDI6Q6l interessante, geistvoÜ^fbe-w M w lehrende Lektüre für alle
gebildeten Kunstfreunde. Brosch. M. 1.50, geh. M. 2.—.

Richard Wag-uer's Lebensbericht (Autobiographie), herausgegeben
von Hans von Wolzogen. Brosch. M. 2.50, ff. gebunden M. 3.50.

Wagneriana. Gesammelte Aufsätze über Bichard Wagner's Werke vom
„King" bis zum „Gral" von H. v. Wolzogen. Broschiert M. 3.—.

Tristan Und Parsifal. Ein Führer durch Musik und Dichtung von
H. V. Wolzogen. Preis brosch. M. —.75, geb. M. 1.—.

Einführung in die Dichtungen Wolfram von Eschenbach's und Wagner's
nebst Erläuterungen der musikalischen Motive zum Parsifal-Drama von
O. Eiohberg. Brosch. M. 1.50, geb. M. 2.—.

Bayreuther .Briefe. Augenblicksbilder aus den Patronatsaufführungen
des „Parsifal". Preis M. 1.—

.

Tristan Und Isolde. Einführung in Bichard Wagner's Text- und Ton-
dichtung von Oskar Mokrauer-Maine. Mit Notenbeilage der musikal.
Motive in „Tristan u. Isolde". Preis M. —.50.

Bich. Wagner's bestgelungenes Portrait. 'Visitformat ä M. —40, Cabinet
_ a M. —.75.

Kidl. Wagner's Geburts-, Wohn-, Festspiel- und Sterbehaus. Künstlerisch
ausgeführtes Gedenkblatt an das Leben und Wirken des grossen Meisters.
Gross Quartformat. Photographie M. 2.—

.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

ü Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig. -

Gekrönte Freisschrift.

J
Richard Wagner's Bühnenfestspiel

„Der Ring des Nibelungen"
in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen |f

Nibelungen-Dichtung betrachtet -

® Prof. Dr. Ernst Koch. i
Preis M. 2.— n.



Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereiiis.

Xffl. TonkflnsttenersamiDlnng m Berlin

den 31. Mai, I., 2., 3. Juni d. J.

Sonntag den 31. Mai Vormittags: Kammermusik-Aufführung in der „Singacademie".

„ „ „ „ Abends : Grosses Concert mit Orchester und Chören in der „Philharmonie".

Montag den 1. Juni Abends: Grosses Concert mit Orchester und Chören in der „Philharmonie".

Dienstag den 2. Juni Abends: Kammermusik-Aufführung in der „Singacademie".

Mittwoch den 3. Juni Abends: Grosses Concert mit Orchester und Chören in der „Philharmonie".

Zur Aufführung sind vorläufig in Aussicht genommen : Liszt, Graner Messe ;
Hungaria. Berlioz, Bruch-

stücke aus den „Trojanern". Nicod^, „Das Meer", Symphonie-Ode. Brakner, Te Deum. Gremsheim, „Hafis",

Cyclus von Gesängen. d'Albert, Scene für Tenor mit Orchester aus der Oper „Der Rubin". Draeseke, „Sere-

nade" für kleines Orchester. Bruch, 3 Sätze aus dem Requiem. Dvoräk, „Yiolinconcert". Martucci, „Clavier-

concert". Ritter, Ouvertüre zur Oper „Der faule Hans". Mac Dowell, Clavierconcert. Wagner, „Kaisermarsch".

Quintett von Brahms. Quartette von Herzogenberg, d'Albert, Tschaikowski und Yolkmann, sowie eine Reihe

von Liedern.

Ausser dem verstärkten Philharmonischen Orchester, dem Stern'schen Gesangvereine, dem Philhar-

monischen Chore und der Berliner Liedertafel, der Joachim'schen und Rose sehen Quartettvereinigung (Wien)

haben ihre Mitwirkung als Solisten, ohne die in den grösseren Ensembles thätigen Künstler, bis jetzt freundlichst

zugesagt: Frau Carena, Frau Lillian Sanderson, Frau Lilli Lehmann, Fräulein Elisabeth Leisinger, Fräulein

Charlotte Huhn, die Herren d'Albert, Halir, Bulss, Kaiisch.

Herr Generalintendant Graf Hochberg hat sämmtliche Vereinsmitglieder zu der am 30. Mai stattfindenden

Aufführung des „Tannhäuser" in der Pariser Einrichtung freundlichst als Gäste im Königl. Opernhause eingeladen.

Ein aus den Reihen der Patrone des Festes gebildetes Localcomite hat seine Thätig-

keit bereits begonnen und wird es sich angelegen sein lassen, auch in der Wohnungsfrage den

Mitgliedern des Vereins den Besuch der Versammlung wesentlich zu erleichtern. Um so mehr

aber müssen wir um rechtzeitige Anmeldung unserer Mitglieder, und zwar bis spätestens

den 22. Mai an den derzeitigen Verwalter der Vereinskasse und Herausgeber der N. Z. f. M„
Herrn Dr. Paul Simon (C. F. Kahnt Nachfolger) in Leipzig bitten, an welchen auch alle

Neuanmeldungen zur Mitgliedschaft zu richten sind. Etwaige Wieder-Abmeldungen werden

rechtzeitig erwartet.

Näheres alsdann s. Z. auf dem Tonkünstler-Bureau (in der Philharmonie), woselbst die

Mitglieder alsbald nach ihrem Eintreffen sich gefälligst einfinden wollen.

Weimar, Jena, Dresden, Ende April 1891.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
v. Bronsart. Dr. Gille. Dr. Stern. Dr. Lassen.

„ORGANUM!"
Der binnen kurzer Zeit zur Veröffentlichung

gelangende Vereinsbericht für Organum (Königl.

akad. Institut für Kirchenmusik in Berlin) enthält

noch Raum für Anpreisungen von Büchern, Musi-

kalien, Instrumenten und dergl. Näheres beim
Schriftfahrer Hansen, Berlin, Potsdamerstr. 120.

Hermann Brune*
Schüler von Prof. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).
Concert-Vertretnng : Q-nevkow * Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

IXene Lieder.
Eibenschtttz , Albert

,
Op. 10. Fünf Lieder mit Begleitung

des Pianoforte M. 2.75.
1. Ein Ton. — 2. Komm wir wandeln zusammen im Mondschein. —
3. Denkst Du an mich? — 4. Trauer. — 5. Wie lieb ich Dich hab'.

Koch, Fr. E., Op. 6. Vier Lieder mit Begleitung des Piano-

forte M. 3.—.
1. Nur einen Sonnenstrahl. — 2. Komm leg' dein Haupt an meine
Brust. — 3. Nachtlied. — 4. MondBÜchtig.

Schumann, Alwin, Op. 1. Vier Kinderlieder für eine mittlere

weibliche Stimme mit Begleitung des Pianoforte M. 2.25.

1. Tapfre Helden. — 2. Meinems Blümelein. — 3. Beigen. —
4. Wiegenlied. 4

Wolf, Leopold Carl, Op. 23. Sechs Lieder (hoch) mit Piano-

forte. Heft I. M. 1.75.
1. Nachtzanber (Eichendorff). — 2. Qui pingit florem (Weitbrecht).

— 3. Abschied.— Heft II. M. 1.75.
4. Lied im Volkston (Weitbrecht). — 5. Vorabend (ühland). —
6. Lust am Frühling (v. Holstein).

Leipzig. Breitkopf& Härtel.

»ruef pon ©. Äre^fing in ßeipjtg.



äBBc&entHdj 1 Shtmtner.— Sßrei« fjalbjäljrfict)

5 Wll, bei Sreuäbcmbfenbung 6 2Kf.(®eutfcfc

lanb unb Oefterreid)) re(p. 6 3Bf. 25 «J5f.

(2Iu8!anb). pr SRitglieber be3 Slllg.® eutfcJj.

90?ufift>erein8 gelten er.nä&igte greife.

9i c ii c

SttfertfottSgebübren bie $etiUeile 25 $f.—

.

Abonnement nefjmen ade Sßoftämter, 58ud)=,

ü)fufifalien= unb ffunft&anblungen an.

Xur bei ausdrücklicher Ab-
bestelinns gilt das Abonne-

ment für aafgehoben.

fir IS«
(Begründet 1834 von Hobert Schumann.)

Organ be$ ^lagcmeittett Seutfdjett *Dtuft!toerettt0.

SSerantroortlicfjer 3lebacteur: Dr. flttttl Simon. Verlag von C. /. Äd^nt ttad)fOlger in £eij)Jtg.

Jlugener & fo. in Sonbon.

38. ^e(T«r & $o. in @t. Petersburg.

$tßtt$ntt & -fßotif in SBarfcf,au.

$tflr. ^ug in Sün^- 8tof«l uno Strasburg.

.*? 21.

2ld)ftiit&ftinfäig|!er 3al?rgang.

(San& 87.)

^etjflfarbt'f^e 33ucfjf). in 9ltnfterbam.

£i$af« & <#tovabi in ^ilabetpf)ia.

jlfBert $utmantt in Sien.

feiger & go. in 9Jero=g)orf.

5«l»rtltt ®ic ^Dljenjoltem als greunbe unb görberer bcr Sonfunfr. Sßon Dr. tyaul ©imon. — Qur 23ürbigung ber erften Pioniere in

ber SSagncrbewcgung. SSon §. ©attler. — ®in bis je&t untjeröffentiicfjter 2Bagner»SBrief. SBon Dr. «ßaul Simon. — ®er 9ieaIiS-

tnu3 in foefie unb SKufif. SSon Dr. g. @d)ucf)t. — «orrefponbensen: SBubapeft, §annot>er, SSieSbaben. — geuilleton:
Sunt Oeburtätag 3ticE|orb SBagner'S. SSon SBerntiarb SSogef. $erfona(na$rid>ten, 5fteue unb neueinftubirte Opern, SSermifdjteS,

Soncertauffüfjrungen, Shitifdjer 3tnjeiger. — Slnjeigen.

Die ^oijenjoUern als IxtmU unb Äberet
ber ftotthunfi

Qebe Sulturepoc&e fyat i^rert eigenartigen 9Jiufifftt)l,

ber bie §eit= unb gemütbbetoegenben Qbeen unb ©efülple

in Stönen manifeftirt. ©o in ber SteformationSseit bie

Äir($enmuftf mit üpren @f?orcüen, jur 3 ei* b^ £umanis=
muS §atybn, TOojart, Söeet^ooen unb bie clafftfebe SJiufif,

ferner bie ^eriobe ber mufifalifdjen Stomantif, in ber eor=

hriegenb baS ©efübtsleben in SSerbinbung mit ber alten

SSolfSfagenroelt jum SluSbrucT gelangte.

©tetS toaren TOufif unb ©efang ßulturmäc^te im
Sßölferleben

, oft bon tiefer Politiker S3ebeutung, in un=

glücflicbjn (Sporen Sroft, in glücflidjen ©lanj toerbreitenb,

erregenb unb belebenb auf bie SSolföfeele tüirfenb. ©elbft

bie einfachen QSolf^tieber unb Slrmeemärfcbe, roie baS (Sifen*

lieb, „$eutfcblanb über Sttteä", „bie SBa^t am 3tbein",

ber alte £>effauer=, ber ^arifer (SinäugSmarfct; üermoc|ten

§er§ unb Sein ftramm ju betoegen.

S)afj SSolfSlieb unb Slrmeemarfcb. trefflii^ geeignet ftnb,

©cfyteib' unb 3"9 i" bie burcb. bie ©trapajen ermatteten

Regimenter ^ineinsubringen, b,aben toir fc^on feit 8al?rbun=

berten erfahren. — 2Bo faun irgenb ett»aS ©rofeeö auf
irgenb einem realen ©ebiete geleiftet toerben, fallö nid^t

eine ibeale Erregung ober SSegeifterung bafür tiorau^ge^

gangen ift, unb roeldje Äunft regt unb entflammt mefyr

al^ bie tönenbe, ^ebt jugleicb ^intoeg über ba3 ^teinlic^»

3rbifcb.e, läfjt 9JJüb,e, 9iotb, ©orge, ©efab.r, junger unb
35urft toergeffen!

3fm reltgiöfen Seben ber 2Jienfd)t;eit b.at unfere geliebte

Jhtnft mabre SBunber gemirtt. 2Ba3 »oHbrac^ten 2lllej8

Sutber'g Sborälet? SBurbe bo<$ „Sine fefte SBurg ift

unfer ©Ott" sunt gelbgefcfyrei ber verfolgten 5ßroteftanten

!

Unfere grofjen Oratorien üon ^äiibel, bie ^affionen <Se=

baftian Sacb'S erbauen noc^ fyeute TOiHionen ^erjen unb
föenben fie bem §ö($ften ju.

(Sin hrirflicb. üaterlänbifdjeg unb toolf^t^ümli^e^ ©elbft»

gefüfyl, eine praEttf($e ©dböpferfraft : baä ift'3, tooju ein

Soll erjogen roerben fann unb foH. Unter ben erjiebenben

Mitteln nimmt aber bie Stonfunft eine ^erüorragenbe Stellung

ein. S)a§ baben auc^ Diele dürften in ibrer treifen gürforge

für baS ©taatgtoob.1 erfannt unb befyaib biefe Äunft }u

^eben unb ju förbern gefucb,t.

Unter ben beutfct)en dürften b,aben ficb ganj befonberg

bie ^obensollern al^ förbernbe unb fogar auSübenbe Slon-

fünftter rübmlicbft auSgejeic^net, toor Stilen in erfter Sirtie

griebrid) ber ©rofje.

Slufjerorbentltc^e ©eiftelgaben befähigten ibn, überall

befrucljtenb ,ju trtirfen unb ©rofjeS ju leiften als Ärieger,

Staatsmann, Äünftler: ftetS ftrebte fein fü^ner ©etft, feiner

erhabenen Seftimmung eingeben!, empor ju §o^em ! 3la)tung

unb Siebe feiner Untertanen, bie Settmnberung ganj ©u-
ropa'ä roar ibm roürbig ^errlic^er So^n. ©eine ©rfolge

auf biefen ©ebieten feigen, roaS ber ÜJienfc^engeift öermag,

bem bie richtige Silbung unb Steife ju eigen, bem fein

äufjereS ober innere^ §inberni| feinen neuen ©ur§ b,emmt.

5Dag glßtenfpiel mar feine ftreube! ®ie Suft unb
Anregung baju ^atte ber bamalige ßronprinj griebric^ 1729
gelegentlich, einel S3efucb.eS in Bresben empfangen, nac^bem

er ben auSgejetcfyneten glötiften §ofcapeHmeifter öuan|
gehört. S^n Se^rer ju gewinnen, mar griebricys

SBunfcb. . Äöntg Sluguft, in beffen ©unft ber ßünftler gleicb,»

falls ftanb, gab ibm ober nur gleidrfam einen ©aftfpiel*

Urlaub, griebrid^ 3B i l ^ e lm L roar aber gegen baS üiele

ÜJluficieren feines ©o^neS eingenommen. ©efonberS be-
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fannt ift jene gefiörte glötenftunbe im ©c^Io^ 5U 2Bufter*

Raufen, all bei Königliche Saier plöfclid; eine ERetoifion

int Limmer bei ©o^nel bornabm, unb Ouan| nebft ben

3JIufifbüd;ent tmb ber Verbotenen glöte ftd) im Dfenfäm«

merken berftecft b>lt, bor SIngft ganj tremokndo e vibrato,

Wie er felber biete Qfabje später Nicolai erjagte

(cfr. II p. 148 I. c. 93erttn 1790).

S5er föniglitf;e SBater, griebrid) 2ßilbelm, war

burd)au! nicbt etroa ber 2Jlufif gänjlid) abbolb gefinnt.

9tod; in ben Snftructionen für feine 23eftattung, bie er bem

äRinifter bon 33 oben bictirte, Reifet el: 5Die Pfeifer fotten

bie 3Mobie fpielen „0 £aupt boll Slut unb Sßunben!",

ein ßboral, ben ©e. 3ftajeftät Bor Stiem liebte. (Sebfart,

©efcfc/icbte griebrid; bei ©rofeen I, 19-24; Seidig 1783

—1788.) 2Iud) an bem Siebe „2Barum fottt icb mtcb

benn grämen?" f;atte griebrid; SBtlbelm fein befonberel

SBoblgefaHen. Dft liefe er e! ftd; borfingen, fang e! fogar

felber mit. Sei ber ©teile: „üftaäenb werbe ia) aud; §tn=

Siefen" fagte ©e. SRajeftät mit Seftimmtbeit : 2)al ift nia)

t

wa&r, id; »erbe in ber ÜKiontirung begraben werben; aber

balb, feinen Slulfprud; milbernb, ju ©raf Sllepanber
bon Sßartenberg, „lafe uns lieber eyact fein, ba Wir

nun einmal babei finb." (b. 33üfa)ing, Setträge IV, p. 100

1786.)

SBäfyreub bei Äronprinjen 2Iufent$alt in Küftrin war el

Wteber bie glöte, feine „^rinjefftn", Wie er fiefpäterfcberjweife

nannte, bie ibm biele tröftlid;e ©tunben berfd;affte. Unb
am 5. October 1734, tote Sßrinseffin SBil^elmine in i^ren

„SDenftbiirbiqfeiten" bericbtet («rgl. 1. c. IL, @. 216—218,

Sairewtb, 1744), fcbeud)te er t^re momentane SSerftimmung

burd) Srofteiworte unb fein glötenfpiel Innweg. „Sßarum

Weinft bu?" fagte er ju mir: „2K;, a&! SDu bift melandbo*

lifo), Wie id; fe^e; man mufe btefe fd)Warje Saune ger=

[treuen. SDie Sütufif erwartet unl, unb id) »iE bir biefen

5lnfaH burc^ mein glötenfpiel bertreiben". Unb ift nict>t

aud; ein beutticbe! $eicben feiner innigen Siebe jur %on*

fünft jener b>rrlitt> 3JJufi!faal ©cblofe Reinsberg,
ben un! Steutenant Bennert fo anfd;aulia) befcbreibt. (23e=

fcbretbung beS Suftfd;loffe! ju Deimberg, «erlitt
,
1778).

S)ie Malerei ber ®ecfe ftettte ben ©ieg bei leucbjenben

Sage! mit Slmoretten, Krieglgöttern, ben hoffen bei p>ö*

bu! bar. SDort Weilte ber ßronprinj im ©ommer 1736

befonberl gern. Säglid; fanb ein SJJacfymittaglsSoncert einer

aulerlefenen gapeile bon 20 ätfufifern ftatt, barunter bie

5»ei SBrüber 33 e n b a , bier Siolinfpieler bon Stuf unb ein

„Glabierfpieler, beffen SCalente jebermann befannt finb".

(Bennert, ©.21, 29.) ©er Iritis felbft berfd)mäbje el

nid)t, babei all ©olift in eblen glöten -- 2lbagio! mitju^

»irfen. 3iodt; im ©eptember 1739 erfreute ficb Sllga^

rotti, ber eine Slb^anblung über ben fittlidjen 3tu|en ber

Dper getrieben Ijatte, feinet befonberen SBo^tboHenS, unb

grebersborf, ber einft unter ©eneral ©cfytoerin in beffen

Regiment in granffurt a. b. Ober biente, ein bortrefflitt)er

glötenbläfer unb roo^lbigciplinirter 3)Jamt, ben ©enerat

@d)ttierin bem Kronprinzen überfanbt blatte.

SBä^renb einel 33efu^e« bei ßronprinjen in S3raun=

fd;tt)eig työrte er ©raun, ber bamal§ ©änger unb SSicc*

capeHmeifter bei ^erjogl bon S3raunfd)h)eig war. @r

engagirte benfelben unb 1735 reifte ©raun nad) ^beinl^

berg unb trat in bei ^rinjen ©ienfte. 3uerft liefe fid)

©raun bor bem ^rinjen nur all ©änger „äufeerft gemütb 5

bott unb fd)ön pren", bod) nad) bem Sftegierunglantritt

bei Äronprinjen all Äönig bon ^reufeen 1740 com»

ponirte ©raun auf atter^ßd)ften Sefebl bie S:rauer=

mufif bei ©elegenbeit ber Seerbigung bei Äönigl griebrid)

äßilbelm; 1747 9lecitatibe, S^öre unb ein S)uett ju einem

©cbäferfpiele. ®te ©ömp^onie nebft einigen Strien rühren

bom Äöntge ^er; 1750 eine Dper (Soriotano, nad) bem

gnttourfe bei ftönigl, unb 26 anbete Dpern, beren le^te

„?Kerope" am 27. ÜJtärj 1756 im Äönigl. Dpernbaufe

ju 33erlin gegeben mürbe. S3or 91Uem aber entjüdte

©raun'l Oratorium „®er Sob Qefu" gläubige ©eelen.

2öie fe^r ber Äönig ©raun bereite, ge^t aul einer @r=

jä^Iung bei 6apeUmeifterl 3teid)arbt, ©raun'l 91ad;--

folger, ^erbor (f. 9leid)arbt'l 33tufifalifd;el Äunftmagasin,

brittel ©tücf). Slll nämlicb. granj S3enba bem Könige,

ber im Sabre 1759 in ©reiben SBinterquartier ^ielt, bie

3tacbrid;t bon bem 5£obe ©raun'l brachte, war ber Äönig

fid)tlid) gerührt unb fagte: „@inen folgen ©änger werben

Wir ntcbt wieber |>ören". — 9lafy griebrid)'! 9tegierung!<

antritt war fein erfter ©ebanEe, ein würbige! Opern^aul

bauen ju laffen. Fridericus Rex Apollini et Musis, bie

3nfä)rift an ber §auptfront betunbet: 5Der Äönig wollte

einen 2lpoHo-- unb jKufentempel erricbten. 5Da! Spater,

bie Oper bor SHem, erfreute fid) ber befonberen Sbeitnabjne

griebrid)'!. ©cbon 1741 , ben 5. ©eptember begann ber

©eneralbaubirector $err bon Änobellborff im Auftrage

bei ^önigl nad; beffen eigenem Pan ben 23au eine! prächtigen

OpernbaufeS, ba! 1743 boHenbet war, unb (SapeHmeifter

©raun bereifte Italien, um bie beften Dpernfräfte bort

für bie berliner &ofbüf)ne ju engagiren. SDer Äönig felbft

beehrte fogar bie groben mit fetner ©egenwart, compontrte

eine Oper „II re Pastore", eine Ouberture ju „Acis e Ga-

latea" unb ©opranarien. (3toei 3Jlanufcripte berfelben in

ber 5Drelbener Sibliot^ef unb 2Jlärfd;e, u. 21. ju Sefftng'l

SJJinna bon Sarn^elm.)

5Dal glötenfptel war griebrid) nid;t blol eine fünft
--

Ierifd)e ©r^olung nad) anftrengenben ©taat!gefd;äften unb

i?rieglftrapaäen, mebj all biel, e! biente ibm jur gebanf=

lid)en SInregung. ©o fagte er ju einem greunbe, bafe i^m

Wäl;renb ber 2trbeit!paufen , bie er, im Bimmer auf-- unb

abgeljenb, burd) freie glötenp^antafien ausfütte, bie beften

©ebanfen fämen.

3n ber Siegel war e! bie ©tunbe bon 6—7 Uljr ober

bie ©tunbe bor bem Slbenbeffen, wäbrenb Welcfjer bie täg»

Iid)en goncerte ftattfanben, unb ber SWntg felbft all ©olift

feine geliebte Qlöte bliel. 3JJit militärifdjer *pünftlid)feit

war er pr angefagten Qtit jur ©teile, brachte bie 9ioten

felber mit unb bertfjeilte fie. 5Da! giepertotre bilbeten 6om»

pofitionen bon Ouan|, ber feit grtebria)'! 3tegierung!=

antritt 5«itglieb ber &ofcapeHe ioar, unb aud; eigene 6om<

pofitionen. Semerfeniwert^i unb faft wie ben pfünftigen

©tanb ber ^nftrumentalmufif borabnenb, erfd)eint el, bafe

ber König recitatibartige ©teilen in 3nftrumentaI»(5ompo=

fittonen einwebte, ©eine ©tärfe lag im feelenboHen Vortrag

bei Slbagio. ^ad) bem Vortrag bon überau! rü^renben SReci=

tatib^Sompofitionen fagte er einft ju ben §örern : „3$ ^abe mir

babei ßoriolan'! Sölutter gebaut, Wie fie auf ben $nieen

ibren ©oljn um ©d;onung unb um ben grteben für 9lom

bittet. Sllfo aud) fogenannte ^rogrammmufif compontrte

ber ßönig. 0,uan| ftanb ba! Sftedjt ber freieften 3Keinung!=

äufeerung ju, bie er burd; Sraborufe ober — S^äulpern

funb tbat, wenn ibm etwa! nidbt gefiel. 211! er einft bei

einer ßompofition fid; räulperte, fd;Wieg @e. 3Kajeftät ju»

erft unb wanbte fid; bann an einen anberen ^ofmufifer,

weld)er barlegte, Wie fid; bie eine ©teile Wirffamer unb

treffenber geftalten liefee. ©er König tbat biel aud; unb
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bemerfte in- launigfter 2Beife: „2Btr muffen boch üuanfe

feinen Äaturrb stieben!"

9lacb>m ber Äönig ©djlcfien erorbert hatte, roibmete

er fid) in Berlin lrdeber SBerfen beS griebenS. SDer §of

t»ar auch ber ©ammetpla^ ber fünfte nnb Sßiffcnfcf/aften.

S)er Äönig errichtete eine (Sapelle, bie aus ben gefdjidteften

Soufünftlern, ©ängern unb Sängerinnen beftanb unb liefe

fetbft noch im SEBinter bcffelben SahreS auf bcm JKmigl.

©cbloffe eine Dper aufführen.

5Den großen .Qobann ©ebaftian Bad) öerchrte

ber gro§e grie brich fo febr, bafj er ihn 1747 nach $otS=

batn einlub, unb ihn bort in überaus herjlidjer 2Beife

empfing, ©einem ©ptele unb feiner geiftigen ©röjje jcHte

ber tfönig bie t)öd)ftc Berounbetung. @r gab ibm aud) ein

gugenthema jur Bearbeitung, baS Bad) unter bem Tanten

„OTuftfalifd&eS Dpfer" perbffentließe unb bem ßönig toibmetc.

3laä) ber fiegreichen «Schlacht »du ©cor, ben 30. ©ept.

1745 (in Söhnten), fd)rieb ber 5Unüg, bem wohl Sinte unb

geber feilte, aber niemals 3Jlutb, ©ottoertrauen unb $unf>

liebe, mit SSteifitft an feinen SOMnifter in Breslau: „3$
habe bie Defterreid)er gefd)lageu; ich habe ©efangene ge=

macht, ©ingen ©te baS Te Deum".*)

©elbft beim Seginn beS gelbjugeS Don 1761, roäbrenb

beS SffiinterquariierS $u Seidig, fanben beS Sibenbs mufifa*

liiche Vorträge ftatt, ju roc.lchen ber üenig bie ÜJcitglieber

fetner ^ofcapeüe nad) Seipjig ^atte fommen laffen. SBte

fefjr fieb Jgelbentbum, ©eifteSfraft unb 2luSbauer beim

Könige roäbrenb beS fiebenjab, rigen ÄrtegeS bewährt Ratten,

nicht roeniger ftarf war fein ©ottbertrauen unb feine 3Jiufif-

liebe. 2Itn ©pätabenb beS 30. 3Mrj 1763, nad) Beenbi^

gung beS gelojitgS, traf ber grojje ^riebrtcb in Berlin ein

;

fogleid) brängte eS ihn, bem oberften ÄricgSbeun über ben

©lernen für feine ©nabe ju banfen. @r eilte in bie

©dilofjcapeüe ju S|artottenburg, ron §ofmufifer uno §of=

fänger auf be§ ÄönigS Befehl ©raun'S Te Deum aus-

führten. Ohne Segleitung trat ber Äönig ein, fegte fid)

nieber, gab baS 3 ei^en S
um Anfang. 2ßte bie SBorte beS

SobgefangeS r>on ben ©ängern ertönten, ftü|te ber Äonig

tief bewegt unb gebanfencott baS £>aupt in bie £anb unb

beugte fid) cor bem ßöcbften.

£>enfroürbig ift jenes „prften=@oncert", roelcbeS ©ep=

tember 1770 beim Empfange ber üertnitttoeten Äurfürftm

Antonie Don ©aebfen in ^otsbam ftattfanb. S)ie $urfürftin

fpielte ben glügel unb fang ; ber Sönig blies bie erfie gtöte,

pon Ouan| begleitet, ber ©rbprinj oon Braunfdjiüeig fpielte

bie erfte Violine unb ber $rinj Don Greußen baS fßio*

lonceE.

9Jcit bem 5tobc Duanß, 1773, gelangten aud) bie täg=

ltdjen Slbenbconcerte im gintmer beS ÄönigS jum 2lbfd)iu|.

5)em Stenfte beS SaterlanbeS batte er allejett treu bereit

fein ganzes Seben geroeibt, ber S)ienft ber 3)cufen mufjte

nun jurüeftreten.

(Sine ber ©ebroeftern griebrid/S beS ©rofaen, ^rinjeffin

Slnna Slmalia ». $reuf3en, blatte ebenfalls bie grüub»

lidjften ßompofitionsftubien, fogar im ßontrapunet gemacht.

@in Pon ihr com^onirteS Srio für Drgel ift in gorm einer

gut burchgeführten Soppelfuge gehalten,**) auS ber totr E?ier

ben Slnfang citiren:

*) <B. @. 78. §iftorijd)cr ©encatofliftfier Äalenber ber ffönigt.

Stcabemie ber SBiffenfc^aften. 5ßrofeffor Srunn, ©efd)id)te ber SWarf

SBrnnbenburg. SBerlin, 1794.

**) Saffelbe ift abgebruett in ber „Eaecilia" SBartb II (nad) ber

berliner «umgäbe 1779) bei 6. g. Sa^nt Kac^folger, Seidig.

Trio für zwei Manuale und Pedal, compoiiirt

von Anna Amalia, Prinzessin v. Preussen.
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S)er ©ohn beS ^Srinjen gerbinanb Pon $reuf3en, ^rinj

SoutS gerbinanb pon ^reufsen, hat auch geiftig gebalt*

DOÜe Sontoerfe componirt: biefer ritterliche itlt unb ^aüa=

Her mit ber geuerfeele, ber ©enialität unb ber SebenS*

freubtgfett eines beroufjten Äünftler=5latureIlS ! S)iefe alt«

preufjifche fernhafte unb PoEfaftige §elbennatur, roar ein

ebenfo trefflicher auSübenber Äünftler toie Somponift. S3il-

bete boa) bie ÜJlufif bereits einen ^auptgegenftanb feiner

gugenbersiehmtg, unb naey bem ^rieben pon 1795, nachbem



ber Sßrinj genug groben feines «Küthes unb feine« gelb*
herrntalenteS gejeigt hatte, toanbte er fid^ hrieber ber ge=

liebten grau 2ftufifa ju. 2Jiit welch' bemerfenStoerthem
©rfolge er bieS tyat, geht barauS herbor, ba§ felbft ein

Veet hoben, ber 1796 Den Sßrinjen hörte, fagte, er fpiele

tote ein tüchtiger äftuftfer. 2Bohl ift es auch ein AuSbrucf
biefer ©efinnung, toenn Veetboben fpäter bem Sßrinjen fein

ßmoEKSlabierconcert toibmete. ©inen entfcheibenben ©influfj

auf beS ^ringen Äunftfcbaffen übte ber berübmte Subtoig
5Duffe! aus, ber feit 1800 in Serlin als beS sprinjen

Sebrer unb fünftlerifcher Seiratb toeilte, ibm auch in auf*
rid^tiger greunbfdbaft, bura) einen congentalen gug ber

SebenSluft mit ibm berbunben, ergeben blieb. £>eS Vrinjen
boüenbetfteS Sßerf, baS $ianoforte=£Utartett in gmoU, Dp. 6
hat granj SiSjt noch 1842 in Berlin sunt Vortrag ge=

bracht. SDeö sprinjen ho&e menfchlicbe unb Jünftlerifc^e

Sßerfönlichfeit begeifterte SCbeobor Börner ju einem be*

jiehungSreichen ©ebicbte in „Setoer unb ©djtoert", baS
fpäter Karl 3Karia bon 2Beber 1816 bertonte (Dp. 43),
toobei ihn — getpife ein fcböneS, pietätbolleS ®enfmal beS
©eniuS an ben ©eniuS — SUcotibe aus beS ^ßrinjen Duar*
tett in gmoU unb Ronbo in Vbur infpirirt haben. 2)aS
Vaterlanb rief ibn aus feinem 2Hufenfig auf ben Kriegs*

fchauplafc, ibo ber ritterliche Sßrinj bei ©aalfelb ben gelben*

tob erlitt. 2>uffef toeibte bem bahingefdbiebenen greunbe
bie tiefempfunbene : Elegie sur la mort du Prince Louis
Ferdinand de Prusse unb baS Ronbo „Les Adieux". ©ine
anbere ©legie über 3Mibe beS ^rinjen Souis gerbinanb
(£rio in ©S, Dp. 2, unb Quartett in gmoU) componirte
1852 ©rofsmeifter SiSjt als £ulbigung für bie Äaiferin

Augufta.

kommen toir nun ju ben SRonardben ber Reujeit, jur
Regierung grie brich äßilhelm'S III. SDerfelbe berief

ben bamals in $aris ^oa)gefeierten ©pontini als £>of=

capeUmcifter nach Verlin, um bie Dper ju heben unb Liefe

eS ficb angelegen fein, ein außerorbentlicb tüchtiges ©änger=
unb Drcbefterperfonal ju engagiren. ©ein genialer Sobji,

grie brich SöilhelmLV., befaß eine feine empfänglich*
feit für baS fiunftfa)öne unb grünbete jur Verherrlichung
beS ©otteSbienfteS in ber SDomfirche ben Somcbor, toeld)er

burd) ben auSgejeichneten Vortrag flaffifcber unb anberer

Äira)en»erfe p europäifcher Berühmtheit gelangt ift.

Von ber Vorliebe für bie gried)ifchen Sramenbichter,

namentlich ©ophofleS burchbrungen, tooHte ber Äönig beffen

SGßerfe im Äönigl. Dpernhaufe pr Aufführung bringen. ©r
berief beShalb SDleberbeer unb üftenbelsf ohn unb
beranlafjte fie jur ©ompofition attgriedbifcher Stragöbien.

3)JenbeIfohn'S 3Jlufif jur Slntigone toar eine golge beS aller*

hßdjften 2iBunfa)eS. ©ophoHeS' Sragöbie ging im Dpern*

häufe mehrmals in ©cene.

Unter Äaifer SBtlhelm I. mürbe bie „Äöntgl. §och*
fd)ule für SDluftf" gegrünbet, bie bebeutenbften Sehrer bap
getbonnen unb eine grofje 3tnga^l ©d)üler }u tüchtigen

SKufifern herangebilbet. @r animirte aud) (in einem bor

niajt langer 3ei* beröffentlid)ten Vriefe) ben ®eneralinten=

bant b. hülfen jur Aufführung einiger neuerer ÜBagner*

SEerfe. @ie foHen jtoar, fa)reibt ber Äaifer, tote er gehört

habe, fehr fchmer fein, aber feine 5Eod)ter, bie grau ©roß*
herjogin bon Vaben, fycibe ihn bringenb barum gebeten.

Sluch hat Äaifer äBilhelm I. ben SRibelungen^Slufführungen

in Vapreuth mit großem Qntereffe beigeroohnt. S)er ber=

becfte Drchefterraum erregte ganj befonberS feine Aufmerf*

famfeit, tbobei er bie fdherjhafte Vemerfung mochte: „^dj Jbill

bod) einmal ben Ort feiert , tt>o meine Äammermurtfer ge*

fd)tbi|t haben!"

©eine ©emahlin, Äaiferin Slugufia, componirte
mehrere SDJärfche, barunter borjüglid) bemerfenStoerth ber

Slrmeemarfcb 9lx. 102, tbeldjer bem Äaifer im beutfa>fran*

aöfifeben Äriege nach getoonnener ©chladjt bie freubigfte

Ueberrafchung unb Vefriebigung gemährte, als ein Regi-
ment bor feiner SBohnung botbeijog unb bie ßapelle ben
SWarfch 3hrer 3Kajeftät ber taiferin fptelte. S)er Äaifer
theilte bieS fofort ber Äaiferin brieflich mit, inbem er feine

greube barüber auSfpracb.

®afe auch fein @nfel, ©e. SRajeflät Äaifer SBilhelm IL,

ebenfaHS für SBagner'S @d)affen unb feine §elbengeftalten

loarm eingetreten ift unb baS perfönlid)e Srlebnifj beS

ffunfiloerfS bon Va^reuth auffua)te, ift noch in Aller ©e»
bächtnifs. Siegt boch baS Sötrfert unb bie toahre Shat ber

meiften 3Bagnertoelt«§elben in ber Bejahung beS SBiHenS:
sie volo, sie jubeo: eine jtbeef* unb jielberoufjte , midenS»
ftarfe gelben ^Jlatur, eine im fräftigen ©igennriHen ihres

SBertheS, ihrer 2öürbe tooblberoufjte, fieghafte $erfönlid)Eeit.

Slud) bei anberen üJlitgliebem ber königlichen gamilie,

^rinjen unb ^rinjeffinnen , gehört jur toahren Harmonie
ber bafeinsfrohen SebenSfbmphonte bie 9Kufifliebe. ^oliti?,

Äunft, SBiffenfchaft finb ja bie großen SebenS * ©tappen
menfchlich=öffentlicher ^hötigfeit. ©o ift $riiij Wibrecht
bon 5ßreuf3en ein trefflicher auSübenber ßünftler; ich

erinnere mich n°cb feines herborragenben ÄlabierfpielS

in meinem elterlichen §aufe ju Königsberg i. 5ßr.

Auch componirte er u. 2t. mehrere gjlctrfdje. 5ßrinj

Heinrich bon $reuf3en ift gleichfaES ber Sonmufe
holb gefinnt unb bemerfenStoerth als ©omponift. Von ihm
finb u. 21. im ®rucf erfchienen eine §bmne jur §ochäettS>

feier ber ^ßrinjeffin ©ophie bon 5ßreuf3en unb eine

3Jce lobte für ©treid)orchefter.

©urd) gebiegene, an ©efübJStoerth gehaltboHe

3JJufif toirb Shattraft unb SChatenluft ber Ratton ent*

toicfelt, angefpornt unb berbreitet, eine eble SBeltanfchauung

angebahnt, ©onberintereffen auSgefcbloffen, trübe ©ährungen
heB geflärt. Unb in fofern hat bie SEonfunft eine ethifcjje,

characterbilbenbe unb berfittlicbenbe 3Kiffion unb trägt auch

ihrerfeitS an ihrem Steile ein gutes ©tücf ju beS Vater»

lanbeS aBoblfahrt unb beS Reiches ^errlichfeit bei. Unter
ben fchü|enben gütigen beS §ohenjoUernaarS finb ftetS

beS VolfeS grofje ©änger in ihrer Vebeutung boH ge*

tbürbigt unb gefeiert toorben. ^m 5ßofitiben baS ^teal

tro| aHebem feft= unb ben ©chilb beS ©chönen hod)jU«

halten, haben bie hochfinnigen Volf* unb VaterlanbSlieben^

ben ©chirmherrn unter ben §ohenjoHern ftetS als ihr Recht,

ihre Pflicht unb Aufgabe erlannt.

Vom ^ohenjoHernhaufe gilt jenes äöort über ben gro&ert

griebrich

:

„SSon ber @^Iaef)t 3)rometenf(ang umtönt,

SBurbe nic&t fein menfdjltd) Qfyi entwöhnt
gür iai füge glötenfpiel ber SWufen;
Unb ber mtlbe ©eniuä ber ßunft,

Sanft gewärmt Don feiner SönigSgunft,

SRufjte tneitf) an feinem Sufen."

äftöge eS ftetS ju Atter §eil fo bleiben!

2)aS »alte ©Ott.

Dr. Paul Simon.
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3ur Uflurtotjmtg ber erßen JDtontere in kr

S3on U. Sattler.

®6en fo erfabrungS» tote naturgemäß erfebeint eS,

toenn neuen unb originellen @rfdbeinungen , fobalb fie in'S

Seben ju treten ftreben, SBiDerftanb bon ben greunben beS
Sitten, Sefannten unb fomit Siebgetoonnenen entgegengefe^t

toirb, toenn ba&er nur unter anbaltenben, oft febtoeren

Kämpfen baS 9teuc enblid) jur allgemeinen Slnerfeunung
gelangt. Sein etnjelnen Kämpfer ftellen fia) babei tneift

unübertoinblid)e §inbemiffe entgegen, nur bura) bie äftit»

toirfung überjeugungSboüer unb fampfeSmutbiger greunbe
bermag bann baS -Jteue ben ©ieg über baS Sllte ju er*

ringen, ©old)en SBiberftanb mufste aud) SBagner erfahren,

als er feine originellen ^been über Dpernreform in'S Seben
treten laffen toollte; foldje ^reunbe aber aud) fdbloffen fia)

u)m an, als feine eigene £bätigfeit bura) befannte Um*
ftänbe gelähmt, bie 9totb aber auf's £öa)fte geftiegen toar.

SBagner felbfi nabm fä)on im Sa^re 1836 einen fa)toad)en

Slnlauf ju feiner Dpernreform, als er in ber Stellung
eines Sweater DJlufifbirectorS ju SKagbeburg feine jtoeite

Dper „SDaS SiebeSberbot " bafelbft obne Erfolg jur

Stuffüfyrung braa)te. @ine Gsptfobe auS meinem eigenen

Seben möge bjer eingefcbaltet toerben. ,3a) befanb mia) ju

ber bemerken 3eit in Sttagbeburg unb logirte im §ötel
„3ur ©tabt Vrag", als eines SlbenbS ein junger «Kann in

böa)fter Aufregung in baS ©aftjimmer trat, ein ©las ©rog
leerte, fogleia) barauf mit ben SBorten „pilifter über
Sßbjlifter" berfd)toanb. 3cb fragte ben SBirtb; naa) bem
tarnen biefeS eyaltirten SWanneS unb erfuhr, baß es

3t. SBagner, ein tüchtiger Künftler, aber jugleid) ein

toütbjmber (Sntbufiaft fei. SJtan fpraa) im Äreife ber ©äfte
S3erfa)iebeneS über SBagner, ftimmte aber barin überein,

bafj er ein aüSgejeia)neter Künftler fei. ©d)on ju biefer

3eit alfo erfaßten SBagner allen benen, bie ibn genauer
fannten, als Ijerborragenber Äünftler, aber biefer luf blatte

nur eine locale 33ebeutung. SDie erfte gebruefte 33emerfung,

bie bon SKagbeburg aus über SBagner in 9tr. 36 beS 3ab>
gangS 1836 in ber „bleuen 3eitft$rift für SKufif" erfriert,

lautet toörtlia): „3iea)net man nun bjnju, bafe ein junger,

getoanbter ßünftler, toie ber ÜJhtfifbirector SBagner, mit
©eift unb ®efd)icf bemübt toar, baS gnfemble tüdbtig ber*

aufteilen, fo fonnte es gar nict;t fehlen, bafj bura) bieS

3ufammentoirfen (mit ben Sängern) uns toabre J?unft=

genüffe geboten tourben. Unter biefe red)nen toir jumal
bie SJorftellungen ber neu einftubtrten Opern „Qeffonba",
„Seftocq", „SRorma". ®en ©d)lufi maebte eine neue Oper
bon 3t. SBagner „S)aS SiebeSberbot ober bie SR d b ij

e

bon Palermo". SDaS 9Kal&eur toar fa)on eingetreten,

bie Dper (Sßerfonal) in ber Sluflöfung begriffen, unb nur
mit Qual unb 3iotb. fonnte ber ©omponift nod) biefe Dper
in ber größten @ile einftubiren. Sie Sluffü^rung toar alfo

übereilt unb über'S Knie gebrod)en; aber aua) toenn bieS

nitt)t ber gall getoefen toäre, fann ta) bem ungeaa)tet boa)
nidbt begreifen, toaS ben ©omponiften betoegen fonnte, ein

Sßerf toie biefe Dper jum erften 3JiaIe in 3JZagbeburg
aufjufü^ren. @S t^ut mir übrigens leib, midb über biefe

Dper niebt ganj auSfpredben ju fönnen; — toaS tft eine

einzige Sluffü^rung unb biefe nt^t einmal flar unb beutlia) ?— S)te Seute auf bem SEbeater fonnten noa) ju toenig aus»
toenbig. ©obiel aber toeiß idb, bafe fie, toenn es bem
(Sompomften glüdft, fie an guten Drten aufführen laffen

ju fönnen, bura)brtngen toirb. @S ift biet barin unb toaS

mir- gefällt, es Hingt SllleS, es ift SJlufif unb SDJelobie barin,

toaS toir bei unfern beutfeben Dpern jefct fo äiemlia) fua^en

müffen. Sin £erm SBagner unb feines» unb meineSgleia)en

febe td& eS aber beutlia), toaS für eine Dual es ift, in

allen ÜRerüen unb gafern Semegung ju füblen unb mitten

in biefer §anbelS= unb ÄriegSftabt toobnen ju

müffen." — S)er mit unterseia)nete S3eria)terftatter

fa)eint fomit ber erfte öffentlia) auftretenbe Pionier für
SBagner getoefen ju fein.

SBagner fanb befanntlid) balb nad) feiner Trennung
toon SKagbeburg in Königsberg toieber Slnftellung. lieber

fein bortigeS SBirfen ftnbet fid) im Sa&rgattge 1837 ber

„%uen 3eitf^)rift f. Tl." ©eite 121 folgenbe gtotij: „§err
SWufifDirector SBagner birigirte baS ©anje (Duoerturen
Bon ©eroais unb 3t. SBagner, SS bur=6oncert bon S3eet=

^oben gefp. bon grl. Saiblan) mit imponirenbem Slnftanbe

unb fua)te fitt) bon bem geiler, mit jtoei Slrmen ju

birigiren, toelcfjer bem §errn ^eatermufifbirector @tt)ubert§

»orgetoorfen tourbe, baburd) ju fa)ügen, bafe er einen be-

ftänbig in bie ©eite fe^te." lieber bie 3Bagner'fd)e Duüerture
roirb toeiter nid)ts bemerft. SBagner begab fid) befanntlid)

nad) Sluflöfung ber ßönigSberger Dper toieber auf Steifen,

junäd)ft naa) 3) res ben, too er nad) Äenntnifjnabme beS

S3ultoer'fd)en gleid)namigen 3toman§ ben 9ßlan ju ber Dper
„Stienji" enttoarf, bann nad) 3tiga, too er auf furje

Äjeit toieber Stellung fanb. 33alb barauf aber trieb tbm
bie 53ebrängnif3 toeiter, er mad)te fid) auf bie galjrt nad)

Sonbon, auf toeld)er er toä^renb ber SVs'toöcbjgen ®auer
ben 33lan ju ber Dper „SDer ftiegenbe §oUänber" enttoarf.

Slua) in Sonbon gelang es SBagner niebt, feften gufs ju

faffen, er reifte beS^alb toeiter nad) 93ariS 1839, too er

tro§ feiner tottenbeten ©d)öpfungen, „Stienji", „g-liegenber

§oüänber", „gauftouberture", tro^ feiner Sefanntfdbaft mit
Saube, §eine, üüßetyerbeer in finanzielle Sßerlegenfieiten ge-

rietb unb nur bura) SlrrangementS für ben ©a)lefinger'fa)en

33erlag, Unterria)t unb bergl. feinen SebenSunter^alt in

befd)eibenfter SBeife finben fonnte. ^njtotftt)en toua)ert in

S5eutfa)lanb bie alte Dper luftig fort, bie beutfebe Dper
finbet i^re Vertretung bura) SBeber, 3Rarfd)ner, ©po^r u. 91.

(3tomantif mit ®eiftererfa)einungen), bie franjöfifd)e burd)

Sluber, ^alebt;, Slbam (frioole ©innlicbfeit), bie italienifd^e

bura) 3toffini, Fellini, SDonigetti u. 31. (trioiale glaa>
beit, fdbablonenbafte gorm, finnlta)e 3teijungen), in ben
33orbergrunb aber tritt SKeperbeer mit feinen realiftifd)en,

auf @efa)td)te fid) grünbenben ©ujets. 5Die fomifa)e

Dper finbet i^re Vertreter in glototo, Sor^ing ; bie alten

©ängerfünben , bie fia) bura) eigene 3utbaten, ©tac»
cato'S, dritter, gabenjen k. berfünben, maa)en fid) babei

immer nod) breit; bramatifd)e ßbaracteriftif unb SBabrbeit

fua)t man meift üergebenS bei bem ©efangSperfonale, tote felbft

aua) leitete in ber 3tegie, ebenfo beftnbet man fid) in SJejug

auf ©tofftoabl, auf gortngeftaltung ber Dper im alten ©eleife.

3n legerer Sejie^ung ftef;t allerbingS bie beutfd)e

Dper ben auSlänbifcfyen gegenüber auf einer gefünberen

©tufe, fo toeit fie fia) auf SSolfSfagen unb gefunbe
gtomantif grünbet. Slua) in Sejug auf bie gorm läfet

fia) bie beutfa)e Dper gegenüber ber fran}öfifd)en unb
ttalienifd)en bert^eibigen, ba fie fia) me^r ben logtfd)en ©e=
fegen unterjie^t als jene, bie ber fribolen Saune ober bem
Staffinement entfprungen finb. 3Me ßritif ift nod) boH=
ftänbig in ben £änben ber fogenannten SSerftänbigen,
bie bie Äunft naa) ber E>ergebrad)ten @lle meffen, toie 9tod>
lig, SfteUftab

,
ginf, 3Rarj u. a. grft mit bem Sluftreten

©a)umann'S unb 33erlto$' als Äritifer fommt ©eift unb frifa)e
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Bewegung in bie $ntif, aber auä) ber Seginn te§ Kampfes,
ber ben SBagnerbeftrebungen bie geiftige Pforte jugleidb

öffnet. Seife fängt Serlioj an (31. 3. f. ü». 1841, ©. 37 ff ),

ber italienifdjen Oper ju Seibe ju gefyen, inbem er fia? über j)o»

nijetti'3 „gaüorilin" u. a. äußert : „§err SDontjettt bat nichts

geäubert in feinem melobifcfyen ©tite, nichts in bem ftu*

fa)nitte ber einjelnen ©äjse, nidjts in ber ^auptanlage

feiner ^nftrumental» «nb Sßocalmaffen ; bie üftufif perrätb

biefelbe Seicbjigfeit ber ^robuctton, benfelben glufj ber eit=

fertig sufammengefe§ten üftoten, tote anbere feiner SBerfe.

gür Italien mag ba3 recfyt an Ort unb ©teile fein. @tn

SJleifter, ber binnen afyt Sagten breifjig Opern fd&retbt,

üon benen nur brei bi3 Pier reufftrt, &at ftcb für fein Seben

lang fcbon einen erbeblicben 9luf gegrünbet. ©ine Oper,

bie f>ier burdbjädt, rafft ficb, bort touber auf".

(gortfe&ung folgt.)

(Ein bt0 je^t «nneröftentltrfjtcr iDagner-ßmf.

2lEen 33eret>rern unfereS bramatifcfyen ©ro&meifterö

9tid)arb SBagner toirb fidjerltcb nacbfoIgenbeS gacftmile feiner

iganbfdjrift toiHfommen fein. 63 tft ber ^Begleitbrief, ben

ber Weifter bei Ueberfenbung feines 2lrtifel3 „lieber baS

Sirigiren" an ben bamaligett SBeftfcer ber „bleuen 3eit=

fdjrtft für 2Jiufif" fanbte unb ber pon mir uebft anberen

Briefen unter alten papieren aufgefunben mürbe.

Dr. Paul Simon.

JL*t iZ^AßLfx j^U^-^u -tf^&e^ <+*^h~£ xP&a,

cJh^/ ^«i— CX^
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Der ftealtMM in $)o*fte unb Jluftk.

Naturalismus, Materialismus, NealiSmuS, — brei

©c&Iagtrörter, über bie je|t in ber Literatur Diel Stinte

üerfa)rieben toirb. 2)er ^bealiSmuS ift in ber $bjlofopb>
nrie in ber Sßoefie bei ber großen 9Jienge in SJUfjcrebit ge*

tommen.

SDer rob.e Naturalismus eines ^\<x ift jtoar in

S)eutf<$lanb ni$t fet;r toerbreitet, 3lnb.änger fcat er aber

gefunben, tote f$on bie Ueberfefcungen ber 9tomane biefeS

2lutorS betoeifen. Sucib, beutle Nad)a^mer ftnb in bie

Sahnen beS franjöftfcfcen ©^riftftellerS getreten, unb b.aben

ficb, mit mebj: ober mentger ©rfolg barin uerjuc^t.

3eboa) ganj neu ift biefe naturaüftifd&e 9iid)tung ntd&t.

$u alten geiten baben 9tomanf$riftfteUer laSäüe, ro^e unb
gemeine Vorgänge bargefteüt. 9iur füllten fie nidbj ganje

58änbe bamit aus, fonbern nur einzelne (Sapitel. ÜDian

benfe nur an fo triele graufige, f$auerli$e 5litter= unb
9täuberromane früherer 3eit.

3m testen 3af>rjeb.nt fcat ficb. aber biefe tiaturaliftifc&e
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unb materialiftifd&e 9lt<$tung auch geroiffer Tramenbichter
bemächtigt, unb — Wer erftaunt nicht — fie haben auch
in Teutfcblanb grofse ©rfolge; ihre Tramen wanbern üon
einer Sühne jur anbern. &ier wirb uns bie reine 2Birf=

lieb, feit oft in fcfjauberhafter SQßeife oorgeführt; ja eS werben
©haracterc unb Situationen gezeichnet, rote fie nur äufcerft

feiten in ber (£riminalgefcbia)te oorfommen. 2lber bas
erregt in ber gro&en 2Jcenge ©enfatton unb füllt bie gaffen.

SDte auftretenben ©baractere reben oft eine ©pradbe, wie
man fie nur in ber robeften ©efettfcfyaft ^ört.

TaS nennen biefe SDic^ter ber Stteujett „31 a turra ab r*

heit". Qijre aefihetifche Sporte gipfelt in bem ©a§e:
„Tie auf ber 23ü{?ne bargefteüten Snbioibuen folien reben,

tjanbelu unb fiel) geberben toie bie 2Renfdt)en im täglichen

Sehen." TaS ift zwar pure 9catur, aber Weber 5poefte noa)

Äunft.

Sächerlich, aber auch zugleich betrübenb ift es, rate fich

biefe naturalifttfct;ert Joelen über unfere größten Ticbter

©dritter unb ©oetbe erheben unb fie mit einigen gebanfenlofen

Strafen abtlmn. Ter eble ©filier ift ihnen ein fa)wärme=

rifcher $bealift, ber feine realen Sljaractere fonbern nur
©ehernen auf bie SBüfene gebracht. „SBaHenftein unb feine

©olbaten haben nicht in folch' wohlgeformten Herfen ge=

rebet" — fo argumenttren fie unb glauben bamit bewiefen

ju haben, ©cbiller habe feine @haractere gejetc^net. Unb bod)

finbet auch ber oberflächltchfte Sefer, ba| fich ber berühmte
gelbberr Sßallenftein fchon burch feine Sprache trefflich d;arac=

terifirt; bafc er anberS rebet als feine ©eneräle, unb aud)

biefe anberS als ber 2öad)tmeifter. $a felbft biefer, feiner

Sfjarge fidb, Wohlberaufste SBachtmeifter fpricht ein anbereS

Qbiom als bie Kroaten, ©a)arffchüf3en, $äger unb — ber

ßapuziner.

Unb wie fyoä) fleht bie 2IuSbrucfStoeife ber ©räfin

Terzf» unb Tfjefla'S über bie ber äRarfetenberin

!

©chon burch biefe, jebem ftnbibibuum eigene Sprache
erfdjeinen ©chißer'S Gbaractere triel realiftifdier, als bie ber

•Jiaturaliften, beren SBühnenfiguren fidb oft nur in 9toh-

heilen unb ©emeinheiten überbieten.

^oefie unb Äunft fönnen aber nicht erfreuenb unb
erhebenb raufen, raenn fie nur bie 9tacbtfeite ber Statur,

nur ^äfjlicheS, 23öfeS unb bie rohe älQtäglidbfeit oorzugS=

Weife zum ©egenftanb ber TarfteHung wählen.

@S ift alfo nidjt guötel gejagt, wenn man biefe Stich«

tung ber -ftaturaliften als eine Sio^eit beS ©emüthS unb
aSerrailberung beS ©efchmacfS bezeichnet.

Tie reine Tonfunft fteht nun jraar f;od) ergaben über

ben ©emeinheiten beS täglichen Sebent, fann aber aud; in

einem geraiffen Äunftgenre mißbraucht raerben, rate es leiber

fchon öfters ber galt raar. SaScibe Operetten, gemeine

^Soffen unb Tingeltangelei haben 'fchon mancherlei 93e=

fdjraerben Peraula|t, fo baf3 entrüftete fünften baS ganze

©enre oerbammt unb berraorfen haben.

TaS möd)te ich nicht, roünfcbte eS aber gereinigt t»on

aEen Hoheiten unb Tummheiten. 3Bir haben ja eine fleine

Slnjaht Operetten unb felbft hoffen, bie fidb nid;t im
<Scbmu(3e bes alltäglichen SebenS ergehen unb bennoch ber

Sadbluft htttreichenb ©toff bieten unb angenehmes 2lmüfe=

ment gewähren. Unb jeber SRenfeh Will fich boch nach

gethaner 3Irbeit einmal amüfiren unb lad^en, unb bieS fd^on

auS — ©efunbheitSrücffichten.

SBaS nun ben 9lealiSmuS in ber Sonfunft betrifft,

baS ©efnlbern äußerer ©reigniffe burch Songebilb'1 alfo bie

fogenannte Tonmalerei, fo ift jtoar bamit fefpon t,terS bon

weniger begabten gomponiften 3J(i6brauch getrieben unb

Unerfreuliches geleiflet, jebodt) hat fie auch burch neuere

SUieifter ein f)ö\)exeS ©tabium ber SSBeiterbilbung erlangt.

§ierburch finb bie 3IuSDrucfSmittel ber Stonfunft wefentlich

bereichert werben.

Tagegen ju polemifiren ober wohl gar als Programm-
mufif ganj p üerWerfen, ift fehr einfeitig. @S läfet fich

jraar nicht leugnen, bafj bieS immer nod) bie fchwächfte

©eite unterer Äunft ift unb aud} wohl ftetS bleiben Wirb,

benn ihr §auptgebiet ift ja unfer geiftigeS ©efühlSleben;

jeboa) fola)e realiftifdje ©d;ilberungen , raie fie Seetbooen
in ber ^aftoral=<5ümphome, ©d}lacht oon SSittoria, gegeben,

bürften benn boa) wohl nicht ju oerwerfen fein. Unb Was
bie SJleifter SiS^t unb SBagner in biefer §inficht geleiftet,

hat fa)on längft bie Sewunberung aller @mfid)tSoollen er«

regt. ©S gibt &u üiel Seute, benen bon ber ÜDlufif Weiter

nicfjtS gefällt, als in bie Ohren fallenbe unb leicht nach=

jufingenbe SJtelobien. Stonfiguren, roeldtje, röte im $li)ein*

golb, baS SBaHen unb 3laufchen be§ ©trome§ barftellen,

ober baS ©mporlobern ber flammen in ber SBalfüre, ber=

mögen fie nicht ju fäffen; baS ift feine TOufif für fie.

Teren Urtheil fann felbftoerftänblich rttc^t tonangebenb fein.

2Benn nach järtltchem, füfjem SBonneraufch ber Siebe

unb ÜiebeStuft, ©ewitterfturm unb 2Baffengetöfe losbrechen,

fo hat ber Sonbichter ganj anbere StuSbrucfSmittel ju

Wählen als gefällige 2Relobien.

Tie ©djUberung realer Vorgänge in Tönen ift alfo

nicht nur für baS TOufifbrama berechtigt unb erforberlich,

fonbern auch für fhmphonifche unb anbere ^jnftrumental^

Werfe. Tarin ftimmen wohl alle Äunftoerftänbigen überein.

SBenn alfo ^ßoefie unb SKufif baS Häufchen beS SCBalbeS,

luftigen ^ogelgefang, baS Stiefeln ber Quelle, baS Tonnen
getöfe beS DceanS unb anbere 3?aturereigniffe in 3Sort unb
Tönen fcbjlbent, fo wirb ein fold;er Realismus aua) ganj

befonbere realiftifcfje SiuSbrucfSmittel bebürfen, um, wenn
auefj nur eine annähernbe älefjnlichfeit ju erreichen. §at
ber Sompontft babei neue, bisher noch Ttidht bagewefene
Toncombtnationen gefefjaffen, fo raerben btefclben jwar an=

fangS frappiren, nach mehrmaligem &ören uns aber ganj
Pertraut werben.

SRach ber erften Aufführung beS Stheingolb in München
ging ein ©chrei beS @ntfe|enS burch biete geitungen:

3öagner habe 16 abgeftimmte 3lmboffe auf bie Sühne ge*

bracht, Wohin eine fold&e unerhörte (Sffectmacherei führen folle

!

Db biefeS ©efcfjrei auch auf bie bortige ^ntenbanj ein=

gewirft hat, Weifs ia) nicfjt. @S ift aber factifch, fR^eitigolb

toanberte als eine nicht „bühnenfähige Schöpfung" in'S

TheaterarcbiP unb hat bort oiele Qahre geruht.

3lber merfraürbig, ober tiielmehr ganj natürlich, nach=

bem man biefe für Perfekt gehaltene «Schöpfung auf
mehreren Süfjnen raieberholt borführte, fanb man baS
jammern beS SR^cingolbä gar nicht fo auffällig, nicht un^
gehörig. Unb heute freuen wir uns fogar über bie fleißigen

gwerge, tote fie fo glänjenbe ©efäfje fchmieben. 3Jlit ge=

fälligen, leicht nachftngbaren ÜJJelobien fonnte ber 3tteifter

biefe ©chmiebearbett nicht characterifiren, ebenfowenig baS
©chmieben Pon ©iegfriebS ©chtoert 5Rothung. §ierju mufjten
anbere Tonfiguren unb anbere ^nftrumentalmittel geraählt

»erben, um eine wahre (Sharacteriftif ju erzielen. Unb Wer
ätoeifelt heutzutage noch baran, ob fola)e realiftifd&e ©chilbe»
rungen in ber Äunft berechtigt finb!

SBie meifterhaft, Wie originell SBagner biefe ©<hmiebe=
arbeit burch Tongebilbe gefchilbert, ift hoch betounberungS*
toürbig. Ter Äunft enge, aefthetifche ©renjpfähle ju fegen,

ift ftetS fehr mtfjltch, benn baS nacbjommenbe ©enie wirft
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fte um unb beweift burcb jfeirte SBerfe, bafj eine geWiffe

9?egel bocb nicbt abfolut für aEe gäEe gültig fein fanti.

„üftannicbfaltigfeit in ber £armonif, um nicbt monoton

unb langweilig ju werben", ift ein gar nicfyt ju bestr>eifeln=

ber ©nuibfafc, &at aber bo<j> nur relaütie ©eltung unb

barf nicbt als abfoluteS ©efefc für alle SäHe aufgeteilt

werben.

355er bätte es wofyl Bor ber ©ompofttion beS Stb""3

golb für möglicb gehalten, bafj ein SonftücE boHe 136 £acte

binburcb fid^> nur auf einem einzigen 2Iccorbe aufbauen unb

nifyt monoton werben fönne!

@o lange bewegt fiel) baS S3orf»ieI $u 9tbeingotb auf

bem @S bu^2tccorbe unb SWemanb fe^nt fid) Wäbjenbbem

nacb. anberen Harmoniefolgen.

„333ie es SBagner boHbracfyt, ba§ ift eS, WaS ben

SDieifter macbt".

Äommt nun (Siner unb WiH es nacbafjmen, fo fann

er leidet langweilig unb lädjerlict; werben, benn folcbe Qbeen

müffen gleicbfam aus bem ©ei fte geboren unb wie 3Jctiterüa

aus bem- Raupte SuöiterS fpringen; burcb 9tacl)af?men ber*

felben entfielt meiftenS nur 9teflerionSmufif.

S5te aufnähme folcf/ realer Vorgänge in bie Dtoer ift

burcbauS erforberlicb, um bie ©ujets an Gegebenheiten unb

bie aKufif burcb. neue 3luSbrucfSmittel ju bereitem. SDte*

felben ju finben, öermag aEerbingS nur baS ©enie. 9Jian

fann bocb nicf/t immer nur öon Siebe unb SiebeSluft, ©ifer--

fucfjt unb 9tacbe fingen; Wir wollen aua) etwas 2tnbereS

^örert unb feiert.

SbealiSmuS unb Realismus in ber Äunft p üer=

einigen, wirb wofyl ftetä bie Hauptaufgabe ber SMöjter unb

©omponiften fein unb bleiben. @tne einfeitige realifiifcfje

unb materialiftifcfje 9iid)tung mag zeitweilig baS grofie

publicum gefangen uebmen ; unfterblia)e SBerfe werben nicE)t

barauS bjrüorgefjen. 5L>ergIetd)en ©rfcbetnungen fann man
nur als üorüberge^enbe gpifoben ber Sultur= unb S?unfi*

gefönte betrauten. 9tefynlidf)e einfeitige Stiftungen unb

poettfd&e duerjüge traten in aEen 6uIturepoa)en tymor,

fowot;l bei ben alten ©riechen unb Römern Wie in ber

SReujeü. $oefie unb Äunft foEen bie 3Mt unb baS gan^e

SJcenfcbenleben umfaffen, bürfen alfo Weber auSfcfjliepcf)

ibealiftifä) noct; einfeitig realiftifa) ober materialifiifcl) fein,

Wenn ibje SBerfe fein ephemeres Safein f;aben foEen. 21m

aEerWenigfien Wirb fict) baS 3tol)e, §äfelia)e unb bie natu*

taliftifct;e ©emeinfjeit in ber 5Did>tung lange SebenSbauer

erringen; Wenn aucb. momentan öon ber grofjen äJlenge

nofy fo fel)r gefeiert, fünft es bocb balb in 23ergeffenf)eit.

SDaS lehren un§ Äuttfl« unb @ulturgefcbjd)te aEer Seit--

epod&en. Dr. J. Schucht.

Corref ponben$en.
«uDapefi, am 24. Slpril.

Sie ßoncertfaifon fjat, wie in anberen SBeltfiäbten , aud) bei

uns geroöfjnliä) ifjr bis (Snbe SIpril bauernbeS SRadjfpiel unb wenn

man fid) feit unbenfltdjen Seiten in (SnglanbS §auptftabt baran Qt--

»öljnt, mit glora'S SBlütfjen alcitf»äeitia bie üppigfte SBIüt^engeit ber

äKufifiaifon ju feiern, bann fann man fid) tuofjl aud) auf bem ©ontt«

nente um fo geneigter ju einem Sßadjfpiel ber ©aifon bereit finben,

äumal, wenn biefelbe früher ©eboteneä überragt.

S)ieS mar aud) bei un« baburd) ber galt, bafs man e§ ben

legten ©aifonfpenben überlief , unä unter ber tüdjttgen Scitung

be§ 5)irector3 ber Dfener ©ingacabemie, ©jautner, ein Oratorium

„grancigeug" »orjufüb.ren, roeldje« ßbgar Sinei, einen belgifd)en

Sonfünftler, jum SBerfaffer tjat. @äautncr
,. °ud) auf oem (Gebiete ber

Äirdjenmufit e[)ren»oH befannt, öatte um fo leidjtcr eine entfpredjenbe

aSofil getroffen, aI8 un§ ba§ Oratorium genel-e liocf) immer eine

jiemlid) mufilalifdje terra incognita geblieben.

ginige Sage oor bem befoubcrS in ben Spören gut ftubirten

Oratorium bradjte un§ ©merid) S3etteoic3, ber auSgc^ettfitiete SDcufit«

birector ber ©efcüfdjaft ber Süiufitfreunbe, ebenfalls ©ebiegene? in

einer bei un§ ä'emli4 oerroaiften SRidjtung, nämttdj §änbeI'S

100. ^falm, S8ad)'S Santate „SJergänglidjfeit". 8118 befannt be«

grüfsten mir gern 58eet&o»en'<3 SffiecrcSftiffe, ben Qagb« unb SBinßer»

djox au§ $»al)bn'S „ga^reSjeiten" unb SJienbeläfo^n'S ©motl«eiaöier<

concert, meldie« gleid) ben übrigen SKufiffpenbcn oerbtenteu Slntlang

gefunben.

2Bir fönnen ba§ feitenä unfereä (EonferoatoriumS burd) $rofeffor

©obbi anertenncnSroert^ arrangirte Jubiläum be§ (Srafen ®^ja gi(t)f

nad) beffen 25 jährigem geiftigen SJirfen als fd)affenber unb eje«

cutirenber 3Hufifer , rote aud) als Ijerüorragenber figrifer Ungarns

um fo roeniger umgeben, als ber Qubilar, gegenwärtiger 3ntenbant ber

fönigt. Oper unb beS 9!ationa(tt)eaterS, fid) fünfserjn 3aljre ^inburd)

als ^räfeS unfereS SonferoatoriumS um beffen 2lufblüf)en unb er«

fprieglidjeS ©ebeifjen felbft ben merttiBoUftcn Äranä gerounben, als

beffen Umbleme ber bem Jubilar bargereidjte filbernc Sorbeerfranj

(mit einer golbenen geber gleicfjäeitig gefpenbet) üoItbered)tigt au-

pfetjen. Sßom Jubilar felbft rührten bie bei biefer ©elegenf)eit

trefflid) ejecutirten Eompofittonen : „§od)jeitSgaootte", „®efd)id)tc

einer S3urg", ,,SiSät=2)carfd)" unb sroet in beutfdjem St^le gehaltene

Sieber §er.

©ineS ber intereffanteften mufifalifcfjen (Sreigniffe ber gan=

gen ©aifon bilbete baS am 27. 3IpriI im feentjaf t beleudjteten

unb becorirten Calais unfereS SDctnifterpräfibenten burd) muft«

falifd) ^eroorragenb begabte ®amen unb §crrcn ber ungarifdjen

Wriftofratie artiftifd) unb pecuniär evfolgreicf) arrangirte 3Bol)l»

t^ätigfeitSconcert. ®urd) bie t)ier Humanitär gerechtfertigten ^o^en

©intrittSpreifc mit 5 fl. unb 8 ff. erjielte ber fcfjöne Slbenb über

1000 fl.

Unter- ben 3Kttroirfenben ragte im Vortrag beS befannten

Svio »on ©djubert burd) ben Slauterpart bie Softer unfereS SDcinifter«

präfibenten SuliuS ©japärt), Somteffc Qlma, am effectuirenbften

(jerDor unb ba aud) bie übrigen üHitmirfenben baS unoerfennbarfie

3eugnif3 beS berufenften ©ilettantiSmuS im Vortrage Bon Stgjt»,

SSagner«, §enfelt=, SRaff», SBieniatoSft* unb SBeetfjoBen'fd)en Eom*

pofitionen abgelegt, fo erfdjeint fjierburd) aud) für bie nädjfte ©aifon,

im ©ienfte ber 28ol)lt£)atigfeit feitenS ber ungarifdjen Striftofratie,

baS roittfommenfie ©nfemble angebafmt, an beffen Skrbienft im Strran«

gement bie ©attin unfereS populären SJiinifterpräfibenten, bie Korn«

reffen äKargit unb 3Ima gidjg, ©räfin ißaffaBicini
, @raf Sofef

§unQabn unb ©raf $au( ©japärt) auf's SlnerfennenSroert^efte partU

eipirten. Dr. Pöldönyi.

Hannover, ben 7. SKai 1891.

SKaScagni'S „Cavalleria rusticana". 9cad)bem unfer §oftf;eater

furj nad) Dftern mit ber ätoeimaligen Sfuffütjrung beS ©oetfje'»

fdjen „gauft" — in Bier Slbenbcn, Bearbeitung Bon §. aJlnller,

TOufif Bon @b. Soffen — eine fünfilerifdje Seiftung geliefert fjatte,

um bie uns mandjeS grofje Sf)eater beneiben mirb, brad)te es am
10. Slprtl als erfte.Slceufjeit auf bem ©ebiete ber Oper 3BaScagni'S

„Cavalleri a rusticana". ®er glönjenbe ©rfolg, ben bie Oper

bisfjer überall gehabt fjat — eine gleiche 9tftfna6me |atte in neuefter

3eit motjl nur Sfafjler'S „SErompeter" ju Beräeidjnen, mit bemjebod)

SöcaScagni'S SBerf glücflidjerroeife feine Wefjnlidjfeit t)at — ift ifjr

aud) bei uns treu geblieben.

®ie bem gleichnamigen SSolfSftücfe Bon ©. SSerga entnommene,

Bon ®. Sargtoni^Soyetti unb ®. WenaSci gefcfjicft be-

arbeitete §anblung ift Ieia)t erjä^lt: eä ift „baS alte Sieb" Bon

b
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ber ücrfdjmähten Siebe. Suribbu, ein junger S3auer, liebt bie fcfjöne

Sola, muß fie 06er Berlaffen, um beS Königs SRocf anziehen,

et äuriicffeftrt
,

finbet er fie als ©attin eine? Slnberen, beS guljr-

mannS Stlfio. SkrgcbenS fud)ter£roft in einem neuen SiebeSBerhaltnife

mit ber ihm fjcifi liebenben ©antusja : nur ju balb gerätf) er auf's

9feue in bie 9!ejje ber fofetten Sola. Qn einem SlnfaHe rafenber

©iferfud)t oerräth bie uon intern ©eliebteu befdjimpfte ©antujja an

Wlfio baS chebrecberifd)e SBerhältnifj ber beiben. (SS (ommt jur

ftcrauSforberung ; nad) SanbeSbraud) greifen bie SKiBalen jum

9)(efferfampf, in weldjetn Xuribbu fällt.

2>ie mufifalifdje gtluftration ber §anblung burd) 2J?aScagni

jeugt bon fjeroorragenber bramatifdjer SBegabung. ®ie ättufif lägt

fid) niebt als einem beftimmten ©tile angehörig bejeidjnen; meber

ift bie claffifdje Dpernform beibehalten, nod) finb ScitmotiBe Ber=

luenbct; auef) ift bie Sejtbeljanblung feine rein beclamatorifdje.

SBiH man nad) Analogien fudjen, fo fann man „Sarmen" unb SSerbi'S

„Othello" a(S biejenigen Opern bejeidjnen, bie mit ber „Cavalleria

rusticana" am nädjfien oerwanbt finb. 2Bte S3ijer, Berwenbet aud)

SUcaScagni in befdjeibenem Umfange baS SReminiSäenämottB.

®ie im ganjen fein gearbeitete Snftrumentntion jeigt mandje

SBefonbcrljeiten, fo bie wenig ftnngemäfje S3et)anblung ber S3ledj-

infirumente, inSbefonbere ber Börner unb eine gemiffe Neigung,

ben §otjbIäfern JJartP.n ju übertragen, bie bei ben ©attcninftrU'

ntenten beffer aufgehoben wären. §ödjficS Sob Berbient bie &ar«

morniftrung.

Sie bebeuter.be SBirfung ber Oper bat WoIjl benfelben inneren

©runb, ber ben „TOündjencrn" unb ben Bon ihnen bargeftellten

SBolfSftücfcn immer wieber bieSfeitS unb jenfeitS beS DceanS t£)rc

Srfolge Berfdjafft: es ift bie 9iatürlid)feit, bie innere 2öat)rt)eit beS

S)argefteUten. 2ßir feljen eine einfache, auf natürlichen ntenfdjlidjeu

(Jmpfinbungen unb Seibenfdjaften aufgebaute ©anbiung an uns

Borüberäic^en, beren mufifalifdje gUufrration, ben ^Begebenheiten

fid) eng anfdjlicfsenb , auf ber ©runblage be§ SSolfSlicbeS unb ber

Xanjweife beruht, bie aber burd) bie Gsinfleibung in fünftlerifdje

gormen gewiffermafjen ibealifiert finb. ®a ift nid)tS ju fpüren Bon

falfdjem ^atboS ber „großen Oper" nictjtS bon unnatürlichen @itu=

ationen, feine pomphaften Slufjüge ober SBatletS. SltleS ift einfad)

unb ungefünftelt; id) oermeife auf bie ©cene, in welcher Xuribbu

Bon feiner TOutter Sibfdjieb nimmt: nur in ben SDceifterwerfen ber

Opernlitteratur wirb man ©cenen finben, bie in gleicher SBeife wahr,

mufifalifd) fdjön unb bramatifd) wirffam finb. ©S ift bie „SKüdfeljr

jur 9?atur", bie WaScagni Bormmmt, feiner Nationalität entfprcdjenb

auf anberem SBege als SSagner, nämlidj unter größerer SSetonung

beS melobifchen Elements, aber tro^bem nidjt uneinbeftufjt Bon i^m.

2Ber toeifj ob er nid)t iJJadjfoIger finben wirb? ®afj bie Italiener

je lebensfähige Dpern im auSgefprodjenen ©ti(e be§ SBaqreuther

aJJciftcrS fdjaffen werben, ift nad) ben bisherigen Erfahrungen tsenig

mahtfdjeinlid). ®ie @ehnfud)t nad) ber finnlid)«fchönen SKeiobte ift

ju tief im Shntacter be§ SSolfeg begrünbet. Slber bie Aufnahme,

bie SBagner neuerbingS bort finbet, bciDei|t jur ®enüge, ba§ bie

Italiener längft aufgehört hoben, bie SMobie im ©tile be§ jungen

SSerbi für bie allein feligmadjenbe ju halten.

(©djlujj folgt.)

9lud) bei einem SRücfblicfe auf bie nunmehr abgelaufene sroeite

$äifte unferer muftfaiifdjen SBinterfaifon barf man red)t erfreuliche

SRefultate Berjeid)nen.

£en Slnfaug nad) ber üblichen 9?eujahr3paufe mad)te ba§ VII.

ßi)cIngconcert ber ftäbt. Eurbirection am 9. Januar, in meldjem

§err <ßaut 33 u 1
f3

burd) bie ftimmlid) prächtige unb aud) fünfttcrifd;

hodjftehenbe SBieöergabe ber „§anä = .§eiling"«9lrie, foroie einer

DJeihe »on SieberBorträgen Bon iörot, ©djumann, S8rahm§, tofe

unb SRieS erfreute.

3)ie ordjeftralen Kümmern beS Programms bilbeten: „eine

gauftoußerture" Bon 9Jid)- SBagner, SBatletutuftf au8 "^Sari8 unb

ipelena" Bon ©lucf unb ©dmtnann'3 Sbur » ©Bmphonie in fehr

lobenätoerther 9lu8führung.

Slucf) ba8 VIII. ShduSconcert (am 23. Sanuar) bradjte uns

einen berühmten SBaritoniften, fierrn S'otJ ©djeibemantcl aus

Bresben, beffen auSnehmenb fdjüneS, roohlgefdjuIteS Drgan unb

noble aSortragSweife in ben ©otoliebern Bon 3?. granj, ©d)ubert,

©djumann, 33rud) u. 91. nodj günftiger jur ©eltung fam als in

ber Solero-Jlrie -beS Sriftan b'äfcunha aus ©pohr'S „Qeffonba".

Staff'S ®moII'©hmphonie (3?r. 6) mit ihrem äiemlid) entbehr»

lidjen 9J?otto („©clebt, geftrebt, gelitten, geftritten, — geftorben, —
umroorben") eröffnete in fehr tüchtiger Ausführung baS Programm

beS SlbenbS, roeldjeS an Snftrumentalnummcrn nod) bie frifche

©aootte auS SBadj'S ©burfuite unb ben „ShatfieitagSjauber" Bon

9c. SBagner oerjeichnete.

®aS IX. SöcIuSconcert (30. Januar) fanb unter foliftifdjer

5Kittoirfung ber 2)amen: grau SKaria Bilhelmh üon 2BicS=

baben (©opran) unb grl. ©abriete SS ietroroe^ auS SSerlin

(SSioIine) ftatt. Unfere gefdjägte SanbSmännin, beren herßorragenbe

Sünftlerfdjaft in immer »eiteren Greifen bie fcbmeiehelfjaftefte 9tn-

erfennung finbet, bot uns bie 3XenbelSföhu'fd)c doncertarie (Dp. 94)

foroie öieber Bon ©raf Höchberg („SSie bunfle 5Cräume") unb

©djubert CfStebeSbotfctjaft" unb „®ie junge Könne") in Bor»

äüglidjer SBiebergabe.

®ie in SBieSbaben bereits trefflid) aecrebirte ©eigerin grl.

358 i e t r o to e £ tonnte mit ihren bieSmatigen Seiffungen ben günftigen

©inbruef, welchen fie im Vorjahre mit bem fünftlerifd) reifen SSor»

trage beS SSiolinconcerteS Bon SBrahmS erhielt hatte, nicht Böüig

erreichen. Srotjbcm bewährte fie fid) neuerbingS aud) in bem

SBeethoBcn'fdjen Soncerte, wie in fleineren ©oli (Slbagio Bon ©pohr

unb „Ungarifche SEänse" oon S3rahm8-3ood)im) als eine folib

gefdjulte Sßirtuofin Bon ernfter, Bornehmer $unftridjtung.

Sie als ©nleitungSnuramer Borgeführte ConcertouBerture:

„3m §erbft" bon ©rieg ift ein in ber picanten (Sigenart be8 nor=

wegifdjen Somponiften gehaltenes ©timmungSbilb Bon glätiäenbem

Drchefiercolorit. ®en SBerth be8 ©anjen beeinträchtigt bie oft an

2J?anierirtIjeit ftreifenbe ©ud)t beS Eomponiften , ftets originell unb

Berblüffenb ju Wirten, baS Sprunghafte, 2HufiBifd)e ber thematifdjen

©ntwictlung unb bie Häufung eines fid) fonft cjerabeju opernhaft

gebärbettben DrdjefterprunfeS.

®er SBiebergabe beS fd)Wierigen ©tücfeS feitenS unferer ftäbt.

(Surcapelle gebührt BoEeS Sob.

®em X. SöcluSconcert (6. gebruar) lieh §err ©ugen b'Sllbert

ben ©lanj feiner fünftlerifchen SKitmirfung burd) eine unbergleid)lid)

fdjwunghafte unb tedjnifdj boBenbete Interpretation beS S3bur=

ElaBierconcertS Bon S3rahmS. ©djwebt unS baS f)errlic^e SGBerf

nad) ber Vorführung feitenS beS ©omponiften' burd) eine fid) über

einjefne tedmifdje ®etai!8 tühn fymetfefcn'Dt ©ro^jügigteit ber

Sontouren theilweife in nod) genialeren Umriffen Bor, fo mufs §erm

b'älbert jugeftanben werben, bag er an ©teile be8 geiftreid)

©feenhaften burdjwegS pianiftifd) SSottenbeteS ju fetten wufste, ohne

e§ babei an Siefe unb SSärme ber Sluffaffung fehlen ju laffen.

Sturer bem Soncerte hörten wir Bon §errn b'Sllbert noch, baS

„Impromptu el^giaque" Bon ©djubert, bie mit blenbenber SSraBour

gefpielte „@panifd)e 9fhapfobie" bon SiSjt unb als 3u
fl
a6e baS

S3alfe»3mpromptu bon SiSjt, jcbeS in feiner ärt eine TOeifterleiftung

erften StangeS. ®leid)jeitig (teilte fid) §err b'ällbert unferem

$ublifum mit feiner aud) anberwärtS beifällig aufgenommenen

Ouberture ju ©ridparjerS „©fther" als Somponift bon fehr ad)tungS=

werther Begabung bor. ®al Ordjeftcr führte bie üftooität, wie baS

wichtige Soncertaccompagnement unb SBethoBen'S gbur-@»mphonie

(9?r. 8) in trefflid) gelungener SSeife aus.
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SaS XI. SncluS- Soncert (20. gebruar) »ermittelte uns bie

9?eubcfanntfd)aft ber Slftiftin grl. Sljarlotte SeSBigneS aus

Sonbon. Sie genannte ©ante öerfügt übet eine fd)öne, umfang»

reiche Stimme. Qm Vortrage ber 2lrie aus „DrpIjeuS" („Chi faro")

ber Settelarie aus 2Rcöerbeer'8 „©er ^ropljet", nebft Siebern Bon

jöraljmS unb Saffen bofumeutirte fid) aud) tt)re gute Spülung, fo

bafj ju Boiler SSirfung im ©anjen nur etwa« mehr 9Bärme unb
3nnerlid)feit beS' SuSbrucfS ju münfdjen übrig blieb.

Neben grl. SeSBigneS erfreute un8 §err SJSrofeffor ^fane
mit bem muftergültig gezielten Smott-Soncert (9?r. 9) Bon ©pofjr

unb Heineren ©olofiüden Don 33ad) unb ^aganini, Wäfjrcnb er

feine Bolle SBirtuofität in SG3ienianjsti'§ „gauft" n $ßfjantafte auf's

©länjenbfte entfalten tonnte. Sem auSfdjIiefslid) foliftifdjen Streit

IteS Programms ging als ordjefirale ©inleitungSnummer ÜKcubclS*

foIjn'S ,,©ommernad)tStraum"=DuBerture Boraus.

3m XII. SbcIuSconcertc trat grau Sillian ©anberfon jum
erften SKale Bor unfer ublifum. Slud) §ier Würbe it)rer Borjüg*

liehen ©cfangSbilbung unb ber auf8 geinfic — jum 5Et)eil Bis

cocettem ^Raffinement — ausgefeilten SortragSfunft ftürmifdjer

Seifall gesollt, ^ebenfalls finb bie beiben genannten @igenfct)aften

aI8 bie £auptfactorcn ber großen Erfolge Bon grau ©anberfon
ju betrachten, gegenüber benen bie it)r 5U ©ebote fteheuben Stimm*
mittel erft in ämeitcr Steide in grage fommen fönnen.

28ir hörten Bon grau ©anberfon neun Sieber: jroei Bon

Schumann, Bier Bon hungert unb je eine8 Bon SfcbaifowStl),

©bopin unb b'-fllbert, burdjmegS intereffantc , jum Kfjeil ganj

meiftertjafte Seiftungen, unter benen wir ©djumann'S: „Sie rotf)e

£anne" unb „bie lartenlegerin"
, fomie ba8 Sungart'fcbe Sieb:

„Ser SicbeStob" au8 ben „SJumänifcfjen 9}6,npfobien" »on Sarmcti

©«loa ganj befonber8 herBortjeben möchten.

Slud) a(8 Sompofition fprad) un8 baS (ejjtgenannte unter ben

Sungart'fdjen Siebern nod) am meiffen an. 8118 ^nftrumentalfolift

be8 SlbenbS präfentirte fid) un8 £err gelig Srenfdjocf au8 Serlin

mit WenbelSfoIjn'S ©molUSoncert, einem recht Ejübfcfjen „3Kenuett"

eigener (Sompofition .unb ber VI. Ungarifdjen S^apfobic Bon SiS^t.

SaS äRenbelSfohn'fdje Soncert (jat uns unter ben $änben Bon

oerfdjiebenen ?3taniftinnen fd)on einen ungleich weniger Berblafjten

©inbrud b^interlaffen , als bieg bei §errn Srehfcbod'S nüchtern

correcter SBiebergabe ber galt war. Saß er übrigens ein trefflicher

eleganter Spieler — namentlich für ba8 feinere ©alongenre fei,

bemiefen feine anberen beiben @oli unb ein al8 SuB^be gefpenbeteS

SraBourftüd.

Sag turordjefier eröffnete biefeS ben ©chlufj be§ bieSminter*

liehen SBcluS bilbenbe Soncert mit Solfmann'S Sbur»@t)mpbonic

unb erecutirte ju Snbe be8 überreichen Programms nod) SeetljoBen'S

„Seonoren"=Duüerturc (5er. 3) in Borjüglidier SBeife.

Ser unermüblid) ftrebfame Sirigent §err SapeUmeifter Süftner
würbe bei feinem ©rfdjetnen am lorbeergefdjmürften <ßulte mit leb»

baftem Seifall empfangen, ben er unb bie ifjm untergebene toadere

Kapelle aud) in biefer ©aifon in retdjftcm SJcafje Berbient haben.

Slm 3. Slpril fanb bann nod) ein großes ©ytraconcert jum
Seften be8 ^ßenfionSfonbS^be« ftäbt. EurordjefrerS ftatt.

gür ben foliftifdjen SEfjeil Ratten grau 2«aria äBUfjelmj
(Sopran) bon b,ier, ber SLenorift §err Otto gifdjer-Sob eil aus
Sanunba in Sübauftralien unb ber SBiolinoirtuofc §err Silfreb
traffelj aus S8aben=S8aben it)re freunbltdje SOcittoirtung jugefagt.

SSon ber erftgenannten Same borten roi'r „Qngeborg'S filage ' aus
„gritb.jof" Bon Srutf), „Gik la notte" (nad) Jpaöbn'S befannter

©erenabe aus bem 17. Streichquartett) Bon Routine 33iarbot=

©arcia unb bie ©djubert'fdje ©cene: „®er §trt auf bem gelfen."

Stimmlid) gauj Borjügitd) bifponirt, erntete grau SSilfjelmj für
i^re trefflichen SSorträge ftiirmifdjen SBeifatt unb faß, fid) p da
capo 3ugabcn Beranlaßt.

§err gifdjer^Sobetl, ber in feiner §eimath unb in ©nglanb

bereits als Sühnenfänger hübfdje ©rfolgc errungen hoben foll, er»

wies fid) als ein mit fdjönen €timmmttteln begabter ©änger.

2ötc wir nachträglich hörten, fott er burdj ^nbispofition an ber

BoDen ©ntfaltung feiner un8 gepriefenen phänomenalen Qcigeu--

fchaften gehinbert geroefen fein. Sie „93Ubntf3"»9Irie au« ber „ßauber»

flöte" gelang im ©anjen red)t bübfdj. ©en als gugabe gefpenbeten

„©iegmunbS SiebeSgefang" unb bie fpätcr folgenben Sieber fang

§err gifdjer mit anerfennenSwcrtljem Temperament, wenn feine

SBortragSweife aud) noch ftetlenmeife — nad) beutfehem ©efehmade
— nobler unb feiner ausgearbeitet ju wünfdjen gewefen wäre.

35er jugenblidje SSiolinBirtuofe §err S raffelt bocumentirte

fid) als ein entfd)ieben begabtes ©eigertalent, beffen geroiffenhaft

faubere tedjnifche Seiftung unb mufifalifd) corrcete ©pielroeife bem

Slbagio unb 3lonbo au§ bem ®bur«Soncertc Bon SSieujctempS aücv*

bingS beffer angepafjt erfdjeinen mufjte, als ben ungleich mehr 9taffi«

nement unb ißitanterie be« SßortragS forbernben „gigcunerWeifen" Bon

©arafate.

3>em reichen Programm Waren als ordjeftrale ®arbietungen

„Les Pr^ludes" Bon StS^t, „®er 5lani ber ©agonSpriefteriunen"

aus „Samfou unb ®alila" Bon ©aint=©aen8 nebft ber DuBcrture

ju „Same Sobolb" Bon 9caff eingereiht.

SluS ben Programmen ber regelmäßig Sonntag Nachmittags

ftattfinbenben ©h^P^o^^'^Bncerte, weldje ber §auptfadje nad) eine

SGBteberljolung ber in ben SücluSconcerten gemadjten Drd)efter*

nummern ju bieten pflegen, wäre nod) einer Bierfägigen ©nmphome:
„Urwafie" beS h'« lebenben Somponiften SouiS ©eibertSr«
roähnung ju tljun. Siefelbe Berbient burd) ihre flarc, formal

gefdjidte gactur unb ihre gemanbte Qnftrumentation als bas ad)tunqS=

merthe SBert eines tüchtigen, routinirten £onfej>er8 bejeichnet 5"

werben.

SSon ben einjelnen ^heilen ter Sompofition fchiett uns ber

erfte ©ag ben meiften Sufimmenhang mit bem ©runbdjaracter

ber inbifdjen ®id)tung aufäuweifen. Seim ^ublifum fanben aud)

bie anberen ©äjje, ein melobiöfeS Slnbante, baS bie ©teile beS

©cher^o Bertretenbe TOenuett unb ba§ fließeub gearbeitete ginale

redjt beifällige Slufnahme. ®aS Kurordjefter trug burd) eine fcfjr

ejacte 31u8führung ba§ ©einige ju bem ehrenoollen (ärfolge beS

SBerfeS bei. E. U.

Feuilleton,
§um ©eburtstag

(geb. 22. ITtai ;8^3.)

Qu rjeil'ges 3al?r öer ^retfjeüsfriege,

2lrt Opfern retefj unb nid) an Hu£?m,
^ab' Danf, 6af Du 3r?m gab'ft £>ie IDiegc

Urtö Kraft 5U für/rtem Jjelöcntfjum

:

Der Kunft 3U tneröen ein Befreier

(Entlocfenö neuen Con öer £eier,

ilnftimmenö ungel^örte IDetfen,

Die öeutfdjen ©eift tjellflammenö preifen!

Der ZHutb, 6er grofen ^reiEjeitsjeiten

fjat tEjn, öen Xlleifter, ftets erfüllt;

XDol;l Caufen5 fielen tfym 5ur Seiten

Tils laut 6er Zteuerungsfampf gebrüllt.

(£r blieb getreu 6er t)oI)en 5en6ung
Un6 frei con tr>i6riger Perblen6ung.
So blühet ifym, öem ZTtaienforjne

^ür alle g>tit 6ie Siegerfronc!

b*
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JDerrottiUttadjrtdjten.

*—* ®cr bcrüljmte Slaoier^äbaßog ber 3anfo=£(aBiatnr, Sjerr

SUrofcffor 9}td)arb §au§mann, ©irector beS 3anfo-Sonferoatoriinng
in 9?eiD=9)otf, ift nad) ®eutfd)Ianb jurücrgefeljrt, um Vorträge in
beit größeren ©tobten ©eutfdjlanbg übet bie geniale (Srfinbun'g beS
§errn Bon Qaiifo ju ftalten. ®er erfte SBortrag finbet Sonntag
ben 31. Wai, SormittagS 11 Ufjr im ©aale beg alten ©croanb*
EiaufeS in l'eipjig ftatt.

*—* 3m fedjften 31bonnementconcert beg ©efangöereing ju
Siel, unter Seitung beg acabemifdjen SOfufifbircctorä ^rof'cffor Stange
am 14. Wai, im'rfte bie '^ianiftin grau 2ftargarett)e ©tern aug
®reSben mit uub errang mit iljrem Vortrag ber SBeetljoBen'fdjen

SiS moü- (äftonbfcljcin) ©onate unb einer Dteirje Bon Sompofitionen
uon Scarlatti, Sljopiu, ©djumann unb SiSst grofjen unb nacb&altiqcn
SBeifall

*—* ©eine Äönigl. §ofjeit ber ©rofjljcräog Bon ©adjfen'SBetmar
fjat in SBeranlaffung ber Säcularfeier folgenbe Orbeng *2lu3jeiaV
nungen oerlieljen: Sic neue geftiftete golbe'ne SFtebaiffe für SBiffen*

fdjaft unb Äunft 1. tiaffe beut Segationgratfi, Dr. ©rnft Bon
SSMlbenbrudj , bem 4>ofcapcUmeifter Dr. (Sbuarb Saffeu unb bem
£offd)aufpiefer «Ritter ?(bo(f Bon Sonnentfjaf, biefefbe ®ecoration
2. Älaffe bem D6er=9iegiffcur $au( 33rocf. ©onnentljal ertjtelt biefe

2lu§seid)nung burd) ben ©rofjljerjog perfönlid) auggeljanbigt nad)
SBecnbigung ber Mediation ©octbe'fdjcr Sicrjtunqen in engerem
SirFef

*—* Unfcrm SScridjt auf Seite 223 fßmten wir uunmetjr nod)
nadjtragcn, tu roeldier SSeife bie in bem Jjjofconcert in 3Seimar
Bor ben Satferlidjen §errfdjaftcn äflitmirfenben burd) ben Söniglid)
$reuBi(d)en ©efanbten §errn Bon ®ercntl)att ©reüena im fyödjften

Sluftrage, freubig iiberrafd)t Worten finb : per $>ofcapeEfmeifter Dr.
Saffeu erhielt ben Sroucn-Orben 3. Slaffc, §err Sammerfänger
©iefjen eine 23rüTant*9JabcI mit bem Saiferltdjen Übler, §crr Son»
certmeifter §alir Wanfcljetteufnöpfc mit brillanten, grau Sammer-
fängerin 211t eine 83ritfant= s

-8rofcl)e mit bem 9iamen§äug ber Saiferin.
*—* Unmittelbar nad) bem SRücftritt beg artiftifdjen ©irectorS

beS Hefter Dpernljaufeg, ©uftaB SOiafjIer, Ijaben ©raf Slpponiji,

äJJorif SBafjrmann, Ebntitnb o. >Dii£)alooid) unb ©igmunb Singer
im ftreife ber SSereCjrer beS fdjetbenben ®irectorg eine Sammlung
eingeleitet, um bemfelben ein Slnbenfen an feine SBirffamfeit in

SJubapcft ju roibmen. Sie Sammlung ergab binnen ^wei Sagen
ein fo reidies SRcfuItat, bafa nidjt blog ein funftboll gearbeiteter ®act=

ftod auä Silber unb Slfenbeiu, fonbern auci) eine fet)r fdjönc 3ar=
biniere aug (Silber augefdjafft werben Fonnte. Sie (äfjrengefdjenfc

werben §errn SOiatjIer in Begleitung einer Slbreffe äugefaubt werben.
*—* 3n Ottenburg ift §ofc'oncertmeifter grerbinanb 3Kann8

jejjt au ©teile beg in ben SRuljeftanb getretenen §ofcapetlrneifterg

®ietrid) unter Sßerleiljung beS XitcIS ,,£>ofmufifbirector" eubgiltig

junt Seiter ber grofjfjeräogfidjen §ofcapel(e ernannt roorben.

*—-* Jlnton SRubtnftein, je£t 3iitter be? SBIobimirfreujeg, wirb

für längere Qeit Slufenttjalt außerhalb SRußlaubg neftraen. Siele

feiner 2anb§leute madjten in Petersburg ben SSerfud)
,

ib,n burd)

eine Slbreffc Bon biefem feinem SSorijabeu nod) in ber jwölften
Stnnbe abzubringen. ®ie Slbreffe Würbe irjm nad) Sdjlujj beg Son*
certeg im silbelgfaal am 10. b. äft., wo SRubinftein ganj allein Bon
8—11 Uf)r gefpielt trotte, überreidjt. ©ie würbe Bon einem §errn
au§ ber Qutjörerfdjaft Beriefen. sJJid)t weniger als 40 Sogen mit
Bielen Eaufenben Bon llnterfdjriften waren angeljängt.

®er fdjon öfters ermahnte Dttomar SBectert (früher 3)cit=

glieb ber @firlicf)'fd)en Eapellc), Weldjer feit Qa^ren al§ ©apellmeifter

ber euglifd) = inbifd)en 2lrmee in Sllla^abab am ©angeS fid) um bie

(Sinfü^rung beutfdjer, namentlid) SBagner'fdjer äRufif Berbient ge*

mad)t t)at
, ift auf ©tunb biefer Söemülntugen unb SSerbienfte ganj

unerwartet unb plöglidj in eine um'g doppelte beffer botirte unb
mit Dffiäiergrang Berfet)ene Stellung nad) ©alcutta Berfegt' worben,

wag feine Bielen bjefigen greunbe ju Berne^men befonberg iutereffiren

bürfte.
*_* §xiice SSarbt), bie audj in ®re8ben Bielgefeiertc Sängerin,

ift jur üRitwirfung in bem Slnfang Quni ftattfinb'enben SKufttfeft in

Stuttgart eingelabcn Werben.
*—* ©u'ifeppc Sßerbi t)at aufeerb,alb ber $orta SKagenta in

äRailanb ein grofjeä ©ebiet angefauft, auf benen er für arme allerg»

fdjwadje ftitnftler ein £>eim, glcid) bem, bog JRoffini in $affrj bei

$arig gegrünbet fjat, erbauen läfet.

*—* Seine Sgl. ©oljeit ber ©rofjfjergog Bon ©adjfen*28eimar

^at bem ©eneral'Qntenbant §errn »on Söronfart ba* Somtijurfreuj

beg §augorbeng Berlief)en.

*—* ©er §ofcpcrnfa'nger §err SBinfelmann tjat am 15. ÜOcai

in einem Soncert ber grofjen 3Bagner=8Sereiniguug in Slmftcrbam

ben erfteu unb britten 2lct ber ,,©öttcrbammeru«g" gefuugen unb

ftürmifdjen SBeifoU errungen. ®a§ ffiencert, weldjeg unter Seitung

beg ®irectorg SSiotta ftattfanb, naljm einen gläujenben Verlauf,

uub am ©djluffc beäfclben erfolgte bag fofortige
-

2Bieber=@ngagement

SSinfelmann'g für bag uäd)fte S Q f) r -

*—* Stm 5. SJfai ftarb in §aHc a. S. bie ©attin beg gomponiften
Dr. Stöbert ^ran^. ®ic Serftorbene (jatte fid) (unter bem ^feubo«

nrjm §inrid)g) einen guten 92amen alg Siebercompcniftin gemadjt.

9?ebft bem ©atten betrauern ib,rcn Job eine an einen ©uperinten=

benten Bertjeiratljete £od)ter unb ein @ol)n, weldjer Soctor ber

SKcbicin ift.

*—* ®ie Sammerjängerin Sllicc S3arbi
,

Weldje Bon einer an

glönjeuben ©rjolgen reidjen Tournee aug OJufjlanb ^urüdgefeljrt,

feit einigen lagen in 28icn weilt, würbe geftern üom Saifer in

Slubienj empfangen, gräulein 33arbi fprad) iljreu ®ant aug für

bie Serleib,ung beg öfterreid)i)"d)en Äammcrfängerintitelg, bei weldjer

©elegcnljeit ber äRonardj in beutfdjer unb italienifdjer ©pradje ber

Sängerin feine allerböd)fte Slnerfennung augbrürfte.

Itfue «nb ncucinfluöicrte ©pmt.
*—* grau Bon SBronfart'g Oper tarne" geljt am 4. Qitm

int SSerliner Sönigl. Dpernfjaufe mteber in Sceue, unb ift ben bort

Berfammelten £onfünftlern bie ©elcgen^eit geboten, ber 91uffül)rung

mit bcijuwoljnen.
*—* ©ie erfte Oper Bon 3ßf)<uin Straufj, „Setter $aämau",

ba§ Serf, mit bem ber Eontpontft ber „glebermaug" im SSiener

5>oftt>eotcr bebütirt, fotl bafelbft am 19. Jcooember b. 3. pm erfteu

2Rale in Scene geljeu. ©g ift bieg ber Namenstag ber laiferitt

bon Dcfterreid). ®er 9?amengtag beg Saiferä grauj QofcpC) , ber

4. October bringt bie fpanifdje Oper „®ie Siebenben Bon Serucl"

Bon SBreton.

*—* S3raunfdjweig fi,aben audj bie SSieber^oIungeu ber

Dper „Sorelelj" Bon Dr. £>ang Sommer bag gröfjte Qntereffe er»

werft, unb allgemein — man fann fagen augnaljmglog — tritt bie

treffe unferer Slnfidjt bei, bag cg fid) bei bem 23erfe um watjrtjaft

geiftBoKe 3J!ufif tjanble. ®ie Sritifen aug SBerlin, ?eipjig, ^annoBer 2C.

finb nidjt günftiger, alg jene Bon Sfflieu, bie (j. S. in ber „9c. fr. 5]Sr.")

bie Sluffütjrung alg einen fdjönen ©rfolg tjeroortjebt. ®aä äBiener

S31att fagt: „£>an§ Sommer l;at fid) burd) feine Stcbercompofitionen

einen Kamen ju madjen gewußt. Qu feinem iOpern^SSerf bewegt

fid] Sommer ftreng in ben gönnen beg SBagner'fdjen SeitmotiBg

unb ber SBagner'fdjen Ordjefterbeljanblung, aber er bcroaljrt fidj bod)

eine eigenartige Selbftfiänbigfeit Ujrifcljer garbengebung, bie audj ju

braniatifdjem ©djwung fid) erljebt. 9Jid)t nur ba§ romantifdje

Kolorit ber SJJirenwelt ift glüctlicfj getroffen, audj ber Zon einer

frifdjen, grajtöfen Äomif fommt ju einer anfpredjenben SGäirfung.

3m erften Stete finben fid) einige reigenbe Sieber, ber itneite mit

einer Sfijenfccne unb einem Siebegbuett bei SWonbfdjein im erften

Ztjcü unb einer bramatifd) belebten Sßolfgfcene im sweiteu bilbet

ben §öb!epunft. ®er britte ift ©timmunggmufif
,

Qüuftration ju

$>cine§ befanntent Siebe. ®ie Slufna^me ber Oper feiteng beg

$ublicumg, in beffen Oteitjen fidj wieber eine grofje 3ab.I augwärtiger

SDiuftffritifer befanb, äufjerte fid) in lebljaftem Seifatte unb Bielfadjen

§eroorrufen beg Somponiften."

*—* lieber bie Ortentreife beg äBiener 2Rännergefang*a3ereinS

wirb ber „'Jieuen greien treffe" aug Sonftantinopel gefdjrieben, bafe

bie roä^renb ber Slnwefenfjeit beg 38iener 2Rännergefang=SSerein§ in

ber türftfdjen §auptftabt, unb äroar für, ben 21. b«. projectirte Se*

renabe für ben Sultan nod) in gragc geftetlt fein joH, ba ber ©ul-

tan Slbbut §amib nur einen aug 40 Sängern beftefjenben ©^or im

DilbivStogf ju empfangen wünfdjt, wäfjrenb ber SSerein, ber in

ber ©tarfe Bon 178 ÜKitgliebern in Sonftantinopel erfdjeinen wirb,

bie Slbfidjt ^aben foü, entweber uoUjärjUg alg ©efanggförper 5«

Wirten ober gar nidjt im ^alafte ju erfdjeinen. SKan glaubt

übrigeng, bafa in ben nädjften jagen bie beftefjenben ©dimierig-

feiten beljoben Werben unb bafc ber Sultan feinen bigljer nidjt

näb,er begrünbeten Sefdjlufs wieber abänbert. 311« erfte Kummer
beg ©tänbdjeng foHte eine Don ©buarb firemfer componirte §nmne,
„gulbigung" betitelt, junt Vortrage gelangen. 2lnt 24. SJIai wirb

ber herein in Sltfjen erfdjeinen unb bort bem gricdjifdjen Sron-

prinjenpare eine Serenabe bringen. S3ei biefem Slnlaffe werben

folgenbe 61)öre jum Vortrage gelangen: ,,®er ©ntfernten" Bon

©djubert, „SBraun TOaibcIein" Bon Hugo 3üngft, „3m SBinter"
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bon Sremfer unb „SRitornclI" („Sie 9?ofc ftanb im Shau") Bon
Sdjumann.

*—* SluS $rag, 14. b., wirb gefdjrieben: Sem bcoorftebenbeu
Söerfiner ©aflfptcl Berbanfcn mir e§, wenn EorueliuS' reisenbec unb
immer gern gehörter „SBarbier Don SJabgab" in neuer ©cfejjung
auf bie SBühne gebracht mürbe. Stach §crrn Sicglig übernahm
§err ^opoBici bie Xitetrolle unb burdj feine glänjenbcn Stimm»
mittel bracfjte er fie in gefänglicher §inftd)_t jür Dotlftcn ©eltung.
Sic fjumoriftifche Sarftcliung Sieglity crreidjte ber in erftcu bra<
matifdjen Slufgaben bewährte Sünftlcr allerbingS nicht, bagegen ift

Demeter ^opoDici'S „Sllfio" in „Cavalleria rusticana" eine Sciftung
non erfchiitternber Sirfung. Sic „Sütargiana" fang nach 59cth) gran'f
§anna SSraba.

*—* 3n ber SBicner §ofburgcapelIc gelangte eine neue Sftcffe

in SmoU, componirt Born beutfehen SBotfcfJafter $ainjcn SReuß jjur

Slufführung. Scr SOcufiffritifer ber „Sc. gr. $r.'' fehreibt über bie

SWeffe, bicfelbe befunbe ernfteS ©tubtura, fomie SBetjerrfchung ber
gormen ber f irebenmufit. Einen BefonberS meibcoollen Einbruch
mache baä in fnapper gorm gehaltene „Sjcuebictuä".

*—* 81m 14. JJcai erfuhr bog bramatifche GEhorwcrl „SSinfrtcb",
Sichtung bon Sßrof. §erbft, SJiufir Bon S. 81b. Sorenj, in Erfurt
unter Seitung beS JijofcapeftmeifterS SBüdjner eine qlänjenbe Stuf»

fürjrung, nachdem juuor Stettin unb Staffel baä SSkrf unter regfter

Sfjeilnahme beä SßuBIicmnS gebradjt hatten. Seäfelben Eomponiften
ältere Ehorcompofitiou „Otto ber ©roße" gelangte im September
b. 3f. im Soncertoerein p ipamburg jur Slufführung.*—* Sie gemaltige Slufgabc, Welche fid) *JJrof. Dr. SSüllncr

mit ber muftergiltigen Slufführung fämmtlidjcr S8eethoben'fd)er

Symphonien an brei Soncert=9lbenben geftetlt hatte, ift glünjenb
gelöft roorben. 3rt chronologifcher golge gelangten bie SBerfe Kon
einem Berftärften Orchcfter unb fpecietl bie 9. Sr/mpfjonie unter
SWitmirfung eines gewaltigen Ehoreä im Kölner ©üräenid>©aale
jur SSiebergabe. „28ir empfingen", fehreibt bie „Köln, 3tg.", „uon
ber Sluäfubruug beu Einbruct, als ob bie auäfdjlicßliche 33efcl)äftig=

ung mit biefen SDletftcrwerfen bem Sirigentcu unb feinem Drdjefter
eine ganje SJcenge jartcr unb feiner ©chattirungen an bie §anb
gegeben hätte, bie in bem SBedjfel ber foufiigen Programme unge-
förbert liegen bleiben. Sie Sreäcenbi febienen au brängenber @c»
walt zugenommen 511 haben, unb man mar uerfucht, ber äßunber-
wirfung beä erften bon 3onteKi angewanbten Srcäccnbo ju gebenfeu,
welches bie guhörer fid) Bon ben ©igen emporheben ließ, ein SSor-

gang, ber fid) noch bei SÜMelanb micberholte, als ihm SSeber auf
bem SlaBier Borpbantafirtc, gleid) Bcjeidjneub für beä SidjterS un=
mittelbare Empfänglicbfeit wie für SSefcer'S ScbattirungSfunft.
Slud) biefe atl)emlofen, fpannungSBollcn ißiaitoS fd)ienen uuS, mcnigftcnä
in- biefem ©rabe , erft neueren Satumä. Surd) SdjattiumgBrcia>
ttjum, burch bie Sßermeibung jebeä 'Xempo^wangeä, burch bie gröfjtc

©cnauigfeit ber mufifalifctjen Bhrafirung erreidjte ber ©irigent biefeu

®rab ber SBerebtfamfett unb ber Slusbrutfsföhigfeit feines Crchefterä,
ber baä Sunftwerf alä eben aus bem ©eiftc beä ed)öpferä ent=

fprungen, alä in allen Xbeilett gerechtfertigt unb lebenfprubelnb
erfdjeineu liefe."

*— * ©buarb @rieg arbeitet an einem ,,griebcn§=Cratorium",
Jejt Bon SBjüvnfon.

*—* Sa§ große englifdje TOufiffeft für 1892 wirb unter ber
Oberleitung Bon §anä dichter bom 2. big 9. October in S8irming=
harn ftattfinbeu. 3m Verlaufe biefeä gefteä werben brei grofje

Ehorwcrfe jur SBiebergabe gelangen, unb ftruar bie „TOatt£)äuä=
4>affion" Bon ©. S8ad), ber „OTeffiaS" Bon §äubel unb ber ,Müai"
uon SWcnbeläfohn : außerbem werben uod) aufgeführt : „La damnation
de Faust" Bon Serlioä, ©tanforb'ä Oratorium „Eben", SBofat'ä
„aiequiem" unb Eompofition Bon $arrt) unb Wacfenjie.

*-* 8lu6er bem elften fchlefifchen «Dcufiffcfte in ©örlijj wirb
in biefem 3ahre aud) noch ein jiueiteS SJhtfiffeft in Sdjlefieu gc--

feiert, ba§ über 1000 SDcitmirfenbe jählt. Slm 4., 5. unb 6. 3uli
wirb in SBeutben (Obevfdjlefieu) baä adjte fd)lefifd)e Sängerbunbc«=
feft gefeiert, ju bem gegen 1200 Säuger auä @d)Ieficn unb ben
öfterreicfjifcben 9?ad)Bargebieten angemelbet finb.*—

* granä SSrenbel'ä ©cfchidjte ber 2J?ufiE ift in neuer, fiebenter
Sluflage erfchienen unb allen fiunftfreunben beftenä ju empfehlen.

*—* ®aä gürftlid)e Sonferoatorium in Sonbersbauien hat
unter feiner jeßigen Seitung wieber eine grojie 3ahl Schüler nuä
allen Säubern Bereinigt.

*—* Sllbert Sottmann'ä §l)mnu§ ift bei ber ©inroeihuitgäfetcr
beä neuen ©tjmnafialgebüubcä in äKemcl aufgeführt worben.

*—* SJom rheinifchen SWufiffeft. 38ie baä nie anberä ju fein

pflegt, hat in Stadien bei Bollfommeu gefülltem Saale baä 68. lieber*
rheinifchc SJcufiffeft feinen Slnfnng genommen. ®aä Programm beä
erften Sage» fegte fich auä ScethoBen'ä SmoH-Sumpbonic, Bon bem

fönigl. fädjf. ©eneralntufifbirector jjofratl) Sdjudj birigirt, unb
sjatjbn'ä gafjreSjciten Born Slacljener ftäbtiidjen ßapellmcifter Ädjiuicfe«

ratl) Borgeführt, vifammcn. Selben SBcrfcn mürbe eine trefflidje

SBiebcrgabe unb eine begeifterte Slufnahme ^u Jbeil. Sie SBafjpartic

in ben '3ahre§äeitcu würbe an Stelle beä §errn <ßerron, ber taut

SInfünbigung an einer „flcincn Unaufgclegtheit" leibet, jebod) morgen
wieber ganj bei Kräften fein wirb , Bon .j>errn Siftermanä , einem
jSoflänbcr Bon ©eburt unb ©d)üler ©tocfl)aufeu'ä, mit gröjjtem Er»
folge burchgeführt. Jperr B. 3 ul'H'iihlen unb g-räuleiu' v. Sicherer

fangen rühmlich bie Seuor= unb ©opranparthiecn. Sie Stjöre Hangen
frifd) unb feurig. Unter ben (Mftcn war wie gewöhnlich ein grofjcr

ßujug Bon S3eigicrn unb .Jiollänbcrn bemerfbar.

*—* Soncert beä ißorgcä'fdjcn ShorBereinä. Sic Erftauf=

füljrung in 5Dfünd)cn Bon 33erlioj' gewaltiger ,,gauft»2egenbe"
burd) ben ^orges'fdjcn Ehorbcrein gcftaltete fid) ^u einem Sriinnphc

für ben Eomponifteu wie für ben herein unb feinen geiftBolten Öeitcr.
*

—

* lieber bie Slufführung ber Sontatc ,,Sutl)ei'ä Hob ber

ÜDcuftfa" Bon Sheobor ©erlad) im Wuftfuerciu ju ©otlja unter Seitung

beä §errn ^rofeffor Sieg fchreibt bie ,,©oth. 3tg.": „Saä SBcrf

ftrebt int ©cgeufag ju ber „Epifdjen @i)mphonie" beä Sonfegerä
nach Einfadtheit unb einem echt beutfehen Stil, wie ihn ber nad)

einem ©riefe Suttjcrä »erfaßte Scrd paffenb erfcheinen läfjt. Siefeä

ßiel ift nicht nur in ber gorm crreidjt, ber Stimmungägehalt unb
=Sluäbrucf beä (Sa.ijen bleibt bem ©ebanfen treu. Sie Sehanblitng
ber ©iugftimmen ift überaus flar unb aufpredienb, bie 3wifri)en=

fpiele finb aufierorbeutlid) finnig unb auobrucfSBoll. Saä .§crein=

ätetjen beä 2utberd)ora(ä ift Bon großer, berechtigter SBirfung.
*—* lieber ein a)fonftre«(£oncert fämmtlidier WilitärcapeUcn

SSienä, baä am Sonntag in ber Süugcrballe im 'JSrater ftattfanb,

Wirb berichtet: Sic ©lanäuummer beä ^rogrammä war bie erfte

Slufführung beä SSaljcrS ,,@ro6=5Sicn" uon Johann ©trauft unter

perföulicher Seitung beä Somponiften. Saä Sonftücf mürbe mit
her größten Spannung erwartet. Qn ber Sücfcnhailc warb e§

mäuächeuftill , alä ber SJJciftcr mit jugcnblidjcr Glafti^ität über bie

meitgefpannte Eftrabc jum Sirigcntenpult trat, .{ictler Qubel be«

grüfite beu ©aljerfönig , welcher mit bemfelbcu feurigen Sempera*
ment, wie mir ilju bor Sahrjehnten an ber ©pitje Bon großen

Ordjefterförpern gefehen, feinen Sactftoci fdjwang." Eä war ein

tntereffanter Slnbiicf, Strauß alä mufifalifcljert Seitcr biefer fünf

huubcrtföpfigeu SJcufitgcfellfchaft jebe 33emegung unb jebcu Saet
lenfen ju fefjen. Ser SBaljer ,,©roß=SSien" beginnt mit einer 3" s

trobuetion Bon ebelfter jJlangmirfung. g-cftlicrje ganfaren füubcn
bann baä fröhliche Stuferffebcn Bon ©roß-SBien an. 9?ach einer

wirfungäuotlcu Sunftpaufe, in luelcher man fid) fragen möu)tc: 38a?
wirb nun @ro&«93ien beginnen 9 erhält mau bic ed)t Strauß'fchc

Slntmort: Saujcn. Es beginnt ein Boruehmeä, mehr im Sonc
beä ©efangwaljerä gehaltenes Sbema, welches metftenä uon Siolinen

getragen unb in glänsenbem 9Jcelobienf(uffc bahinftvömenb, fiel) un=
gemein rafd) bem Of)re eiufdjmcidjelt unb bie uicltaufenbföpfige

3ul)örerfd)aft gerabeju elcctrifirtc. SefouberS bic Samen fingen

f of ort an, fid) nad) ben lieblichen Sacten ju regen, unb Bon oben
gefe()en, machte biefeä Sfaufchen unb SBogcu ber grauen mit ben

blumengefdjmüdten §üten ben Sinbrud. als ob ein ganjer blühenber

©arten in Bewegung geratljen wäre. Sind) bie übrigen Sbemata
finb ungemein inelobif'd) unb fanben gleichfalls großen Slnflang.

Sllä ber legte Son Berflungcn war, erhob fid) unisono ein SöcifallS=

fturm unb Jpänbeflatfchen. 3mraer wieber würbe ©trauß Ijeruor-

gejubelt, bis er fiel) entfchloß, ben SSatjcr jur ffiieberl)o!ung ju

bringen. Unter Senjcuigcn, welche Strauß am herjlichfien applau=
birteu, befanb fich aud) S3rahmS.

*—* Sei: uon "ßrofcffor ijetnridj .§ofmann für bic Eröffnung
ber -internationalen ffunftauäftellung componirtc §t)mnuS ift jegt

bei SBreitfopf unb Partei erfdjienen.
*—* 8nm Slnbenfen an 3Jid)arb SSagner beabfid)tigtc ber Eart

Bon Sljfart, am 22, SJcat, bem ©eburtäta'g beä SKeifterS, in feinem

©djloffc in 3tid)ntonb eine mufifalifd)e Slufführung unter SJiitwirfung

bebeutenber Sünftlcr unb eiueä Bollen CrchefterS 511 Beranftalteu.

Sirigent berfelben ift §err Sari Slrmbrufter, einer ber Sorrepctitorcu

ber 3Saguer=gcft]'pielc in SSarjrcutlj.
*—* SRicharb 2öagner = 50cufeum. Sllä erfte ^ublicatiou beä

Bon Sricolauä Oefterlein uor 4 fahren begrünbeten unb Bon ihm
biätjer geleiteten „Dttcfjarb SSagncr^SJcufcumä" erfdjeint bemnäcfjft

ber britte S3anb beä ,,Katalog einer Siidjarb ©agncr=3}ibIiott)ef".

Siefer 58anb beä bereits im 3abre 1878 begonnenen iScrteä, welcher

baffelbc in biefer gorm abfdjließt, trägt folgenben öaupttitel:

„SJefchrcibenbeä ajerjeichnifj beä 3!id)arb 23agner='SJcufcuiuä in Sien.
Ein bibliographifd)eS ©efammtbilb ber culturgcfdjidjtlidjen Erfdjeinuug

3tid)arb SBagncr'S Bon ben Slnfängcu feines SSirfenS bis s« feinem

Sobeätage bem 13. gebruar 1883. Sargeftcllt burd) 9cicolauS Ceftcr»
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lein". ®aS Such enthält abermals jaljlreicbe 9tacntrage uttb @r=
gänjungen ju ben in ben Sagten 1882 uub 1886 erfchienenen
SBänben, worunter namentlich »tele neue Sluffdjlüffe uub ©aten jur
*ßarifer ,

©reSbcner, Qüxiätn unb 9Mnchener Seit, forote jur
gamiltcngefcbichte Söagncr'S ße^örigeä herBorjuheben finb, unb
fdjließt bie gefatnmte ?5arfifal-8tteratur aus bem Qa^re 1882 (ber

erftcn Sluphrung in SJatireuth) in fid). — ©iefer über 500 leiten

ftarfe, intereffante S3anb rcirb im SBerlage Bon SBreitfopf unb §är=
tel in Seipjig in eleganter SluSfrattung crf^einen, unb umfaßt
weitere ca. 4000 Sümmern. ®a3 23agner=Ucufeum enthält nun
nebft ben in bcn oorlicgenben brei Katalogbänbcn nadjgeroiefenen

co. 10000 Wummern (mit beiläufig 30000 Slrtifeln) ebenfobiele

©tücfe an neuem, bis jur ©egenroart reidjenben äftateriole , unb
bürfte, roaä bie SRcidjfjaltigfett ber auf eine einjige Sßerfon bezüg-
lichen fiiteratur, fünftlerifchcn ©djä&e unb fonftigen ©enfroürbigfeiten

betrifft, ju ben größten berartigen Qnftituten ber 28elt gehören.
*—* ^reiSauSfdjreiben für ßomponiften. ©er SJabifche ©änger»

bunb erlägt ein ^reiSauSfchreiben für bie oierftimmige ßompofition
beS ©ängerfpurbeS:

S5om ©ee bis an beS 2J!aineS ©tranb
(Sint uns ber SEöne mächtig' S3anb:

§och beutfefieä Sieb! §ocf) Söabnerlanb

!

©er ©ängerfprueb foH in einfaetjet |>armoniefoIge unb boch roirfungS»

Boll gefefct fein, ber SEenor nidtjt über A, ber jrodte S8aß nid)t fehl'

tief. ,,©ie ©djlufjroorte foffen ftdj burch SBohlflang unb fräftigen

SluSbrucf befonberS auszeichnen." ©ämmtlidje Sompofitionen finb

bt§ jum 1. 3>uni b. 3. an ben ^räfibenten beS 8abifcb,en ©änger=
bunbeS, 9ttcb,arb ©auerbad) in Mannheim, einzureichen, muffen ein

9J?otto enthalten, beffen Slbfdjrift fich auf einem gefctjloffenen EouBert
befinbet, in roeldjem 9?ame unb Slbreffc beS Somponifien Bezeichnet

ift. gür bie befte Eompofition ift ber SBetrag Bon — 30 SKarf auS=

gefegt.
*—* ®ie amerifanifche SonccrW£oum^e Bon Sbuarb ©traufj

mit feinem SSiener Drdjcfter ift bie größte ©our, bie bis jefct ge=

macht roorben ift. @ie begann am 14. 9Jcai 1890 in SBofton unb
fdjloß am 6. ©ecember in 9?e»>2Jorr'. 3n teuerer ©tabt mar bie

2lnjief)ung8fraft beS ©trauß'fchen DrdjefterS eine fo große, baß es

bort 3 Monate fpielen mu|te unb jroar in jeber SBodje außer ben
Slbenbconcerren noch 2 Matineen. ®aS Soncertlocal mar ber

20000 ^erfonen faffenbe Mabifon ©quare (Darben, unb ba faft

jebeS Soneert auSBerfauft mar, fo lann man rechnen, baß ca. 2
Millionen Menfdjen ben 9cero*S_)orFer Soncerten beiwohnten, gür
bie Seifen beS DrdjefterS fianb ftetS ein „Special train" bereit.

§err (Jbuarb ©trauß Ijatte einen eigenen 23agen, ber ©djlaf»,

@ß- unb SBohnjimmer unb Südje enthielt, gür ba§ Drchefter

felbft ftanben jroci Salonwagen unb groet Sleeping cars jur 5ßer=

fügung. ©ie Soften ber SEournee betrugen über 1 Million ©ollarS.
*—* ©a§ Sureau ber berliner SEonfünftlersSSerfammlung wirb

am 30. b. 9KtS. in ber $b,tI^armonie bortfelbfl eröffnet: bafelbft werben

für SHitglieber harten für bie Eoncerte BcrauSgabt. ®er öffentliche

©injeioerfauf für ade 5 Goncerte wirb bei SBote unb SBoct eröffnet.

Ädlrt, 58eetrjoben=Soncert. 2tuffüt)rung fämmtttcb,er neun @^m=
Päonien am 7., 8. unb 9. SDlai burc^ baS Berftärfte ©ürjenitfj*

Orcb,efter unter gütiger SKitiBidung ber ©amen 5rau SKaria SSil*

Ijeimi, grau 9lmalie 3oacb,im, ber Herren Saimunb Bon Qut=
müßten, Qofef ©taubigl fomie be§ Soncertcb,orS unter Seitung beS

ftäbtifefien SapellmeifterS §errn ^rofeffor Dr. Sranj SBüHner.
GcrfteS Soncert. Symphonie 92r. 1, Ebur, Dp. 21. ©efdjrieben

1799, jum erften ä«ale aufgeführt am 2. Slpril 1800, erfa^ienen

1801, gemibtnet bem SBaron Ban ©mieten. ©r)mpb,onie 9Jr. 2,

Sbur, Op. 36. ©efdjriebeu 1802, jum erften 3Kate aufgeführt am
5. Stprit 1803, erfdjienen 1804, geroibmet bem gürften Bon 2id>
nomsflj. ©ümphonie 9Jr. 3, ©roica, @8bur, Op. 55. ®efcfjrieb£n

1803-1804, jum erften 93?ate aufgeführt am 7. «prii 1805, cr=

fchienen 1806, geroibmet bem gürften Bon Cobfomi^. äroeiteS

Soncert. ©ömphunie 9?r. 4, SSbur, Dp. 60. ©efehrieben 1806,

jum erften äftale aufgeführt beim gürften SichnoroSfn im 2Kärä
1807, erfchtenen im Wär^ 1809, geroibmet bem ©rafen Bon
OpperSborf. ©umphonie 9Jr. 5, emcQ, Dp. 67. ©efehrieben

1807, jum erften ÜKatc aufgeführt am 22. ©ecember 1808, er<

fa^ienen im Slpril 1809, geroibmet bem gürfien Bon Sobtoroig

unb bem ©rafen Bon 9?afoumoff§fa. ©tjmphonie 5Kr. 6, Sßafto*

rale, gbur, Dp. 68. ©efehrieben 1808, jum erften Wak auf-

geführt am 22. ©eceinber 1808, erfchienen im ÜJiat 1809, geroibmet

bem gürfien Bon Sobforoijs unb bem ©rafen bon 8tafoumoffSfn.

©ritteS Sonccrt. ©hmphonie 9er. 7, 9lbur, Dp. 92. Secnbigt

1812 am 13. SRai, jum erften SWale aufgeführt am 8. ©ecember

1813, erfchienen im ©ecember 1816, geroibmet bem ©rafen Bon

grie«. ©hmphonie Kr. 8, gbur. Dp. 93. SBeenbigt 1812 im

Dctober, jum erften SWale aufgeführt am 27. gebruar 1814, er«

fchienen im ©ecember 1816. ©umphonie 9?r. 9, ©moll, Dp. 125,

mit ©chlußdjor über ©chiöerS Obe „Sin bie greube". SBeenbigt

1824 im gebruar, jum erften Wale aufgeführt am 7. SDJai 1824,

erfchienen 1826, geroibmet ©r. SDcajeftät bem Könige griebrich

SBilhelm III.

8ttM»tfl$l>rtfett«.9H>,eäciliett«ä3erein. Ill.Soncert. ObhffeuS

für ©oloftimmen, Sfjor unb Drchefter Bon SKaj SBrucf). Seituug:

Jperr Slcufitbircctor Sari £>irfcb. ©oliften: ©opran: grl. Seopolbinc

oon ©tengel au§ SKünchen (ScuFothea, Sftaufifaa, i'adaS SIthene).

9llt: grau (Smilie Sirtb aus Stachen (Slntifleia, *ßenelope, Stretc).

33ariton: §err ©eorg Seiler aus SubroigStjafen (DbhffeuS). £enor:

§err ©rnft ©enrich aus SubroigShafen (§ermcS). S8aß : §err §einr.

Slag aus ÖubroigShafen (SeirefiaS, SllfinooS, ©teuermann). |>arfe

:

grau Margaretha ©rnft aus §eibelberg. Drchefter: ®ie Sapetle

beS 2. 93ab. ©renabier^OlegimentS Sfaifer SSiltjelm I. 9er. 110 aus

2)Jannf)eim.

$Pa«i$» grau WarieSaetl'S^ianoforteBortiägc in ^ariä. Oeuvres
Originales pour Piano de Liszt. Les Vendredis 15, 22. 29. Mai et

5, 12 et 19 Juin 1891. A 9 heures tres pröeises du Soir. I. 15.

Mai : AJlegro di Bravura (Compose
1

ä l'äge de 14 ans). Etudes

en douze Exercices (Composöes ä l'äge de 15 ans)._ Titres que
prendront ces Etudes lorsqu'elles formeront le Recueil des Etudes

d'Execution transcendante, publie dix ans plus tard : Ut majeur,

Prelude; La mineur, Prdlude ; Fa majeur, Paysage, Ee mineur,

Mazeppa; Si bemol majeur, Feux Follets; Sol mineur, Vision;

Mi bemol majeur, Eroi'ca; Ut mineur, Wilde Jagd; La bemol
majeur, Rieordanza; Fa mineur, Rieordanza; Re bömol majeur,

Harmonies du Soir ; Si bemol mineur, Chasse-Neige. Apparitions

:

Fa dieze majeur, La majeur. Grande Valse de Bravoure,

Premiere Anne"e de Pelerinage. — Suisse. Chapelle de Guil-

laume Teil; Au lac de Wallenstedt; Pastorale; Au bord d'une

Source; Orage; Valtee d'Obermann
;
Eglogue; Le Mal du Pays;

Les Cloches de Geneve II. 22. Mai : Etudes d'Exöeution trans-

cendante. I. Prelude; II. Prelude; III. Paysage; IV. Mazeppa;

V. Feux Follets; VI. Vision; VII. Eroica; VIII. Wilde Jagd;

IX. Rieordanza; X. Rieordanza; XI. Harmonies du Soir; XII.

Chasse-Neige. III. 29. Mai. Feuilles d'Album. Mi majeur; La
mineur. Marche beroique dans le genre hongrois. Grand Galop

chromatique. Feuille d'Album. Deux Caprices-Valse. Valse

de Bravoure Si bemol majeur; Valse Melancolique Mi majeur.

Ab-irato, Etüde. Trois Etudes de Concert. Lamento. Leggie-

rezza; Un Sospiro. Impromptu-Valse. Deuxieme Annee de

Pelerinage. — Italie Sposclizio; II penseroso; Canzonetta di

Salvator Rosa The Sonetti di Petrarca: Sonnet 47c Re
bemol majeur; Sonnet 104e Mi majeur; Sonnet 123e. La
bemol majeur. Fantasia quasi Sonata, apres une lecture de

Dante. VI. 5 Juin. Harmonies Poetiques et Religieuses. Invo-

cation; Ave Maria; Benödiction de Dieu dans la Solitude;

Rensees des Morts; Pater Noster; Hymne de l'Enfant a son

Reveil; Funerailles; Miserere (d'apres Palestrina) ; Andante

Lagrimoso; Cantique d'Amour. 12. Juin. Grand Solo de

Concert, Mi mineur (Concerto pathe'tique). Ire Ballade, Re
bemol majeur. 2e Ballade, Si mineur. Berceuse. Ire Polo-

naise, Ut mineur. 2e Polonaise, Mi majeur. Mazurka, La
majeur. Deux Legendes. Saint Francois d'Assise. — La
Pr(5dication aux Oiseaux; Saint Francois de Paule marchant

sur les Flots. Ave Maria. Consolations. Mi majeur; Re bemol

majeur; Mi majeur. Deux Etudes de Concert. Bruissements

des Bois ; Ronde des Gnomes. Scherzo-Marche. VI. 19 Juin.

Valses oubliees. Fa dieze majeur ; La bemol majeur ; Re bemol

majeur. Sonate, Si mineur Mossonyi's Grab-Geleit. Ire Valse de

Mephisto. 2e Valse de Mephisto. 3e Valse de Mephisto.

Troisieme Annöe de Pelerinage Angelus! Priere aux Anges

Gardiens; Aux Cypres de la Villa d'Este; Les Jeux d'Eaux

a la Villa d'Este; „Sunt lacrymoe rerum" en mode
hongrois; Marche Funebre. Sursum Corda. Gondole fune-

raire. L'Arbre de Noe'I. Vieux Noel ; La Nuit Sainte; Les

Bergers a la Creche; Les Rois Mages; Scherzoso; Oarillon;

Berceuse; Ancien Noel Provencal. Cloches du Soir; Jadis;

Hongroise; Polonaise.

93dcr§(mrfl. populäre Uoncerte. Drchefter ber Saifedicfien

ajiufifgefellfchaft unter Leitung b. SS. 3- §iaroatfd). XIII. Soncert.

SSijet, L'Arlesienne. SiSjt, 12. SRhapfobie. ©linfa, Jota aragonesa.

SRubinfteiu, Bai Costum«;. ajiufforgäfn ,
§ejentan;s. 3roanoro,

Valse-Fantaisie. QarembSfi, Dansesgaliciennes. SJiaffenct, Prelude
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„Herodiade". ©ounob, 2Karfd) ausS „Tribut de Zamora". — XIV.
Soncert. ©lucf, $ariä unb £>elcua (Sollet). SSolfntann, Visegrad,
Soliman. ©Denbfen . 3Älänbifd)e äliclobien. £fd)aiforo3fl)

,
lanjc

aus bcv Oper „Wojevoda". IrjomaS, OuDcrture aus bot Oper
„La Tonelli". Smctatta, Säiije aui ber Oper „®te beibcn SÖtlt»

tuen', ©linfa, Eine 9?ad)t iniJiabrib. Saint.©aeng, Jota aragonesa.

UBefcrlin, Huy-Blas. ®crn8fjcim, Alla Mazurka. — XV. i£onccrt.

3}ctjer, Marche Trigane. £d)tfd)uvotu3ft) , Suite au§ ber Oper
„Bogdan Chmelnicky." ©olomicm, OuDcrture aus ber Oper „SSa=
fula". 38eber=S3erlioj, s2tu[forberun(i jum 3;anj. ©erDaiä, goncert
(£>t. §utfd)cnreutrjer.) ©uiraub, Dause persane. SBenbel, ©ctjnec--

inittcf)ert. SOiaffenet, ilrie au§ ber Cper „Herodiade". 5ÜZoiiius>äfo,

ÜKajurfa au§ ber Oper ,,§alfa". — XVI. Soncert. SBcet&oüeji,

a) 2Rarfd) auä „Sarpeja", b) ®ratuIation3-2J!enuett. Dtameau,
äKufctte unb Sombourin au§ „Fetes d'Hebe". Qenfen, ©alattjea.

©djarroenfa, ^olnifdje SEanje. S3ietirtcmp3=©obarb, „Saltaretle".

Sitolff, Ouoerture „©ironbiften". Ifcrjaiforcäfn, Marche miniature.

Scfjenf, 9Jnbante. Sut, SBerccufe. Gljoptn, 2 TOogurtoS ord). Bon
Ölaroatfct). — XVII. (Soncert. 3h)m§ti=,fforfaforo , Ouuerture unb
fintr. äum ®rama „Pskowitianka"

; *J3t)antafie über ferbifdje SKottDe;

Sapriecio über »panifdje- SJiotioe; Sanj au§ ber Oper „@d)uee=
Wittdien". (8um 25. Sünftfer Jubiläum Bon SRl)mgft=Sorfafom.)

jEfdjaiforoSfi), *ßolDtiaife au§ ber Oper „SBafula"; Sarcaroüe; ©legte.

SRubinftein, 9Jecit. unb Strie auS ber Oper „geramor§". ®argo«
mijäfl), Eaoatine au§ ber Oper ,,SRufatfa". ©linfa, SSalfc^bantafic.

58alatiretu, SJomance. Seron), Sleinruffifdjeä Sieb — XVIII. Eon>
cert. SJf ancineßi , „SIeopatra" (Intermezzi sinfonici). ©abe,
Ouoerture „3m ijjodjlanb". ©olomiero, Saüabe an§ ber Oper
„Sorbelia". §laroatfd), 8. äfta^urfa. ©ounob, ,,$)?arfd) unb @om=
meil au§ ber Oper Ütomeo unb Qulie. ®elibe3, Danse circassienne.

StttttfliUt. 1. Ouartett.©oiree ber Herren Singer, Äünjel,

SBten unb ©abifiuä unter TOitroirfung beS Jperrn Somponiftcn unb
*Pianiften SBonaroig au§ Sonbon unb beS Sjerrtt §ofmuftfu3 Seig
Quartett, SntoU öon ä)iojart Quintett, Dp. 42 Bon 3. £). 33ona =

»ui(3- (3utn erften 3J! ale )
Allegro molto energico — Allegretto

moderato. — Andante. — Allegro ma non troppo. Quartett,

g bur, Op. 59 Sir. 1 Bon 33cctl)oüen. Soncertflügel au§ ber gabrif

©djiebmarier & ©Bljne.
— ©rittet Samntermufif »Slbenb ber Herren ^ruefner, Singer

unb Sabifiuä unter SWitrotrfung ber Herren ©djod), ©ctg unb SBien.

Xxio für $ianoforte, SSioIinc unb SBioloncetl, Sbur, Dp. 38 Bon
SReinecEe. Sonate für ^Stanofortc unb SBioline, SImoll, Op. 105 Bon
©djumann. Quintett für *ßianoforte, SSioline, Sßtola, SßiolonceH

unb Sontrabaß, Slbur, Dp. 114 Bon Sdjubert.
— III. Quartett=©ottee ber §erren Singer, Sünäel, 5ESien unb

6abifiu3 unter WitroirFung be§ $errn §ofmufifu§ Seig. Quartett,

@8bur öon 3Ko*art. Qum erften Slcale: Quartett, componirt Bon
bem Sanbgrafen Stlejnnber ftriebrid) Bon Reffen. Sttlegro. — ©djerjo.—
Slnbante. — Allegro molto. ©erenabe für ©treidjtrio, Dp. 8 Bon
39eetf)oüen.

3»itfrtM. IV. unb legte ©eiftlidje 9Jcufi(=2luffüb;rung be§

Äirdjencboreä ^u ©t. SRaricn unter SRitroirfung Bon grl. 9t. Scäfer

unb ben Herren ®. gifentfdjer unb Drganift Sürfe. ©irection:

^err ÜKufifbirector SSotlljarbt. Sb,oralBDrfpieI: ©et Sob unb Sf)r'

»on Srebg (1737—44 Drganift *u ©t. 9Jcarien). Sftorgefänge Bon
3- ©• Sac&, bearbeitet Bon SBüHner. ©raoe unb ©arabanbc für

SBioline Bon ©. g. §änbel. EaBattne au« „^auluä" Bon g. 2)tenbel§=

fob,n. guge Sbur für Orgel Bon 5. SJienbelSfoljn. Sljorgefänge.

a) SBie Iteblid) ftnb beine 3Bob,nungen, Bon g. ^iel. b) ©tiüjein

unb hoffen Bon 3. SB. granf (um 1700). c) «pfalm 90. Bon 33.

©djurig. älbagio für Violine ®bur Don 31. SBecfer. Ave verum
für ©opran, SBioIinc unb Orgel Don £1). ©ounob.

Irtttfdjer ^Lttjciger.

GlmfHan ©inbtng, 2llte SGBeifen für eine §ol?e ©timirte

mit ^jSianoforte.

— 6ecfy8 Sieber auä „S)e^ Änaben SBunber^crn".
— Sieber unb ©efänge. Seipjig, 3iob. gorberg.

3Bertb,DoHe ®aben ftnb eä , mit benen ©inbing bie Sitteratur

be§ einftimmigeit Siebes beretdjert. ®ie „Sitten SSetfen" befielen

au§ fed)§ ®ebid)ten Don ©ottfrieb Seiler; SDctr glänäen bie Slugen;

©u mildjjunger finabe; 3d) fürd)t' ntt ©efpenfter ; Dtöädjen btf3 ben

Slpfel an; 5Sie glänjt ber iiede TOonb; SlUe meine SEBeiS^eit. —
Slu§ „beä Snaben aSunber^orn" ftnb Bertreten: TOaria ©naben«
mutter; 3to§marin; @3 ftarben ätoei ©djtDeftern; Sie sßettelfrau

fingt ba§ (ranfe Sinb in ©d)Iaf; Söiegenlieb; guge. — ®ie „Sieber

unb ©efänge" befieljen au§: ©djifferlieb (Seiler); ©ieb^ft bu ben

Stent (teuer)
;
3n ber Stauet (Seilet) ; S5iel träume (jjametling) •

Sin SBeib (Cteine); Jobtengräbcrlieb (Jpöltt)).
'

©inbing'ä Steber unb ©efänge gehören unter biejenigen Sunft^
^robuete, bie infolge ber Unmittclbarfeit unb ber UtiBÜajfigfeit, au§
ber rjerauS fie entftaiibeu finb, bei fortgefegtem Stubium berfelbeu
immer neue Dieige entljüUen. ©ie bieten bc3 SeiDunbern§roertl)en
unb s2tnjiet)enben gar Biel. ®ie Mclobif ift eine feffelnbe, etnbrucfä=
retdje; bie Iparmonif farbenreid), biatneilcn füljn unb ungetDöljnlid),

an bie norbifdje Jpeimatl) beä Scmponiften gemaljnenb (man Ber=

gleiclje in biefer SBe^iefjung bie Sieber: Sie glänzt ber ^clleTOonb;
3{ogmarin; ftarben ^tnci ©dimeftern; ®'ic SBettelfrau fingt baä
•Sinb in edjlaf; in benen uufereg gmpfinben^ Welobieen Bon &olfS=
liebern SBermcnbung gefunben baben), aber nie bie Slangfd)ön§cit
oerlegenb. ®ie Seljanblung ber Sejte geugt ebenfo Don einem
poetifd) empfinbenben wie geiftreid) fdjaffenben ©emüt^leben, roenn=

gleid) mir bie Sal)l biefe§ oter jencä ®ebid)teä — Dor Slüem bei

§eiric'fd)en „®aS Seib" nid)t gut tjcifjen mädjten. 9llä tuefentlia)eu

gactor beä poetifd) = mufifalifcfjen äuebrudä bient bem gomponiften
ber Slaoterpart, ber eine ungeiDötjnlia) reidje unb t^eilmeife ganj
originelle Seljanblung erfahren l;at. 3n legter S3eäiet)ung Berbicnt

in erfter SRettje Srroäfjnung bas ,,©ct)ifferlieb" , tu jroeiter Sinie

,,3d) fitrdjt' int ©efpenfter", „(Sin Seib" unb „Sobtcngtäberlieb".
©ine Sluäroatjl gtuiferjeu ©elungenem unb SRinbergelungenem ju

treffen ift umnöglid). 3ebe8 Sieb ift mit berfelben, 9lüeä bebenfenben
Sorgfalt ntebergefdjrieben, jebes erseitgt ben ©iubrud eineg fünftle.

rifcb, gebauten, untrennbaren ©anjen.

?t(p^on§ S)ie))enJro(f
,
Dp. 2. 3»ei ©efänge für eine

3U1> ober TOeääofopran-6timme.

2>an. be Sange, 6cene aus ^amerling'S „SSenul im %tl".
ßoncertftücl für eine ©ingftimme mit Planier, granf»

furt a. 3«., ©tei)l & Ztyma*.
®iepenbrod'§ jiDci ©efänge, bie fo oft Bon ^Berufenen unb

Unberufenen compontrten ©oetlje'fa^en SEe^te „Hüguon" unb „®er
fiontg in Sljule", fielen an Kobleffe beä Sluäbructä auf einer boljen

©tufe unb jeugen Don feinem ®efd)mac! be§ Sompouiften; aber ba3
atlju £)äufige unb unruhige, aud) bem ©änger nid)t geringe ©djtüie*

rigfeiten in ben 2Bcg legenbe SKobulircn mad)t beibe Sieber nietjt

fdjön, nid)t auf ba§ publicum einbrud§fäöig, foubern nur intereffaitt,

unb aud) ba§ ficb,erlid) nur für ben SDfufifer felbft. ®ie golge baoon
ift, baf3 raeber in bem erften bie irautnDerlorene, unftitlbare ©eb,n»

fueftt nadj bem fernen Sanbe noeb, ber ergreifenbe 3nlialt beä jmeiten
ungetrübt juv ©eltung fommen fönnen. Sa fid) ber ©omponift
fid)tbar mit ben beften äKufteru betannt gemadjt Ijat, fc läfjt fid)

noct) mancfjeg Schöne auä feiner geber erroarten, roenn er nad)

Ueberroinbung ber ©türm» unb ©rangperiobe mit größerer Unbe«
fangcnb,eit unb Älarf)eit im SluSbrucf ju fdjreiben Dermag.

be Sange '8 ©cene auä §amerling'S „SSenuä im Iril", Un»
enblidjfeit baä ift be§ ©eifteä Streben", fann nur als ein fdjmadjer
aSerfuct) angefetien roerben, ber nidjtä roeniger al8 intereffant ift,

Dielme^r beä Jpäfjlidjen unb Slbgcfdjmactten (SSgl. @. 3 ba§ 3nter»
lubium nad) ben SSorten „®a na^t bie Siebe"!) red)t Diel enthält,

beginnt fie ja gleid) mit folgenben aud) ba§ liberalfte Db,r belei=

bigenben Slccorben:

r
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beren gufatnmenblang mit ben SerteSroorten ,,llnenblid)feit-bag ift

be§ ®eifte« ©treben" für un§ ein ganj geljeimnifjDoü'er ift.

©afj ber Somponift bem ®efange practifd) ganj fremb gegenüber»
fte^t, beroetft bie inftrumentale SSeife, mit ber er bie ©ingftimme be-

fjanbelt. ©inige befonberS intereffante Seifpiele mögen bie ©änger
Don gad), an bie boefj too|l in erfter Sinie bei biefem „Sonccrtftücf"

uon bem Umfange

abjdjrecfcn:

gebad)t ift, Dor einer ctroaigen 3Sal)l

W\x roinft im Se » b^n boä $öd) = fte
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Sejjtcre ©cfjlange foH fff. gelungen tuerben, mag bei bem Bcrjücften

Xejte: ,,93£ir Winft im i'ebcn ba§ §i>d)fte: Siebe neljmenb, Siebe

geben" wie bie gauft au}'3 Sluge paffen bürfte. E. Reh.

»Martin 3acoW, Dp. 1. 5 Sieber.

SlmctbeuS 2öanMt, Dp. 4, 5 unb 6. 13 Sieber. ^Berlin,

Ravl ^aej.

äRit feinem Opu« 1 füljrt ftcf) Wattin Qacobi bei ber mufi=

falifdjen SBelt red)t günfttg ein. ©eine Sieber finb jroar nirfit

felbftänbig, aber frifcf) unb roarm empfunben unb gut beclamirt.

9?ur ber geljlcr, einzelne ©üben auf mehrere SJoten ju jerbelnien,

fc^rt red)t oft roieber in 9?r. 2, 3 unb 4. 3n Kummer 1, „SSeifjt

®u nod)?", bürften bie aud) fpäter nod) brei TOal mieberfeljrenben

erften ad)t Sactc etloa§ an SÖfonotonie leiben; fonft aber madjt

biefeg leibenfdjaftlid) gehaltene Sieb einen redjt guten ©inbruef.

®ie ungcfünftelte iin'fadjfjett be§ SBoIfSliebeS „@§ fiel ein Oictf"

berührt roofyltfjucnb.

©rofje (5)enmnbt!)eit fpridjt au§ ben Siebern SBanbelt'S, beren

Dp. 5 unb 6 für SSariton gefdjrieben finb. SKit befonberem gleite

unb Dielen gein£)eiten jft bie Klavierbegleitung bebadjt, ofync beg-

Ijalb au^u grofje Stnforberungen an ben 2lu8fü[)renben [teilen,

fo bafs mir biefe Sieber MS '§au§nmfiE ebler Strt auf'§ Särmfte
empfefjten fönnen. R.

Sieber uuö ©cfän$c für eine SittgfHtttme mit ^Uanofortc.

S3ei einer SHett)c uon Siebern tonnen mir unä mit beren 2tn=

jetge begnügen, ba fie Weber ben Shtnftgcbilbetctt megen tijreä an*

fprudjStofen Sunftgcbalteä ein tieferes Qntereffe abjugeroinnen Der»

mögen, nod) einer föecitten Scfprecftung ftd) eignen.
'

Sllfreb (S6, a^amomicj, Dp. 2 (SBerlin, OHenborf), liefert

in feinem „Saß mtd) ®ir fagen" ein fangtidjeä unb melobiöfeS

Sieb; ©ebr. §ug in Seip^ig öeröffenttidjen in fdjöner Slugftattung
„beliebte Sieber", Bon benen uns Bodiegcn 3 Sieber Bon 9Jf. Bon
ßefjler. Sei ®ebr. SReincctc in Seipjig erfd)icnen 5 @pieltnann§=
lieber Bon atttäglidjcm gjnljalte Bon Ebuarb gbert-SBuctjljeim.
gür eine mittlere ©timme componirte §ugo Serger Op. 3, Bier
Sieber (S3raunfd)tt>eig, Üftar. Sott). 81. § a r t m i g , 4 Sieber (Sangen«
faljaA'eipäig, ©tefjler) granf. S. Simbert, Op. 5, brei Sieber
(granffurt a/SO?., @tcrj( unb Stomas) ;

gerbin. @ cf; i II i n g, Dp. 30,
Bier Sieber (ebenba).

Stet ffarl Sßaej in Serlin erfdjienen bie töeilroeife reibt mangel*
§aft beclamtrten 6 Sieber Bon Sernb- ©djuftcr, Dp. 12. R.

Eugenio Pirani, Op. 34. Gavotte pour deux Pianos
ä 4 mains.

— Op. 32. Deux Pieces pour Piano. Berlin, Schle-
singer.

®te Sitteratur für jmei ^ianoforte erhält mit ber (Sabottc Bon
pirani eine fct)ägen§tnertt)e Sereidjerung. Sie ift ein liebeng.

lDÜrbige§ £onftücf Bon einfdjmeidjelnbem ßfiarafter unb feine

riennenSWertfjett ©d)inierigfeiten ent^altcnb.

S8on ben beiben äiBci^anbigen SlaBierftüden, Menuet unb Feux
follets, ift baS jtDeite rcd)t djarafteriftifd) erbadjt unb fein auä=
gearbeitet. SBci guter 2Iuäfül)rung, ju raeldjer ein leid)ter ©taccato«
anfdjlag unb ein ebenfoldjeä DctaBenfpiel erforberlid) finb, roirb e§
einen cntfpredjenben ©inbrud 6,erborrufen.

SWarttn Pübi>emann, @e<$ä altbeutfdje geiftlic&e 2?olf3<

lieber für Sopran, 2lit, £enor unb Sa^ Bearbeitet.

Seipjig, Siegel.

ecdjS altbeutfdje geiftltdje ißoIKIieber aus bem 12. big 16. Safjr»
B,unbert: Sllter äöeib.nact|tägefang au§ Springen; Dftergefang;
$fingftlieb; (Sefang ber SBittfafyrten ; Ave Maxia; ®er Zob alä

©djnitter; übergiebt ^lübbcmanu genau nacb, ben alten ©ing-
meifen in-mufter^aftem, ftilBoHem Sonfag bearbeitet ber Deffentlidjfeit.

SSefferen Strdjendjb'ren feien fie auf'g ängelegentlidjfte empfohlen.

Königl.Conservatorium für Musik (auch Theaterschule)
zu Dresden.

87 Lehrer, dabei Prof. Döring, Felix Draeseke, Hofopernsänger Eichberger, Concertmstr.

Frdr. Grützmacher, Org. Höpner, Org. Janssen, Hofopernsänger Jensen, Prof. Krantz, Kammer-
sängerin Frl. Aglaja Orgeni, Hofth.-Ehrenmitgl. Frau Otto-Alvsleben, Prof. Concertmstr. Rappoldi,

Kammervirtuosin Frau Rappoldi-Kahrer, Prof. Rischbieter, Prof. Scharfe, Georg Schmole, Hofschau-

spieler Senff-Georgi, Percy Sherwood, Prof. Dr. Adolph Stern, Dr. mus. Tyson-Wolff, sowie die

hervorragendsten Kräfte der Königl. Kapelle. — 45 Lehrfächer. Ausbildung vom Beginn bis

zur Reife. Schüler für Vollcurse, wie für einzelne Fächer. Aufnahmeprüfungen für Voll-

schüler Anfang April und Anfang September; Aufnahme auch zu anderer Zeit gestattet. Prospect

und Lehrerverzeichniss durch den Secretär. Prof. Krantz, Director.

Fürstliches Conservatorium der Musik
in SONDERSHAUSEN.

Vollständige Ausbildung in allen Zweigen der Tonkunst, im Gesang für Oper und
Concert. Lehrer : Prof. Schroeder, Kammersänger Günzburger, Concertmeister Corbach, Pianist

Herold, Kammervirtuos Schomburg, Kammermusiker Kämmerer, Straufs, Rudolph, Bauer,
Beck, Kirchner, Martin, Nolte, Pröschold, Müller, Schilling.

Die Schüler und Schülerinnen haben freien Zutritt zu den Concerten der Fürstl. Hofcapelle, den
Generalproben und den Kammermusik-Aufführungen, Gesang- und Theorieschüler auch zu den Opern-
generalproben. Vorgeschrittenen Schülern der Orchesterciasse ist es vergönnt, in der Hofcapelle mitzuwirken,

die sich der Bühne widmenden Gesangsschüler und Schülerinnen finden Gelegenheit zum öffentlichen Auftreten

im Fürstl. Theater. Honorar 150—25U Mark. Näheres besagt der gratis zu beziehende Prospect.

Der Fürstl. Director: Hofcapellmeister Prof. Schroeder.
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Verlag von F. E. C. Lenckart in Leipzig.

Sechs Capricen für Violine
von

Jacob Dont.
Op. 55.

Nachgelassenes Werk, herausgegeben von Carl Nowotny.
(Ergänzung zu Jacoh Dont's Etudes et Caprices, Op 35)

M. 2.-.
V

'

Suite
(Praeludium, Canzone, Allemande und Moto perpetuo)

für Violine und Orgel oder Pianoforte

componirt von

Josef Rheinberger.
Op. 166.

A. Für Violine (solo oder Violinchor) und Orgel M. 7.50.
B. Für Violine und Pianoforte M. 6.—. Violinstimme

allein M. 1.80.

Früher erschienen von demselben Componisten:
Op. 89, Quartett in CmoU für zwei Violinen, Viola

und Violoncell. Partitur M. 4.—. Stimmen M. 7.50.
Für Pianoforte zu vier Händen M. 7.50.

147. Quartett in Fdur für zwei Violinen, Viola
und Violoncell. Partitur M. 4.—. Stimmen M. 7.50.

Für Pianoforte zu vier Händen M. 7.50.

Op. 151. Messe für gemischten Chor, leicht ausführbar.
Partitur M. 2.40. Stimmen (ä M. —.50) M. 2.—.

Op. 156. Zwölf Charakterstücke für Orgel.
Zwei Hefte, ä M. 3.—.

Op. 159. Messe für vierstimmigen gemischten Chor
mit Orgel. Partitur (zugleich Orgelstimme) M. 5.—.
Chorstimmen (ä M. —.t>0) M. 2.40.

Op

Romanze für Violine
mit Orchester oder Pianoforte

componirt von

Edmund UhL
Op. 7. Partitur M. 4.—. Für Violine mit Pianoforte

M.2.50. Solo-Violinstimme alleinM.—.80. Orchester-
stimmen in Abschrift.

Früher erschienen:

Op. 3. Walzer-Suite für Pianoforte zu vier Händen.
2 Hefte ä M. 2.—.

Op. 4. Vier Ciavierstucke M. 2.50.

Op. 5. Sonate für Violoncell und Pianoforte M. 6.60.

Op. 6. Drei Lieder für Alt oder Mezzo-Sopran mit
Pianoforte M. 1.50.

Leipzig.

Offlein für Notenstich und Noten-

druck, Lithographie und Steindruck,

sowie Buchdruck,

befindet sich nicht mehr Reudnitzer-
Strasse 19, sondern von heute ab

Lange-Strasse Nr. 14.

Obige Firma empfiehlt sich zur An-
fertigung von Musikalien aller Art —
Stich, Satz und Autographie — und ist

durch vollkommenste Einrichtungen in

der Lage, allen an sie gestellten An-
forderungen genügen zu können.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

IW" Gekrönte Freisschrift, "•fj

Richard Wagner's Bühnenfestspiel

„Der Ring des Nibelungen"
in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen

Nibelungen-Dichtung betrachtet

von

Prof. Dr. Ernst Koch.
Preis M. 2.— n.
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Verlag von Heinrich Matthes in Leipzig,

Schillerstrasse No. 6.

AYn"hY>r»C A W Die Grenzen der Musik
Ü11IUIUO, tx. "

' •> und Poesie. Eine Studie

zur Aesthetik der Tonkunst. 2. Auflage, bro-

schiert M. 3—

.

Rr»Qnrlal 17 Geschichte der Musik inj

DI OllUtH, T., Italien, Deutschland undj

Frankreich. 7. Auflage, broschiert M. 10.—.

Dürenberg, F. C. L,^Ä0
-"

hovens, 2. Auflage, broschiert . . M. 2.—

.

ritovlpin F V Beethoven's Clavier-
LuLlVL ItJiü, J-i. V., Sonaten. 4. Auflage.

broschiert M. 2.50.

Kl*On 7I Dr5 Die musikaliscne Decla-
lYlUIlZi, L/I . VV ., mati0n , dargestellt a. d.

Hand der E.itwickelungsgeschichte des deut-

schen Gesanges, broschiert . . . M. 4.-—

.

T nhm&n r, Ppfßr» Das Ideal der Oper.
ijumiictm1,r ü tei , (6o Seiten) Broschiert

j

M. 1.—.

I

Pantheon deutseh. Diehteiy
herausgegeben v. Peter Lohmann. — 12. Auf-

j

läge mit Abbild. Hocheleg. geb. mit Gold-
|

schnitt ,
. M. 5.-

¥«riag der Sehlesisehen Btiehdruekerei, Kunst- a. Verlags-Anstalt

vorm. S. SCHOTTLAEMER in Breslau.

Soeben erschien:

DieM Gesaogsmethode des XI. Mit
und ihre Bedeutung für die Gegenwart.

Nach Quellen jener Zeit dargestellt und erläutert

von

Dr. Hugo Goldschmidt
Ein Band, Lexikon-8°. 9 Bogen und 68 Seiten Noten.

Eleg. brosch. M. 6.— , fein geb. M. 8.—.

Kritiken

:

Signale: Unbestreitbar ist es, dass die Fundamentallehren der

altitalienischen Gesangskunst ein für allemal unumstösslich Geltung

haben . . . Diesem neuerdings mehrfach zu Tage getretenen Streben zu

begegnen, ist der lobenswerthe Zweck der obigen Schrift, welche jeder

Urtheilsfähige willkommen heissen wird .... Das Buch sei allen

Freunden der vocalen Kunst, ganz besonders aber den Lehrern und

solchen, die es werden wollen, zur Kenntnissnahme empfohlen.

Monatshefte für Musikgeschichte (Robert Eitner). Ein für

die Kenntniss der alten Gesangsweise sehr werthvolle Schrift ....
Eine wörtliche Wiedergabe der Vorreden italienischer Autoren nebst

deutscher Uebersetzung giebt dem Buche noch einen besonderen Werth.

Haberl, K. M. Jahrbücher 1891. Das Buch ist Meister Jul.

Stockhausen gewidmet und muss als Resultat grossen Fleisses und

grosser Litteraturkonntniss mit Freuden begrüsst werden. Das Thema

ist sehr schwierig und nimmt sowohl das historische Interesse in An-

spruch als die Beachtung des Gesanglehrers .... Dem höchst lehr-

reichen und gediegenen Buche ist recht grosse Verbreitung zu wünschen.

Dr. E. Bonn (Breslauer Zeitung) Das Buch ist eine

Monographie, welche die Beachtung und den Dank aller ff Musik-

geschichte sich interessirenden Kreise verdient. —
Zu beliehen durch alle Buchhandlungen des In- u. Auslandes.

•j\u i rr !mn\m n=inv i rrnnrnnTnmrrrfm llllllllfiliirmTmnTTnrirmrjTmmnnrrTTmiiC;,

Musikalischer Kindergarten
von

Jr*rof. Dr. Carl Keinecke.
In 9 Heften 2händig 4 M. 2.—, ^händig ä M. 3.—.

INHALT

:

Die ersten Vorspielstnckchen im Umfang von 5 Tönen. ~
Ganz leicht. =
Lieblingsmelodien der Jugend. Die schönsten =
Melodien aus Opern und class. Werken. Im Umfang von s
5 Tönen. Ganz leicht.
Die Singstunde. Neue leichte Kinderlieder

;
Gesangs

begleitung ad libitum. Die Singstimme erschien in deutscher, E
englischer , französischer u. russischer Sprache. Die Sing-
Btimme eignet sich aiich zur Violinbegleitung.
Stimmen derVölker, Theill i Die schönsten Hymnen,
Stimmen derVölker, Theil II f Lieder und Tänze aller
Nationen in leichter Bearbeitung.
MJirohen-Erzälilen. Mit einleitenden Texten.
Was alles die Töne erzählen. 9 mittelschwere kleine
Characterstücke.
Kindermaskenball, Theil I
Kinderoiaskenball, Theil II /

klassischer Form.

|
Universum : Wir kennen kaum ein Werk, welches gleich geeignet wäre,

unserer Jugend zum so sicheren und ermunternden Führer zu
dienen wie dieses.

Von Hang zu Haas : Frei von ermüdenden langweiligen Fingerübungen
ist hier von dem Guten das Beste geboten.

\ Balltänze und Ball-
scenen in reizend

BV Bereits in 8 Auflagen erschien

:

„Vor der Wiege bis zum Grabe"
von Carl Reinecke. Op. 202.

Inhalt: 1. Kindesträume. — 2. Spiel und Tanz. — 3. In Gross-
mutters Stübchen. — 4. Küstiges Schaffen. — 5. In der Kirche. —
6. Hinaus in die Welt. — 7. Schöne Maiennacht. — S. Hochzeitszug. —
9. Des Hauses Weihe. — 10. Stilles Glück. — 11. Trübe Tage. —
12. Trost. — 13. Geburtstagsmarsch. — 14. Im Silberkranze. — 15. Abend-

sonne. — 16. Ad Astra.
2 händig complett 2 Hefte a M. 3.—

;
eleg. geb. in 1 Bd. M. 8.—.

4 händig complett S Hefte ä M. 4.—
;

eleg. geb. in 1 Bd. M. 10.—.
Flavier u. Violine compl. 2 Hefte ä M. 4.— ;

eleg. geb. in 2 Bd. M. 12.—

.

Klavier und Flöte 8 Summern in 1 Hefte M. 3.—
;

eleg. geb. M. 5.—.
Harmonium, 10 Nummern in 1 Hefte M. 4.—

;
eleg. geb. M. 6.—.

Für Orchester, Partitur und Stimmen jede Nummer a M. 2.—.
Verbindender Text ftratis.

Alle 16 Summern sind auch einzeln erschienen. =
Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig.

Im Verlage von

STEYL & THOMAS
sind erschienen:

in Frankfurt a. M.

Jan Brandts Buys
Trio (Gdur) für Piano, Violine und Violoncello. Op. 1.

M. 10.50.

Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte.

Op. 2. M. 3.—.
Dieselben einzeln: Nr. 1. Es stand ein Veilchenstrauss

M. —.60. Nr. 2. Vom Vergessen M. —.80. Nr. 3. Ich fühle
deinen Odem M. —.60. Nr. 4. Liebesklage M. —.60. Nr. 5.

Die Brücke M. —.80. Nr. 6. Wegewart M. —.60.

Ed. de Hartog.

Quatre Danses dans le Style ancien pour Piano.

Op. 70. M. 3.—.
Dieselben einzeln: Nr. 1. Passepied M. 1.— . Nr. 2. Menuet

M. 1.50. Nr. 3. Gavotte M. 1.—. Nr. 4. Tambourin M. 1.—.

Ghiomentanz. Presto Capriccioso für Orchester. Op. 72.

Partitur M. 4.50. Stimmen M. 6.50.

Rigaudon für kleines Orchester. Op. 73. Partitur

M. 3.—. Stimmen M. 4.—.

Neue Kammermusikwerke.
Reinecke, Carl, Op. 211. Quartett (Nr. 4 Ddur) für

Violinen, Viola und Viokracell M. 7.S0.

Robert! , Giulio, Quartett für Pianoforte, Violine, Viola
und Violoncell M. 8.—

.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.
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HANS LICHT
Hof-Musikalienhandlung

Buchhandlung und Antiquarium
2 Zeitzer Str. LEIPZIG Zeitzer Str. 2

empfiehlt sich hei Bedarf

an

Litteratur und Musikalien.
Kataloge und Prospekte gratis und franko.

BgP?

Der (O^orgefang geniefjt be«

retts ben Huf eines perMnbem
ben tfeltblattes.

C. f^artmann.

Centraiblatt
für 3»ftrumcntalmuftf

/ <£fyor= unb Sologefartg.

ßerausgegeben r>on

Jl. "pi. $ottf$at$ in Weimar.

KS" 3äfyrltcfy 24 Hummern mit ZTIuftfbetlagen.

3?roBeitumtttmt gratis «ttb franfio

$ött$ Jfojt itt Jetzig.

0*
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Rud. Ibach Sohn
Königlich Preussische Hof-Pianoforte-Fabrik

Gegründet 1794.

BÄRMIH
Neuerweg 40

KÖLN
Neumarkt 1A

Flügel und Pianinos
jeder Grösse und Ausstattung.

Die anerkannt vollkommensten Instrumente der Neuzeit.

Niederlage für Berlin:

S.W. 26 Alexandrinenstrasse 26 S.W.

Berlin ~W.9 Potsdamer Strasse Nr. 20.

Klindworth'sche Musikschule.
Ciavier: Director Klindworth, Dr. E. Jedliczka, W. Leipholz, Fräulein Leubuscher u. A.

Violine und Tioloncello: A. Gülzow und E. Sandow, Königl. Kammer - Musiker. Orgel:
Dr. H. Reimann. Gesang: L. Schultze-Strelitz, Frau Wegner, Fräulein Fruth. Theorie der

Musik: D. Langhans, Ph. Rüfer u. A.

Jährliches Honorar: 120—400 Mark.

Eröffnung der Klassen nach den Sommerferien (Juli und August) Donnerstag 3. September.

Neue theoretische Curse vom 1. Oktober. Schulpläne frei zu beziehen durch den

Director Karl Klindworth.
St.: Dienstags und Freitags 4—6 Uhr.

ANTON BRUCKNEB.
To Daum" ^r Chor, Soli u. Orchester. — Aufge-

, I O UCUIII führt bei der Tonkttnstler-Versamm-
lung in Berlin am 31. Mai 1891. Partitur
M. 10.— netto.

Symphonie

Nr. 3. Dnioll

— Cl.-Ausz. m. T. M. 4.— netto,

für gr. Orchester (R. Wagner ge-

widmet). Neue Auflage. — Auf-
geführt am 21. December 1890 und
25. Januar 1891 durch die Phllhar-

harmoniker in Wien (Hans Siebter). Partitur
M. 25.— netto. — Tür Pfte 4/ms. M. 10.— netto.

Verlag von Th. üättig' in Wien.

Verlag von C. F. Kaimt Jfachf., Leipzig.

Adolf Sandberger

Leben und Werke
des Dichtermusikers

Preis M. 1.20 netto.



Verlag von

Königl. ECofmusikalienhandlung in Breslau.

Jenö Hubay. Moritz Moszkowski. Anton Strelezki. &
Op. 8. Fünf Lieder mit Be-
gleitung des Pianoforte.

I. Ausgabe für hohe Stimme.

II. Ausgabe für tiefe Stimme.
Nr. 1. 2. 3. 5 ä M. —.75.

Nr. 4. „ 1.-.

Op. 29. Fünf Gedichte von
Carmen - Sylva für eine
SingstimmemitPianoforte.

;

M. 2.—.

Op. 30. Sechs Characterstücke
für Violine u. Pianoforte.
Erläuternde Gedichte von Göza
Graf Zichy.

Nr. 1. u. 4. ä M. 1.25. Nr. 2.

M. 1.75. Nr. 3. u. 5. ä M. 2.—.

Nr. 6. M. 1.50.

Op. 31. Fünf Petöfylieder in;

ungarischem Styl.

A. Für hohe Stimme.
B. Für tiefe Stimme.
Nr. 1. 2. 4. ä M. 1.—. Nr. 3.

u. 5. ä M. .75.

Op. 32. 33. 34. Scenes de la
Czarda. Pour Violon et Piano.

Op. 32. 33. ä M. 2.25. Op. 34.

M. 3.-.

Opus 46.

Valse et Mazourka

pour Piano u 8 mains.

Nr. 1. Valse M. 2.50. Nr. 2.

Mazourka M. 3.—

.

Opus 47.

Zweite Suite

für grosses Orchester.

Partitur . . . . M. 40.—.

Stimmen .... „ 45.—

.

Ciavierauszug zu
4 Händen . . „ 10.—

.

Hieraus einzeln für Pianoforte

zu 2 Händen vom Componisten

bearbeitet

:

1. Preludio M. 2.—.

2. Intermezzo ,, 2.50.

Sept Morceaux

pour Piano a 2 mains.

;Nr. 1. Nocturne. Nr. 2. Menuet.

\ Nr. 3. Ballabile. Nr. 4. Mazourka.
! Nr. 5. A l'Hongrois. Nr. 6. Galop.

Nr. 7. Melodie ä M. 1.25.

Cinq Morceaux

pour Piano ä 2 mains.

Nr. 1. Nocturne. Nr. 2. A la

Gavotte. Nr. 3. Canzonetta. Nr. 4.

Barcarolle. Nr. 5. Eeverie

ä M. 1.50.

Six Idylles

Soeben erschienen:

Valse mignonne

pour Piano ä 2 mains M. 1.50.

5 Nr.

Nr.

Nr.

|Nr.

Nr.

Nr.

pour Piano ä 4 mains.

1. Au lao de Galilee M.

2. „Gretchen" . . „

3. Ce qu'on entend
sur les montagnes . „

4. Leonore . . . . „

5. La Reveuse . . „

6. Le Soir ......

2.—.
2.—.

2.—.

2.50.

2.—.

2.—.

In unserem Verlage ist erschienen:

Quartett
(Cdur)

für

zwei Violinen, Viola und Violoncell
componirt von

Sr. Rgl. Höh. dem Landgr.Alexander Friedr. von Hessen.

Op. i.

Partitur M. 4.— ; Stimmen M. 7.—.

Frankfurt a. M. Steyl & Thomas.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

! Nach dem Entwurf von H. Wittig, geprägt

in der Kgl. Münze zu Rom.

Preis: früher M. 5.— ,
jetzt M. 2.—

.

®

®

® Anfragen in Concertangelegenheiten bitte ich

® bis zum 1. October nach Weimar, Kunstschul-
gstrasse 2 zu adressiren. Vom 1. October an wird ^
® meine Adresse Berlin sein; nähere Angabe folgt. ®

| Frau Agnes Hcrfurth I

i Concert- und Oratoriensängerin (Altistin). ®

Eine bei berühmten Künstlern für Clavlerspiel und Gesang ausgebildete

Dame, welche mehrere Jahre hindurch an hervorragenden Bühnen und einem
Hoftheater ersten RangeB mit bestem Erfolg wirkte, mehrere Jahre an einem
Oonservatorium ersten Banges als Gesangsprofessorin vorzügliche Kesultate

erzielte und von berühmten Autoritäten ausgezeichnete Empfehlungen und
Zeugnisse besitzt, wünscht ihre Stellung im Herbst zu verändern und sucht

sich in ähnlicher "Weise zu placiren.

Oonservatorien etc., welche auf eine gediegene Lehrkraft für Sologesang

reflectiren, wollen ihre gef. Anerbietungen unter L. 6. an die Bedaction

dieses Blattes gelangen lassen.

a Revidirt von Dr. S. Jadassohn.

IUI/ 1 Kll
Phrasirungsausgaben von Dr. Hugo

imiK. I,3U. Riemann: Beethoven, Chopin, Bendels-

|solin, Schumann. Die Stücke sind auch einzeln

[in der musikalischen Lniversal-Bibliothek erschienen, verzeichn. durch

Ijede Buch- u. Musikalienhdlg. od. v. Felix Siegel, Leipzig, Derrienstr. 1
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Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Hnehj J. S., Inventionen mit genauer Bezeichnung der Phra-
sirung u. neuen Fingersatz von Dr. H. Eiemann. Heft 1.

15 zweistimmige Inventionen M. 1.20 n. Heft 2. 15 dreist.

Inventionen M. 1.20 n.

— Wohltemperirtes Ciavier. Phrasirungsausgabe von Dr.
H. Riemann. Heft 1/8 a M. 2.—.

Brunner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine
melodische Uebungsstücke in progressiver Fortschreitung.
4 Hefte ä M. 1.50.

Burkhardt, S. , Op. 71. Neue theoretisch-praktische Ciavier-

schule für den Elementarunterricht mit 200 kleinen Uebungs-
stücken. Neue, siebente Auflage, bearbeitet von Dr. J o h.

Schucht. Broch. M. 3.— ,
elegant gebunden M. 4.50.

Engel, D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heft I. M. 1.50. Heft II. M. 2.—.
Heft III. M. 2.50.

Handrock, J., Op. 32. Der Clavierschüler im ersten Stadium.
Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft I. M. 2.—. Heft II. M. 3.—.

— 50 melodisch-technische Clavieretuden. Op. 100. Ausg. A.
Etüden f. d. rechte u. linke Hand abwechselnd. Heft 1—

3

a M. 2.50, Heft 4 M. 3.—. Ausg. B. Etüden f. d. rechte
Hand. Heft 1—3 a M. 1.50, Heft 4 M. 1.80. Ausg. C.

Etüden f. d. linke Hand. Heft 1—3 a M. 1.50, Heft 4
M. 1.80.

fJadassohn, 8., Op. 17. Acht leichte instructive Kinderstücke
für das Pianoforte. Heft 1. Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Lied.
Nr. 3. Kindertanz. Nr. 4. Bitte. M. 1.50.

— Idem Heft II. Nr. 5 Scherzo. Nr. 6. Elegie. Nr. 7. Er-
zählung. Nr. 8. Auszug in's Freie. M. 1.50.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer zu
den „Classischen Unterrichtsstücken". Heft I. 15 ganz
leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten.
Heft II. 56 ganz leichte Uebungen, ausschliesslich im
Violinschlüssel, für 2 Hände, a Heft M. 1.50.

Knorr, J., Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie in

Terzen und Sexten. Mit Anmerkungen u. Fingersatz. M. 1.50.

— Ausführliche Clavier-Methode in zwei Theilen. Erster Theil

:

Methode, netto M. 3.60.

Idem Zweiter Theil : Schule der Mechanik, netto M. 4.50.

Kunze, Carl^ Op. 4. Leitfaden für den ersten Unterricht im
Clavierspiel

,
dargestellt in 20 Lehrstunden. (Zwei- und

vierhändige kleine Stücke.) M. 2.—

.

Sehwalm, R., Op. 57. 100 Uebungsstücke als Vorbereitung
f. d. Etud. unserer Meister. Heft 1—4 a M. 1.50.

Struve, A. , Op. 40. Vorschule der „Harmonisirten Uebungs-
stücke" für das Pianoforte zu vier Händen. Op. 41. oder:
Erste Studien am Pianoforte für zwei Hände. M. 4.50.

— Op. 41 . Fünfzig harmonische Uebungsstücke für das Pianoforte
zu zwei u. vier Händen. „Die Partie des Schülers im Umfange
einer reinen Quinte und einer grossen Sexte spielend". Dritte

vermehrte und verbesserte Ausgabe. Heft 1—4 a M. 1.50.

— Op. 48. Achtundzwanzig kleine Lieder für das Pianoforte

zu vier Händen, zum Behuf melodischen Ausdrucks an-

gehenden Spielern gewidmet. Zweite verbesserte Ausgabe.
Heft 1—3 a M. 2.—. Heft 4 M. 2.25.

Varrelmann , (i. , Ausführliche theoretisch-praktische Clavier-

sehule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer
Uebungsstücke

,
Fingerübungen und Tonleitern , in aller-

leichtester, langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-

nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags für

den ersten Unterricht im Clavierspiel. Broch. M. 3.—

,

eleg. gebunden M. 4.50

Viole, Rudolf, Op. 50. Gartenlaube. Hundert Etüden für

das Pianoforte (Nachgelassenes Werk). Herausgegeben und
mit Vortragsbezeichnungen, Fingersatz etc. versehen von
Franz Liszt. Mit einem Vorwort des Verfassers. Heft 1

M. 3.—. Heft 2-4 a M. 2.50. Heft 5—10 a M. 3.-.

Wohlfahrt, H.
,

Op. 76. Virtuosen - Schule für angehende
Ciavierspieler. Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit

genauem Fingersatz versehen. Heft 1—4 a M. 1.25.

Anfragen, Engagements-Anträge und alle geschäftlichen Oorrespondenzen bitte ^
ich für die Folge ausschliesslich an meine Adresse: Dresden, Sidonienstrasse 17,

richten zu wollen. Nur auf diesem Wege können dieselben Berücksichtigung finden. ^

Hoher Sopran
^

IVürnbergf, Ebnerstrasse 8
Oratorien- und Liedersängerin.

Vertreter: Hermann Wolff, Berlin.

Meta Waither,
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

A
11 <> ein eine Zeitung

in München (früher Augsburg)

mit wissenschaftlicher Beilage und Handelszeitung

Probe-Bezug für Juni zu 1 Mark
voraus zahlbar, franco Bestimmungsort, durch die

Expedition der Allgem. Zeitung, München.

Frau Anna Worgitzka.
Gesangunterricht, Concertsängerin.

Berlin, Teltowerstr. 35 36,

1



(M, symphoiuscüe Dichtöngen ii. Caotatenm
im Terlage von

I*. Jurgenson in Moscau.
Arensky, A., Op. 4. Symphonie Hmoll. Partitur M. 21.—

.

ßalakirew, M. Thamare. Symph. Dichtung. Partitur
M. 21.— . Stimmen M. 30—

— Ouvertüre über 3 rass. Themen. Partitur M. 4.50 Stimmen
M. 10.50.

Dargomischsky, A. Cosatschoek. Fantaisie. Partitur
M. 6.—. Stimmen M. 10.50.

Glinka, M. Onvertures espagnoles, revues et corrlgr^es
par Balakiretr et Rymsky -Korsakoff. Einzig recht-
mässige Ausgabe.

Nr. 1. Jota aragoneea. Partitur M. 4.50. Stimmen
M. 18.50.

Nr. 2. Souvenir d'ane nalt d'CW ä Madrid. Partitur
M. 4.50. Stimmen M. 9.75.

— Polonaise für Chor und Orchestre. Partitur M. 3.—.
Hlarac, V. Entre 'not de l'op. La nattue. Partitur

M. 3.—.
Bfaprawnik, E. Melancolie pour orchestre a cordes.

Partition M. 1.25. Parties M. 1.50.

Rimsky-Korsakow. „Sadko". Symph. Bild. Partitur
M. 9.—. Stimmen M. 21.—.

Rnbinstein, A., Op. 110. EroYca. Fantaisie. Partition
M. 18.—. Stimmen M. 22.50.

— „LaRussie". Orchesterstück. Partitur M. 10.50. Stimmen
M. 24.—.

— 4 Täinze aus Ferramors.
Simon, A. La Revue de nuit. Poeme symph. Parties

M. 27.-.
Tanejew, S. Cantate für Chor mit Orchester. Mit

deutschem Text. (In Abschrift.)

Tschaikowskj
, P., Op. 3. Scene et air de ballet.

Partition M. 6.—

.

Tschaikowsky, P., Op. 13. Erste Symphonie. Partitur
M. 15.—. Stimmen M. 36.—.

— Op. 18. Der Sturm (nach Shakespeare). . Partitur M. 15.—.
Stimmen M. 18.—

.

— Op. 29. Dritte Symphonie. Partitur M. 18.—. Stimmen
M. 42.-.

— Op. 31. Marche slave. Partitur M. 9.—. Stimmen M. 21.—.
— Op. 32. Francesco da Bimini. Partitur M. 15— . Stimmen

M. 30.—.
— Op. 36. Vierte Symphonie. Partitur M. 27.—. Stimmen

M. 45.—.
— Op. 37a. Barcarolla. Partitur M. 2.25. Stimmen M. 4.50.— Op. 43. Suite I. Partitur M. 15.—. Stimmen M. 30.—.
— Op. 45. Capriccio Italien. Partitur M. 10.50. Stimmen

M. 27.—.
— Op. 49. Ouvertüre 1812. Partitur M. 9.—. Stimmen

M. 24.—.
— Op. 53. Suite II. Partitur M. 21.—. Stimmen M. 45.—.
— Op. 55. Suite. III. Partitur M. 27.—. Stimmen M. 50.—.
— Op. 58. Manfred. Partitur M. 30.—. Stimmen M. 54.—.
— Op. 61. Mozartiano. Suite. Partitur M. 6.—. Stimmen

M. 15.—.
— Op. 64. Fünfte Symphonie« Partitur M. 24.—. Stimmen

M. 51.-.
— Op. 67. Hamlet. Ouvertüre. Partitur M. 12.—. Stimmen

M. 24.—.
— Marche solennelle. Partitur M. 6.—. Stimmen M. 12.—.
— Valse de l'op. Onegnine. (Ohne Chor, Concert-Aüsgabe).

Partitur M. 10.—. Stimmen M. 12.—.
— Danse eocoque „Hopak". Partitur M. G.— . Stimmen M.12-—

.

— Moskwa. Cantate für Chor und Orchestre. Partitur und
Stimmen nach Uebereinkunft.

Ii
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Verlag von GEBRÜDER REINECKE in Leipzig, Querstrasse 31.

§-?-§

Wir empfehlen den geehrten Vereinen, Pensionaten, Klöstern, Seminaren, Lyceen, höheren Töchter-
schulen etc., welche die älteren Märchencompositionen Eeinecke's aufgeführt haben, die nachbenannte
neueste, von allen Seiten überaus günstig recensirte und warm empfohlene Märchendichtung

Schneeweisschen und Rosenroth
für drei Solostimmen (2 Soprane, 1 Alt), dreistimmig, weibl. Chor, Pianoforte und Declamation.

Märchendichtung von Heinrich Carsten. Französische Uebersetzung von L. de Casembroot.

Musik von

CARL REINECKE.
Op. so®.

Vollständiger Ciavierauszug mit Test M. 7.—. Die Solonummern 2, 3, 4, 7, 9 M. 4.50.

Die drei Chorstimmen (ä M. 1.20) M. 3.60. Verbindender Text und Text der Gesänge n. M. 1.—.
Text der Gesänge allein n. M. —.10.

Stimmen der Presse über dieses Werk:
Deutseher Reichsanzeiger und Kgl.

Preus». Staatsauzelgcr: .... Diese höchst
interessante Composition, welche Ihrer Maj. der
Kaiserin Auguste Victoria gewidmet ist, lässt von
Neuem die kunstgeübte Hand und Originalität
des Autors erkennen. Zugleich empfiehlt sich
das Werk durch die Vermeidung besonderer
Schwierigkeiten .... und der Schlusschor stei-
gern noch den Eindruck dieser höchst poetischen

und anziehenden Composition, in der zugleich
die Dichtung in mannigfache musikalische Form
gekleidet erscheint.
Seblesische Zeitung:: .... Pensionate,

höhere Töchterschulen etc. werden ihm besonders
dankbar sein für die neue liebenswürdige, sinnige
und minnige Gabe .... Das Ganze erscheint
uns in wesentlichen Zügen etwas kräftiger und
gewählter als so manche frühere Composition

Der Ciavierauszug ist durch jede gute Buch- und Musikalienhandlung, nötigenfalls direct durch uns zur Ansicht zu beziehen,

Die Verleger.

1
1
1
1
5

Heinecke's im ähnlichen Genre. Dankbar ist es
wie alle.

Leipziger Tageblatt : Herr Professor Dr.
Carl Beinecke, der hochverdiente Gapellmeister
der Gewandhausconcerte, hat eis Werk heraus-
gegeben, welches wir unter den erschienenen
durchcomponirten Märchendichtungen als das
Yollendeteste bezeichnen mochten. . . .

IllfMjMJaffiliSI; EimfHfHlaL»JE|raETJEIMEfE!0
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Carl Hönisch

BBJSBB 1.

Hoflieferant

S. Majestät des Königs von Sachsen

S. Majestät des Königs von Schweden und Norwegen

BERLIN S.W.
19 Mohrenstrasse.

Fabrik gegründet 1845.

LONDON W.
40/43 Gt. Marlborough Str.

ITlfbrel ii
Coneert-Piano in reicher Ausstattung.

3»i 'Süli m

in vorzüglichster Qualität, in allen Welttlieilen wegen ihrer Dauerhaftigkeit bekannt.

Eingeführt an vielen Conservatorien Europas.
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A. Gnichen
Hoflieferant

III 9 Lulstr.

Hof - Piano forte - Fabrik.

(irotrian, Helfferieh, Schulz,

TH. STEINWEG NAGHF.

Gegründet 1.S5» von I Aelteste u. einzige Fabrik in Europa,

t.?":™™:J welche den Namen STEINWEG führt.

Hoflieferanten Sr. Majestät des Königs von Bayern,

Sr. Kgl. Hoheit des Grossh. von Baden, Sr. König/. Hoheit des Grossh. von Mecklenburg-Schwerin

und Sr. Hoheit des Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha.

Braunschweiger Steinweg-Pianos
erfreuen sich seit drei Jahrzehnten ehrenvollster Anerkennung aller Autoritäten, sind in diesem
Zeitraum von sämmtlichen pianistisehen Koryphäen in Coneerten gespielt, auf allen beschickten
Ausstellungen mit ersten Preisen ausgezeichnet, und eingeführt, beliebt und bevorzugt in den

besten musikalischen Kreisen.
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Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

A. W. Ambros'

Geschichte der Musik.
Mit zahlreichen Notenbeispielen und Musikbeilagen.

Fünf starke Bände. Geheftet.

Band I bis IV ä M. 12.— netto.

BandV enth. Notenbeilagen herausg. von Otto Kade.
M. 15.— netto.

Hieran reiht sich:

Wilh. Langhans' Geschichte der Musik
des 17., 18. und 19. Jahrhunderts.

Vollständig in zwei starken Bänden geheftet ä M. 10.—
netto. Gebunden ä M. 12.— netto.

Hennig, C. E.,
Beethoven'« neunte

_ . , lonie. Eine Ana-
lyse. Mit dem Porträt Beethovens. Gr. 8. Ge-
heftet M. 1.50 netto.

aus-
ausJädäSSOllIl, S., gev^lte™I^en

Joh. Sebastian Bach's wohltemperirtem
Ciavier. Supplemente zu des Verfassers Lehr-
buch des Canons und der Fuge. Gr. 8. M. 1.20 netto.

Kothe,B.,u.Forchhammer,Th.,
Führer durch die Orgel-Litteratur. 8. Ge-

bunden M. 1.80 netto.

Lussv. Mathis. k™*""ww
Jr 5 kaiischen Vortrags.

Anleitung zur ausdrucksvollen Betonung und Tempo-
führung in der Vocal- und Instrumentalmusik.
Nach der fünften französischen und ersten eng-
lischen Ausgabe von Lussy's „Traite de FExpression
musicale" mit Automation des Verfassers übersetzt

und bearbeitet von Dr. Felix Vogt, Ein starker
Octavband. Geh. M. 4.— netto. In Leinwandband
M. 5.— netto.

1W1«SJBIW**J .opin

als Mensch und als Musiker

Friedrich Hiscks.
Vom Verfasser vermehrt u. aus dem Englischen übertragen

von Dr. Wilh. Langhans.
Zwei starke Bände gr. 8°. Mit mehreren Portraits u. facsimilirten

Autographen.

Geheftet M. 15. netto. Gebunden M. 18. netto.

Mlit
*>:

:Ü iL

t"- >

MAINZ-Rheinallee

Concert-Sängerin

(Schülerin von Professor StocMiausem

empfiehlt sich für die

Alt-Soli
in

Missa solemnis, Matthäus-Passion,

Weihnachts - Oratorium
, Hjmoll - Messe,

Messias, Judas Macabäus,

Israel in Aegypten, Herakles, Samson,
Josua, Elias, Orpheus, Paradies u. die Peri,

Achilleus, Odysseus, Requiem u. A.

Grosses Lieder-Repertoir. —
Concert-Vertretung :

Gnevkow & Sternberg, Berlin,

Für Bayreuth-Besucher, hoste Yorbereitg. z. Yollgemiss!

Wagnerianer-Spieqel
i-iw v ^ ! -o i',r -, V lehrende Lektüre für alle

gebildeten Kunstfreunde. Brosen. M. l.oO, geb. M 2

Richard Waguer's Lebensbericht (Autobiographie, herausgaben
von Haus von Wolzogen. Brosch. M. 2. 50, ff. gebunden II. 3~50°

Wag-neriana. Gesammelte Aufsätze über Richard Wagner'. Werke vom
„King 1

' bis zum „Gral- 1 von H. v. Wolzogen. Broschiert M $ —
Tristan und Parsifal. Eiu ¥ühm- durch Musik „,,a Dicht.«,« von

H. V. "Wolzogen. Preis brosch. 31. —.75. geh. ü. l._ .

"

Einführung' in die Dichtungen Wolfram von Eschenbach's und Wagner'*
nebst Erläuterungen der musikalischen Motive zum Parsifal-Drima von
O. Eiehberg. Brosch. M. 1.J0. geb. M. 2.--.

Bayreuther «riefe. Augenblicksbibler aus den Patronatsaufführmn-en
des ..Parsifal". Preis M. 1.— .

•

Tristan IllUl ISOide. Einführung in Kichard Wagner's Text- und Ton-
dichtung von Oskar Mokrauer-Maine. Mit Xotenbeilage der musikal.
Motive in „Tristan u. Isolde'', Preis M. — .50.

RiCh. Waglier'S bestgelungencs Portrait. Visitformat, a M. - .40 (Jabinet

_
ä M. —.75.

Rieh. Wagner'S Geburts-, Wohn-, Festspiel- und Sterbehaus. Künstlerisch
ausgeführtes Gedenkblatt an das Leben und Wirken des grossen Meisters.
Gross Quartformat. Photographie M. 2.—

.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

* -3?

Bantl(

anersenn.

giunii.ajodifuti., CltMil.

^vof. Srftarrtifitkn.'^t'rUn.

C.Grüningers Verlag, Stuttgart. Wik. 4.50.

Hermann Brune.
Schüler von Prof. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).
Ooncert-Vortretung : Gnevkow & Sternberg* Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

d*
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Hcinr, Hofmann
Lieder für eine Singstimme

mit Clavierfoegleitung.

Eintelausgäbe

:

Aus Op. 68. Sinnen und Minnen:
Nr. 3. „Ich will die Fluren meiden" .... — .75

Nr. 4. „Man sagt, dass er schön sei" .... — .50

Nr. 5. „Zwitschert nicht vor meinem Fenster" . — .50

Aus Op. 84. Lenz und Liebe:
Nr. K „Die blauen Blumen sind getränkt" . . — .50

Nr. 6. „Ein süsser Schlaf deckt rings das All" . — .75

Nr. 7. „Sag' mir, du grüner Haselstrauch" . . 1.

—

Nr. 8. „Die Rose treibt ein rothes Blatt" . . . —.75

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

In unserem Verlage erschien in 11. Auflage

J. Schuberth,

Musik. Conversat.-Lexicon
herausgegeben von

Professor Emil Breslaus
Preis für das gebundene Exemplar M. 6.—.

Das Werk zeichnet sich durch Klarheit, Kürze,

Gedrängtheit, Unpartheilichkeit aus und ist bis auf

die allerneueste Zeit ergänzt. Dasselbe dürfte in seiner

jetzigen Gestalt als musikalisches Nachschlagebuch

den ersten Bang
einnehmen.

Das Lexicon ist durch Johannes Brahms, Professor

H. Ehrlich, Domcapellmeister Stehle, Professor G. Engel,

0. Eichberg, Professor E. E. Taubert und eine Reihe

anderer Kapazitäten äusserst günstig beurtheilt.

Leipzig. J. Schuberth & Cie.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erschien:

Jenny Lind.
Ihre Laufbalm als Künstlerin. 18*20 bis 1851.

Nach Briefen, Tagebüchern und andern von Otto Gold-
schmidt gesammelten Schriftstücken.

Von &. 8. Mtimtt und 30. S. äor&sfco.

Autorisirte deutsche Uebersetzung von Hedwig J. Schoell.

Mit 6 Heliogravüren, 8 Abbildungen und Musikbeilagen.

Zwei Bände. 8. Geh. 18 M. Geb. 20 M.

Eine treffliehe Biographie Jenny Lind's, der als „schwedische

Nachtigall" hochgefeierten Sängerin: allen, welche sie selbst

noch gehört, gewiss besonders willkommen, aber von hervor-

ragendem Interesse auch für jeden Freund der Musik und des

Theaters.

Neuer Verlag von WILHELM MM, Leipzig.

für Ciavier und grosses Orchester

von

Christian Sinding.

Partitur M. 15.—.
Stimmen M. 15.— . Principalstimme mit Begleitung

eines zweiten Claviers M. 10.—

.

Von denselben Componisten

:

Quintett für Piano, 2 Violinen, Bratsche und

Violoncell. (2. Auflage.) M. 12.—.

Variationen für 2 Pianoforte zu vier Händen.

M. 9.-.

Suite für Piano. M. 1.50.

Xeue Musih'Xeitunff
illustriertes Familienblatt (^Jährlich 6 Nrn. M. 1.—), bietet Novellen, Humoresken, musik.-litterar.-pädagog.

jähr-/ kritische Aufsätze, Biographien mit Porträts, Heiteres, Berichte über Concert- u. Opern-Neuheiten Besprechunge
'on Musikalien, im Briefkasten: Rath u. Bei- tl :i. r»_:i (Vßfäll „--•"--'--' ™ • ••• - • *

(gefäll, mittelschw. Ciavierstücke u. Lieder
Hch./von Musikalien, im Briefkasten: Rath u. Bei- MliciU Roilorton (S"stand in allen musikalischen Drangsalen; ferner ITIU5IK"DCllcllj6n Extra -Beilage : Dr. Svoboda's Illustr

Musikgeschichte. Probenummern gratis und franko durch jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie vom
Verleger: Carl Grrüninger in Stuttgart.
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Verlag von Durand & Schoenewerk, Paris.

Alleinvertretung für Deutschland u. Oesterreich-Ungarn:

E. Hatzfeld, Leipzig.

der hervorragendsten französischen Componisten.

Georges Bizet.
Petite Suite. Trompette et Tambour, Marche. La Poupee,

Berceuse. La Toupie, Impromptu. Petit Mari, Petite
Femme, Duo. Le Bai, Galop.

Partitur M. 6.50 netto
Stimmen „ 12.— „

J. Massenet
Op. 13. 1'« Suite d'orchestre. Pastorale et Pugue, Varia-

tions, Nocturne, Marche et Strette:
Partitur M. 12.— netto
Stimmen 20.

—

C. Saint-Saens.
Op. 2. Ire Symphonie en mi bemol (Esdur):

Partitur M. 12.— netto
Stimmen 20.— „

Op. 31. Le Rouet d'Omphale, poeme symphonique:
Partitur M. 5.50 netto
Stimmen 12.—

,

Op. 34. Marche höro'fque:
Partitur M. 4.— netto
Stimmen v 8.— „

Op. 39. Phaeton, poeme symphonique:
Partitur M. 6.50 netto < Entfacte du 2e acte

Partitur m. 16.— netto
Stimmen 20.

Op. 63. Une Nuit ä Lisboniie, barcarolle:
Partitur

. . M. 2.50 netto
Stimmen 4

Op. 64. La Jota aragonest :

"

Partitur M. 5.— netto
Stimmen 10.

Op. 69. Hymne ä Victor Hugo:
"

Partitur M. 8.— netto
Stimmen 10.

Op. 78. 3e Symphonie en ut mineur (Cmoll)

:

Partitur M, 24.— netto
Stimmen 30.

Ascanio, Airs de ballet complets:
Partitur M. 20.— netto
Stimmen 24.

Samson et Dalila, Danse des Prctresses de Dagon

:

Partitur M. :!. netto
Stimmen 3.

Bacchanale

:

Partitur M. 12.— netto
Stimmen 20.

Henry VIII, Airs de ballet complets:
Partitur M. 16.— netto
Stimmen 20.

Marche du Synode

:

Partitur M. 3.— netto
Stimmen

, 5.—

Stimmen 16.

—

Op. 40. Danse Macabre, poeme svinphonique

:

Partitur M. 6.50 netto
Stimmen „ 16.— „

Op. 45. Prelude du Deluge, pour Yiolon principal et quatuor
k cordes:

Partitur M. 2.50 netto
Stimmen 2.50 „

Op. 49. Suite ponr orchestre. Prc'lude, Sarabande, Gavotte,
Komanee et Pinale

:

Partitur M. 6.50 netto
Stimmen „ 12.— „

Op. 50. La Jeunesse d'Hercule, poeme symphonique:
Partitur M. 8.— netto
Stimmen 16.— „

Op. 55. 2e Symphonie en la mineur Amoll):
Partitur . . M. 10.— netto
Stimmen „ 20.— „

Op. 60. Suite Alg-erienne. Prelude, lihapsodie mauresque,
Reverie du soir, Marche milit. francaise

:

Partitur M. 2.50 netto
Stimmen

|;
2.50 „

Menuet de la Reine Anne

:

Piano M. 1.80
Stimmen

v 2.50 netto
Etienne Marcel, Airs de ballet complets:

Partitur M. 16.-- netto
Stimmen

, 20.
Valse :

Partitur M. 6.50 netto
Stimmen 10.— „

Pavane

:

Partitur M. 1.50 netto
Stimmen 2.50 „

La Princesse Jaune, Ouvertüre:
Partitur M. 4.— netto
Stimmen

,, 6.50 „
Proserpine, Pavane

:

Partitur M. —.80 netto

Stimmen ,, 1.50

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung.

Verlag von Durand & Schoenewerk, Paris.

Alleinvertretung für Deutschland u. Oesterreich-Ungarn:

E. Hatzfeld, Leipzig.
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Empfehlenswerthe Compositionen
aus dem Yerlag von Ries & Erler in Berlin.

Reinhold Becker, Op. 61. Sechs Lieder für eine
|

Singstimme mit Ciavier. Heft 1 (Traum und Er-
füllung. Höchstes Glück. Liebesgruss). Heft II

(Erwartung. Ganz leise. Treue Liebe), ä Heft M. 2.40.
—

- Op. 62. Waldvöglein. Lied für eine Singstimme
M. 1.-.

Wilhelm Berger, Op. 37. Acht Lieder für eine
Singstimme ä M. 1.— bis M. 1.20.

— Op. 40. Sechs Ciavierstücke. 2 Hefte ä M. 1.80.

Max Bruch, Op. 30. Die Priesterin der Isis in

Rom. Für Alt und Orchester. Partitur M. 4.—

.

Stimmen M. 6.— . Ciavierauszug M. 2.50.

Friedr. Gernsheim, Op. 56. Hans. Für ge-
mischten Chor, Soli und Ciavier. Partitur M. 6.— n.

Chorstimmen M. 6.—

.

Ernst Heuser, Op. 10. Liebesglück. Ein Cyclus

von gemischten Chören, ein- und mehrstimmigen
Gesängen mit Orchesterbegleitung. Part. M. 7.50 n. i

Orchesterstimmen M. 7.50 n. Ciavierauszug M. 2.50.

Chorstimmen M. 2.—

.

Engelbert Humperdink. Das Glück von Eden-
hall. Für gemischten Chor mit Orchester. Partitur

M. 9.— n. Orchesterstimmen M. 12.50. Ciavier-

auszug M. 5.— n. Chorstimmen M. 3.20.

Wilhelm Kienzl, Op. 20. Urvasi. Oper. Ciavier-

auszug M. 15.— n. Demnächst erscheint: Heilmar
der Narr. Oper.

Wilhelm Langhans, Op. 11. Sonate für Violine
mit Ciavier M. 4.—

.

Eduard Lassen, Op. 49. 5 biblische Bilder. Nr. 1.

Die heilige Nacht für Frauenstimmen. Ciavier-

partitur M. 2.50. Singstimmen M. —.90. Nr. 2.

Ich sende Euch für Bariton mit Ciavier M. 3.—

.

Nr. 3. Bethania. Quintett für gem. Chor. Ciavier-

partitur 2.50. Singstimmen M. 1.50. Nr. 4. Der
Berg de* Gebets. Für Mezzosopran mit Ciavier

M. 1.50. Nr. 5. Josephs Garten. Terzett. Ciavier-

partitur M. 3.80. Stimmen M. —.90
A. Naubert, Op. 32. (soeben erschienen) Drei Lieder:

Haidelied. Was singt in dem Rosenbusch. Gute
Nacht, geliebtes Leben, ä M. 1.—

.

Carl Riedel, Drei bergische Weihnachtslegenden
für gemischten Chor. Nr. 1. Maria. Partitur

und Stimmen M. 1 .20. Nr. 2. Weilmachtswunder.
Partitur und Stimmen M. 2.10. Nr. 3. Christkind-

lein's Bergfahrt. Partitur und Stimmen M. 2.

—

Alex. Ritter, Op. 5. Sechs Gesänge für eine
Singstimme mit Ciavier. M. 3.50.

Bernhard Stavenhagen, Op. 1. Sechs Lieder
für eine Singstimme. M. 3.60.

— Op. 2. Drei Ciavierstücke. M. 2.50.

Felix Weingartner, Malawika. Eine Komödie.
Ciavierauszug M. 15.— n.

— Sakuntala. EinBühnenspiel. Ciavierauszug M. 15.— 11

.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neue billige Ausgabe

ftmmtlioher Lielei
von

FRANZ LISZT.
Preis brochirt nur n. 12 M., in Prachteinband n. 14 M.

So viel auch bei Lebzeiten Meister Liszt's über seine Bedeutung als Componist gestritten worden ist und
so oft auch böser Wille und Unfähigkeit beim Urtheilen über des genialen Künstlers compositorische Schaffens-

kraft laut wurden: heute ist doch schon die Mehrzahl der Musiker und Musikfreunde darüber einig, dass Liszt

als Tondichter zu den hervorragendsten Erscheinungen der gegenwärtigen Epoche unserer musikalischen Kunst
gehört. Gegen 400 bisher im Druck erschienene Originalwerke (denen über 700 Transcriptionen eigener und
fremder Werke zur Seite stehen) zeugen von seiner grossartigen schöpferischen Kraft. Unter diesen Original-
werken Liszt's prangen in erster Reihe seine köstlichen Lieder. Eine stattliche Zahl derselben hat bereits

weiteste Verbreitung gefunden ; viele indessen sind noch weniger bekannt, obwohl auch ihnen im vollsten Maasse
iener berückenden Zauber eigen ist, mit welchem Liszt z. B. die Lieder: „Es muss ein Wunderbares sein", „Di«'

Loreley", „Die drei Zigeuner", „Die Vätergruft", „Freudvoll und leidvoll a
,
„Der Fischerknabe", „Wieder möcht'

ich Dir begegnen" etc. etc. so reich ausgestattet hat.

Um nun der Sängerwelt, wie überhaupt allen Musikfreunden, die Bekanntschaft aller Lieder Liszt's so

viel wie irgend möglich zu erleichtern, hat die Verlagshandlung eine neue, äusserst billige Ausgabe der sämmtlichen
Lieder des Meisters veranstaltet. Die sämmtlichen Lieder Liszt's kosten in dieser Ausgabebrochirt nur 11. 12 Mark,
in Prachteinband n. 14 Mark.



— 268 —

BERLIN W.,

Am Karlsbad 19 I.

Telegramm-Adresse

:

Musikwolff, Berlin

Ciavier

:

Fräulein Ilona Eibenschiitz.

„ Helene Geisler.

„ AugusteGötz-Lehmann
„ Gisella Gulyäs.

,, Anna Haasters.

,, Clotilde Kleeberg.

., Emma Koch.
„ Clara Krause.

,, C. Reifferscheid.

,, Emma Rosenstock.

,, Elisabeth Rouge.
Frau Teresa Carreno.

„ Margarethe Stern.

Herr Eugen d'Albert.

„ Fritz von Böse.

„ Prof. Heinrich Barth.

„ Louis Breitner.

„ Dr. Hans von Biilow.

„ F. B. Busoni.

„ Felix Dreyschock.

„ Albert Eibenschutz.

,, Robert Freund.

,, Prof. Jos. Giehrl.

,, Otto Hegner (14 jähr.)

„ Dr. Ernst Jedliczka.
1

„ Frederic Lamond.
j

„ Gustav Lazarus.

,, Prof. Franz Mannstädt.

„ Jose Vianna da Motta.

„ Wladimir von Pachmann.
,, J. J. Paderewsky.

„ Max Pauer.

„ Francis Plante.

„ Willy Rehberg.

„ Anton Rubinstein.

„ Camille Saint-Saens.

., Max van de Sandt.

,, Prof. Xaver Scharwenka.

,, Fritz Schousboe.

„ Percy Sherwood.

„ Max Schwarz.

,, Alfred Sormann.
., Bernhard Stavenhagen.

,, Stefan Thomän.
,, Josef Weiss.

,, Joseph Wieniawski.

Violine

:

Fräulein Irene von Brennerberg
Fräulein Geraldine Morgan.
Frau Wilma Norman-Neruda.
Fräulein Annette Rombro.
Frau Marie Soldat-Roeger.
Fräulein Rosa Schindler.

„ Frida Scotta.

., Gabriele Wietrowetz.

Hermann Wölfl
Concert-Direction.

"Vertreter für :

Herr Prof. Heinrich de Ahna.

„ Leopold Auer.

„ Stanislaw Barcewicz.

„ Adolf Brodsky.

„ Ludwig Bleuer.

„ Charles Gregorowitsch.

„ Cai-1 Halir.

„ Willy Hess.

„ Jenö HuUay.
„ Prof. Joseph Joachim.

„ Alfred Krasselt.

„ Johann Kruse.

„ M. Marsick.
1 „ Henri Marteau.

„ Felix Meyer, Kammer-
!

virtuose.

„ Waldemar Meyer.

„ Emile de Mlynarski.

,, Tivadar Nachez.

„ Franz Ondricek.

„ Carl Prill.

„ Hermann von Roner.

„ Rieh. Sahla,Hofcapellmstr.

„ Emile Sauret.

„ Cesar Thomson.
„ Florian Zajic, Kammer-

virtuose.

Herr Pablo deSarasate(Leiter der

Tournees:HerrOttoGoldschmidt).

Violoncello:
Herr Hugo Becker, Kammer-

virtuose.

„ Heinrich Grünfeld, Hof-
Cellist.

„ Friedrich Grützmacher.

,, Prof. Robert Hausmann.
,, Julius Klengel.

„ Alwin Schröder.

,, Johannes Smith.

„ Prof. Hans Wihan.
Fräulein Lucy Campbell.

„ Adeline Hanf-Metzdorff.

Harfe

:

Herr Ferdinand Hummel.
„ Wilhelm Posse, Kammer-

virtuose.

„ Hugo Posse.

Fräulein Esmeralda Cervantes.

„ Felicia Junge.

Flöte:
Herr Joachim Andersen.

Cornet ä Piston:
\

Herr Hugo Türpe.

Sopran

:

Fräulein Josefine von Artner.

„ Ad. Asmus (Mezzosopr.)

Frau Emma Baumann
Fräul. Lola Beeth, Hofoperns.

„ Marie Berg.

„ Marie Busjaeger.

„ Marie Deppe.
Frau Ernestine Epstein

„ Elisabeth Feininger.

Fräulein Aline Friede.

Frau Therese Halir.

„ Sophie Haase-ßosse.

„ Lillian Henschel.

,, Emilie Herzog, Hofoperns.

„ Frieda Hoeck-Lechner.
Fräulein Olga Islar.

Frau Emilie Klein-Achermann.

„ Koch-Bossenberger, Kam-
|

mersängerin.
! „ Minna Koch-Heuser.
Fräul. Tia Kretma.

„ Katharina Lange.

„ Elisabeth Leisinger, ' Hof-
opernsängerin.

Frau Corinne Moore-Lawson.
Fräulein Lydia Müller.

„ Mimi Naber.

„ Helene Oberbeck.

„ Frida Schletterer.

„ Clara Schmidt
Frau Marie Schmidt-Köhne.

„ Marie Schmitt-Czany.

„ Anna Schultzen von Asten.

Fräulein Hedwig Sicca.

„ Pia von Sicherer.

Frau Julia Uzielli.

„ Maria Wilhelmj.
Fräulein Anna Wüllner.

„ Stephanie Zeiz.

Alt:
Frau Julie Bächi-Fährmann.
Fräulein Herta Brämer.
Frau Elisabeth Exter.

Fräul. Jettka Finkenstein, Kam-
mersängerin.

Frau Marie Fleisch-Prell.

Fräulein Manja Freytag.

Frau Marie Grahl.

Fräulein Adelina Herms.

„ Johanna Höfken.

„ Auguste Hohenschild.

,, Charlotte Huhn.
Frau Amalie Joachim.

„ Gertrud Krüger.

Die Kammersängerinnen Frl. Alice Barbi, Frau Lilli Lehmann, Frau Fanny Moran-Olden

,

BERLIN W.,

Am Karlsbad 19 I.

Telegramm-Adresse

:

Musikwolff, Berlin.

Fräulein Luise Leimer.
Frau Pauline Metzler, Kammers,
Fräulein M. Minor, Hofoperns.

„ Clara Nittschalk.

„ Rosa Olitzki.

„ Clara Schulte.

„ Anna Stephan.
Frau Emilie Wirth.
Fräulein Agnes Witting.
Frau Rosalie Zerlett-Olfenius.

Tenor:
Herr MaxAlvary, Kammersänger.

„ Georg Anthes.

„ Carl Diezel.

,,
CarlDierichjKammersänger.

„ Nicola Doerter.

„ Heinrich Grahl.

„ Max Grüning, Hofoperns.

,, H. Gudehus, Kammersänger.
„ Dr. G. Gunz, Kammersänger.
„ Otto Hintzelmann.

„ Paul Kaiisch.

„ Robert Kaufmann.
„ Franz Litzinger.

„ Eduard Mann.

„ MaxPichler, Kammersänger.
„ Alfred Rittershaus.

„ Albert Stritt, Hofoperns.

„ Gustav Wulff.

„ Julius Zarneckow.

„ Raimund von Zur-Mühlen.

Bariton und Bass:
Herr Francesco d'Andrade.

„ Max Büttner, Kammers.
,, Leopold Demuth.
,, Ed. Fessler, Kammersänger.

,, Max Friedländer.

,, Carl Gillmeister, Hofoperns.

,, Edm. Glömme, Kammers.
„ B. Günzburger, Kammers.

„ EugenGura,Kammersänger.
,, Paul Haase.

„ Georg Henschel.

,, Emst Hungar.

„ PaulJensen, Hofopernsänger.

„ Georg Keller.

„ Fritz Lissmann.

„ R.v.Milde,Grossh.Hofoperns.

„ Rud. Schmalfeld.

„ Prof. Felix Schmidt.

„ EduardSchüegraf.Kammers.

„ Adolf Schulze.

„ Franz Schwarz, Hofoperns

„ Rob. Settekorn, Hofoperns.

„ Josef Staudigl, Kammers.

ferner Frau Lillian Sandersoii,Frau Marcella Sembrich
,

die Kais. Russ. Hofopernsängerin Frau Eugenie Mrawina, Mmo. Ferni-Gerniano vom Scala-Theater in Mailand; die Herren Erneut Tan Dyck, K. u. K. Hof-

opernsänger, Emil Götze, Königl. Pr. Kammersänger und E. Lassalle von der grossen Oper in Paris
;
den Stern'schen Gesangverein (Dir. : Prof. F. Gernsheim),

den Philharmonischen Chor (Dir.: Siegfried Ochs), den Nicolai-Kirchenchor (Dir.: Mnsikdirektor Th. Krause); das Streichquartett der Herren Prof. Joachim,

de Ahna, Wirth, Bansmann; das Streichquartett der Herren Kruse, Markees, Müller, Dechert, das Kolner Konservatoriums-Streichquartett der Herren

Hollaender, Schwartz, Körner und Hegyesi; das Trio der Herren Prof. Barth, de Ahna, Hausmann; la Societe de Musique de Chambre pour Instruments

ä vent: M. M. Taffanel. Gillet. Turban, Paradis, Garigue, Bremond, Espaignet, Bourdeau (Professoren am Pariser Konservatorium), das Berliner Philharmonische
Orchester; die Kapelle des K. K. Hofballmusikdirektors Herrn Eduard Strauss.

Auswärtige Vertreter. Amerika: Abbey Schoeffel & Grau, New York. England: D. Mayer, London. Skandinavien: H. Hennings, Kopenhagen.

Vertretung für:
Philharmonische (,'oncerte in Berlin Dir.: Dr. H. v. Bülow. Neue Abnnnements-Concerte in Hamburg Dir: Dr. H. v. Biilow. Symphony-Orchestra unter

Leitung von Arthur Nikisch in Boston. Philharmonische C'oncerto u. Leit. v. Joh. Svendsen, Kopenhagen. Symphonie-Coneerte unter Leitung von Georg

Henschel in London. Symphony Orchestra unter Leitung von Walter Damrosch in Nen-York. (Joncerte der Kaiserl. Kuss. Musikgcsellschaft in Moskau.
Chatelet-Ooncerte unter Leitung von Ed. Colonne in Paris.

Engagements-Anträge und geschäftliche Mittheilungen für Obengenannte bitte freundlichst direkt an mich gelangen zu lassen, da genannte Künstler, um der

berufstörenden Correspondenz enthoben zu sein, mir die Besorgung derselben übergeben haben.

Die Ooncertdirection Hermann Wolff besorgt: Engagements bei allen Concert- und Privat -Gesellschaften des In- und Auslandes; Complette Oratorien-

besetzungen : Arrangements von Concert-Tournees in allen Ländern, Arrangements von (Joncerten in Herlin etc. etc. und ertheilt unentgeltlich Auskunft über

alle Uoncert-Angelegenheiten.
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38. gJeflW & §o. in ©t. Petersburg.
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Sie 28. 2onfünftIer>S3erfammIung in Seriin: „£annf)au(er" im Dpernfjauä. SSon SB. Song6,an§. — Sur SBürbigung ber erften
Pioniere in ber Säagnerbemegung. 58on §. Sattler, (gortfefcung.) — (Sinftimmige (Sefänge mit «Pianofortebegleitung: Bon
Sofj, günf ©efänge aus ,,Äönig (Sif'§ Sieber". Nicolai D. 23i(m, Dp. 91. SBefprodjen oon SBernfjarb Sögel. — Eoncert»
unb Dpernaupbjungen in Seipjtg. — Sorrefponbenjen: §annooer (Scßjufj). — geuilleton: perfonainadjricfiten, Dieue
unb neueinftubirte Opern, SBermtfdjteS, eoncertauffütjrungcn. — Steigen.

Die 28. timktin|ller-i)er|'omtnlung in Berlin.

„SannMufct" im DpernljauS.

©o baben alfo bod; bie ©feptiler Unrecbt gehabt, bie

ba behaupteten, eine £onfunftfer=$erfammlung beS tilg.

beutfd;en äftufifoereinS in Berlin fei ein Itnbing. 3m
pinjip motten fie ja 9iea)t baben, benn bei ber ©röfje
ber ©tabt, bei ber Spenge ber 3Infprüd;e, bie fie an jebem
^injelnen ibrer 93efud;er maebt, fc^eint bie 9Jcögtid)Eeit jener

concentrirten
, gesammelten 6timmung, jenes smanglofen

3neinanbergreifen§ aller gactoren, toeld;e ben Erfolg eine«

3Jluftf"fefteS bebingen, fo gut toie auSgefd;loffen. ©letcbtDobt
bat baS Socalcomite ben Äampf gegen alle ^inberniffe
mutbig aufgenommen; bie TOtglieber finb feinem «ftufe

gefolgt, unb beginnen baS geft unter befonberS günftigen
Slufptcien, inbem aua) ber ©eneralintenbant ber fgl. ©a)au=
fpiele, §err @raf »on £ocbberg, es fid; nid;t bat
nehmen laffen, p ibrer SBeroilitommnung bie §anb ju bieten.

3n banfbarer Stnerfennung ber bem 2lllg. beutfd;en

äftuftfoerein ©eitenS beS Dpernl;aufeS erroiefenen ©aftfreunb=
fd;aft öersid^ten inir felbftoerftänblid) barauf, bie Sffiabl bes
un§ ©ebotenen ju fritifiren. 3Ber Jönnte e3 überl;aupt
unter folgen Emftänben Stßen redjt machen V Sie @ro|=
ftäbter unter ben «erein^mitgliebern Ratten mobl, anftatt
beö aud; in ber ^arifer Bearbeitung i^nen längft befannt
getoorbenen „2annb.äufer", lieber eines ber bilber nur auf
fleineren Sübnen aufgetauebten ffierfe oon SSereinSgenoffen

gefeben, etma oon Kornelius ober 3llejanber Sitter —
fd;lief3licb aber mufjten aud; fie ber 2öar)l ibren Seifatt
Sollen, ba ber „gSarifer" Sannbaufer oorjuggtoeife geeignet

ift, ben gldnsenben Mitteln unferer §ofbübne ibre ootte

Entfaltung ju geftatten. 3JJan fann es ber Sfieitytyaüpt--

ftabt nid;t berübeln, menn fie baS Verlangen batte, bei

biefer SBeranlaffung ibren ©äften ein toenig ju „imponiren",

unb biefer 3med mürbe aud) nid}t toerfeblt, ba bie bel;aglicbe

^raebt beS bis auf ben legten Pafe gefüllten ^aufeS, ber
©lanj ber ®ecorationen unb Äoftüme roie aud; bie 3abl
unb 31« beS auf ber SBübne mittoirfenben »perfonaleS auf
jeben ber Slnroefenben erbebenb toirfte.

3öa§ nun bie ^unftleiftungen im ©injelnen anlangt,
fo bin id} nid;t fangutnifd) genug, um ju glauben, ba£ fie

unferen ©äften burctjauS imponirt Ratten ; benn erften» ift

eine £ontunfiler = 5Berfammlung fd}on an fieb eine Iritifd}

competente, mitbin niebt leidet ju befriebigenbe Ißrperfdmft

;

äroeitens aber finb mir bod) — ©ottlob! — oon jener
6entralifation noa) ieeit entfernt, roeld;e, mie in granfreid},
bie froüins ptn 3iicbtS berabbrüdt; mir baben ftatt beS
einen „Std}teS" ber §auptftabt, nod} immer eine ganje 3ln=

jabl »on Siebtem, unb roer einmal baS Sbeatermefen in
fleineren ©täbten mie Äarlsrube, äßeimar, ©cbmerin u. a.

fennen gelernt bat, ber toeif3, mie bell aua) biefe iSidjter

ätoeiten 3tangeS leucbten fönnen. @S mar bal;er mit nieten
ju ermarten, ba§ fieb unfere ©äfte mit 3Ittem einoerftanben
erflärt Batten , unb nia)t i;ier unb ba tabelnbe Stimmen
laut gemorben mären

;
einige berfelben mitt id;, ba eS febon

bie <göflicbfeit gebietet, bem ©afte ben SSortritt ju laffen,

bier regiftriren. fyaft einftimmig lobte man bie umfia)tige
unb energifebe Seitung ©ucber'§, ebenfalls einftimmig
aber oermif3te man beim Drcbefter bie SDiScretion in ber
Segleitung beS ©efangeS, überhaupt ein mirflicbeS, flang=
botteS ^tano. Sen (Spören, fanb man, tbuen einige 2tuf=
frifa)ungSproben bringenb nbtbig, unb aud) in ben größeren
(Snfemblefäßen oermifite man ©idjerbeit unb ^räcifion ber

©infäfee. Sie «ßenuS ber grau ©taub ig I mürbe aUfeitig

bemunbert, bie ©lifabetb beS grl. Seif inger ebenfatts, fo

meit cS baS ©efanglicbe ibrer Seiftung betraf, bod; meinte
man, etmaS mebr Temperament fönne man felbft bei einer

(Slifabetb »erlangen. 2ln §errn © t; I » a (Tannbäufer) batte
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matt auSpfetsen, baß feiner Stimme ber rechte £enorftang

fehle, uttb an grl. £>ellmutb 5 Bräne, baß fic ihren

föirtenfnaben burch übermäßigem Sremoltreu entftelle.

So war bettn — trog ber SBortrefflidjfeit ber Herren

SJtöblinger (Sanbgraf) uttb 33ulß (SQSolfratn) — bie

(Stimmung ber ©äftc im aweiten $Wifd;enacte eine ettnaä

flaue, nicht minber aua) bie beS gcmiffenbaftcrt Sertinerg,

ber fid) ungefähr in ber ßage beS „Valentin" befanb:

„Unb fann id) fie aud) jufammcnfcfimciBen,

@o fann id) fie bod) nietjt Siügner ijetBen."

(Srfreulidjerweife aber begeiebnete ber britte Act eine günftige

SBenbung ber ©inge. §err Si;l»a gab mit feiner (Srjählung

ber Pilgerfahrt eine SJleifterleiftung, unb grl. Seiftnger t>er=

förderte bie faft fd;on förperlofe (glifabetb fo oortrefflid;,

bafj bie Sefriebigung bes AubitortumS eine allgemeine War.

3u gehobener Stimmung nerließ man bie prächtigen unb

gaftlid;en Stäume beS DpernhaufeS, burd; ben ireibeoollen

Anfang geftärft für bie folgenben Sage mit ibrert fünf

gewaltigen (Soncerten, üon betten Wir bem Sefer in ber

nächfien Kummer berieten werben. W. Langhaus,

(gortfegung folgt.)

3ur Dürtopng ber erjlen $)imum in Ut

SSon H. Sattler,

(gorti^mig.)

Schumann aber (©. aBebel) eifert fd;on im Sabre 1837

in einem längeren Artifel gegen baS DpernunWefen. So fagt

er in Sir. 48 ber 91. 3. f. 5D».: „3* erwarte üon ber Dper

ein taftwerf, in bem fieb 5Dia)tfunft, ©d;aufpicU
f u n ft unb % 0 n t u n ft fdbtrefterlicb bie £>anb reiben, icb üer -

lange ein S3übnenfpiel, beffen Stollen fiel; pr tomünftlerifd;en

Behanblung eignen. aSolfst^ümlicbc Sagen, bie uns in

eine ferne $eit jurüeffübren, in benett nod) SugenbgtuU) bie

SSölfer belebt, füib bie angemeffenbften ©toffe beS Sing»

fpielS". Sieben anberen Sagen führt Sd;umann £elo © i e g =

f rieb als üorgüglicl;e Sichtung für baSmufitalifd;e$ramaan,

bagegen »ertütrft er alte beltenifd;e gelben, fd)on »eil biefen

ber ©efang in unferem ©iune fremb War. $n Bepg auf

bie tDitiicbe Bearbeitung beS Stoffes tritt Schümann nod)

niebt entfebieben auf, bod; bält er Die italiemfct)e SBeife (mit

Stecitatioen) für einheitlicher, als bie beutfebe »iel beliebte

SBeife mit ©efprächeinfdnebfeln. Heber baS gSubtifum

äußert fid; Schumann: „Skr Italiener geht in'S Sbeater,

nicht um ein Singfpiel p hören, wie Wir SDeutfdbe eS üer=

langen, fonbern um fingen 311 hören"- Heber gorm fagt

Schumann ferner : „S)er taftgeift bilbet fich feine formen,

roie er fie nothwenbig hat, um fich aussprechen ;
.je reiner,

je geläuterter er ift, um fo fa)öner, erhabener werben bie

gormen baftefpen". Sowohl in ben mitgeteilten als nieten

anberen Bemerfungen feiner geitfehrift tritt ©chumann un=

abftchtlicb bahnbrechenb für SBagner auf, boeb Wagt er noch

nicht, nach SBagner's ©runbfäfcen bie Sichtung alä gtotd,

bie ÜRufif als Mittel im muftEaltfchen Srama anperfennett,

bei Schumann bleibt äJlufif immer bie £auptfad;e. ^mmer*

hin aber fann Schümann folnohl als ßritifer tote als (Sern*

ponift ber Dper „©enooeoa" unter bie erften, Wenn auch

nicht abftchttichen Pioniere SBagner» gewählt werben. SBährenb

unter folgen Vorgängen in Seutfchlanb, SBagner in granf*

reich ein unbeachtetes, fümtnerlid;eS Seben triftete, babet

aber fortroährenb öergeblta) bemüht »ar, feine neueren

Schöpfungen, „2)en ftiegenben ^ottänber", „Sfliengi", bie

„gauftouüerture" jur Aufführung ju bringen, üer)trid)en

mehrere ^ahre ;
enblicb, enblich aber leuchtete bem £>arrenben

baS 3)iorgenroth, ber fliegenbe &otIänber mürbe tn »erlin,

Slienji in Bresben angenommen. SIBagner reifte in golge

beffen 1842 nach SDresben, führte im Dctober beffelben

Jahres feinen „SRienji" unter feltenem Beifalle auf unb

fanb balb barauf 3lnfteEung als gofcapellmeifter bafelbft.

3e|t hätte SBagner auf feinen Lorbeeren ruhen löttnen,

aber fein ©a)affenSbrang, fein geniales Streben nach 3leue<

rung ließ ihm um fo teeniger Stube, als bie Dpernt-erhätt;

ntffe 5DreSbenS mand;eS Unangenehme mit fid) führten. So

5. 33. berichtet bie „Steue 3ettfchrift" 1844 aus ©reSben:

„Unfere ßapeHmeifter befinben fta), Wir wiffen bie Urfache

nicht, in einer t-iel ju befd;räntten Stellung, ba fonft 3Jliß=

griffe in Bejug auf 3tepertoir, Sefe^ung ber 3totten,

gagementS nicht fo oft üortommen tonnten". Sei biefer @e=

legenljeit Wirb übrigens baS bemerfenSwerthe UrtbeÜ über

SBagner auSgefprochen: „SBagner, jur Seite Steißiger'S, üer^

ftänbe mit Sorgfalt unb Energie einjuftubiren unb ju leiten,

obgleich ihm aud; hier unb ba bie nötbige Stühe, Klarheit

unb S3efonnenheit ju mangeln fdnenen, obgleich er fich,

anlaßt burch ju günftigen ©efcbicfsmechfel unb burd; £ob=

hubeleien, bisweilen ju Slnmaßlid;feiten unb argen SJtiß*

griffen hinreißen ließe". SlebnUcbe SJerhältniffc mögen

SBagner bis jum SJlaiaufftanbe 1849 in SreSben geleitet

unb ihn pr Xtytilnafymt an bemfelben veranlaßt haben.

SBagner mußte befanntlid; barauf Bresben cerlaffen. ®a
geigte fich i«m erften SJiale gr. SiSjt als Stetter in ber

Stoth, burch ihn gelang eS SBagner, über granfreich nad;

Zürich ju überftebeln unb bafelbft ein 2tft;t ju finben. grei

oon Serufsgefchäften unb läftigen Beauffichtigungen tonnte

nun SBagner ungeftört feine reformatorifchen Sbeen unb

Arbeiten oerfolgen. (SS entftanben junäcbft feine betannten

Sd;riften unb (iompofitionen „5DaS S?unftroer£ ber ^ufunft",

„Cper unb Srama", „üobengrtn ", benen fid; fpäter bie übrigen

SBerfe anfehtoffen. )Dod;, oerbannt aus bem SJatertanbe,

tonnte SBagner persönlich für fid; unb feine Sad)e nichts

Wirten, er mußte fid; beShalb an feine bereits gewonnenen

greunbe Wenben. isiSjt trat Wieber im Siorbergrunb, er hatte

SBagner 'S Beruf tooll unb ganj erfannt unb forgte nun ju=

uäd;ft bafür, baß ber „£ol;engrin" am 28. Stuguft 1850 in

SBeunar jur Aufführung gelangen tonnte. §terburch war

nicht nur bie Aufmerffamfeit auf SBagner auf's Steue ge=

tenft, fonbern eS trat aud; ein Umfd;wung in ben Anflehten

über SBagner's Äunftwerf bei Siielen ein, bie bisher, felbft

nach Äenntnißnahme beS „Sannhäufer" ,
SBagner's Qbeen

unb SBerten feinblid; gegenüber fid; geftellt tyatten. ®ie

SBirfung ber Sohengrin=33orfteltung War eine, man fönnte

fagen überwältigenbe. Um biefe SBirfung unS flar 51t

machen, bebarf eS eines furjen StüdblicfeS auf bie üorher=

gegangenen @rfd;einungen ber treffe.

(SctiiuB folgt)

din|tttttmige (öffatige mit f)ia«ofortebegleitung.

Penning Don Äoß, Dp. 8 unb 9. günf ©efänge aus

„tönig (Slfs lieber", «eip^ig, g. (g. 6. ßeuefart (6on^

ftantin ©anber).

Sen fchönften SSorpg biefer beiben Sieberhefte finben

wir barin, baß fie nirgenbS „angefränfett finb con beS ©e--

banfenS S3läffe" , b. t;. baß fie aüe grübelnbe Steflerion fid;

fern halten. 2)er Somponift fingt, wie es ihm um'S ^erj



— 271 —

ifl, ohne babei in ben feilten ©trafeen* unb ben noch, üiel

unerquidlidjeren füfeelnben ©alonton ju tierfallen; er fucbt

bie eble SSolfSWeife auf unb nähert fich fo jener Natürlich'

feit, bie immer baS ^auptjiel eines wahren StiriferS bleiben

mufe. Sei ihm finbet ber «Sänger im beften ©inne banf=

bare Aufgaben, fchon beShalb, »eil bie Begleitung nirgenbS

fid) in ben Sorbergrunb brängt unb ber ©ingftimme ge»

jährlich Wirb; trojj aHebem wirb fie nirgenbS bürftig, fon»

bern unterftüfct 2llIeS mit einfachen Mitteln jwedentfprecbenb.

SDer Qua, gefunber SebenSfreube, ber in ber äftehrjabl biefcr

Sieber unS begegnet, fcbevnt unS t?or lUem UebenS= unb

beachtenswert!;, ©iebt nur ber <Sd>aH mehr als er bat,

fo ift gerabe bie ßtyrltdbjeit, mit ber ber @omponift tier»

fährt, um feine $been su Rapier 511 bringen, eine nicht

geringe Sugenb an ibm unb gerabe jefet, Wo fo äJiancber

»erlernt hat, iua^r gegen fich felbft unb bie Umgebung ju

fein, wohlthuenb für ben Beobachter.

Sie „StorblanbSfahrt" („3Mn Sieb, nun breite bie

©dringen auS") ift fernig, Doli jünglingshaftem Schwung.

3n bem SJtunbe eines ©ura, bem baS Dp. 8 gewibmet,

muf3 bieg Sieb eine bjnreifeenbe SBirfung erzielen, Äönig

@lf („Sie geuerflammen ftadern unb fliehen") bringt eS

ju einbringlicben Steigerungen bort, too bie greife SJiutter

bation berietet, inxe bem oerführerifchen Socfen Slf'S ber

SSater gefolgt unb oon ber SßinbSbraut tynab in'S 33er*

berben gebogen worben fei. — %n ber Segleitung flingt

einzelnes an ©chubert'S „©reichen am ©pinnrab" an.

2Ml;renb in 3tr. 3 „£arolb unb ©Ha" („Schön ®Ha unb

§arolb fpielen im SSalb") eine tänbelnbe ©rajie ihr

luftiges ©piet treibt
, behält in 3ir. 4 „SMbeSruh" („Sie

äßalbhorntöne tierflingen") eine meid^e @legif bie Ober*

hanb; Sir. 5 _„£>arolb'S SBunfch" („D War' ich ein reicher

fiönigSfobn") ift ein offenes, feuriges SiebeSgeftänbnifj , in

Welchem bie greube an ber £>üperbel über ben fanget an

flingenben Seichthümern ben ertatifd;en ©änger hinweghilft.

Sie fünf Sieber beS Dp. 9, ber Igt. £ofopernfängerin

grl. Slifabeth Seifinger in Berlin gewibmet, fchmiegen fich

ber Qnbioibualität ber gefcr)ä^ten Äünftlerin auf's SSefte an.

Sieblichfte SRaitoetät fpricht aus ben äMobteen ju unS; fie

müffen überall ein holbeS gcbo roecfen, wo man noch nicht

abgeftumpft ift für finnigen SluSbrucf ieibenfchaftSlofer, un=

fdjulbiger ©mpfinbung.

Ser „gute Statt/' („SSöglein im Sßalbe, Wie ftngft bu

fo hett"), baS frifcbe, herzhafte „Sßanberlieb" („"Jiun tommt

ber grühUng wieber her")/ bie friebüoHe „Sommernacht"

(„ßieblich buftct ber Sinbenbaum") , bie ben beften BolfS*

liebern nachgebilbete „(Srwartung" („23ei ben Bienenftöden

im ©arten") unb baS bersgewinnenbe „©chlummerlieb"

(„Still, wie ftia, S'ift SOcitternacht fd)on"), jebeS biefer

Sieber roirb fich $reunbe ju erwerben wiffen; cor 3lHem am
trauten £eerb, im engen ßircel, too man an ber befferen

igauSmufif fid) erquidt, wirb man ihnen bie freunblidjfte

Säufnahme bereiten unb bie tooHfte SÖBürbigung i^nen nicht

norenthalten.

Nicolai toon 2öilnt, Dp. 91. „geige'S Sreue". Sattabe

oon Sftori! ©raf bon @tra<htot|. gür eine mitt=

lere ©ingftimme. Seipäig, @. ®. Seudart. (ßon=

ftantin ©anber.)

®ie im ©runbgebanfen fo erljebenbe, roeil zugleich

echt beutfche, in ber poetifchen auSgeftaltung fo natup

toüchfige unb mufterhafte Mabe üon 3Jc. ©trachioi|:
„§elge'S Sreue" hat fd)on früher bie gomponiften begeiftert

— roir brauchen nur barau ju erinnern, bafj gelir SDräf ef

e

in feinem Dp. 1 biefelbe SaUabe auf's $orn genommen unb

bamit fid) als Sßocalcomponift üieloerfprechenb in bie Deffent»

lichfeit eingeführt — unb es foHte uns tounbern, wenn fie

auch Weiterhin auf bie Sonfünfiler ihre ftarfe 3ugfraft nicht

ausüben würbe : benn gewiffen ^Dichtungen wohnt eine 2lrt

magnetifcher ©ewalt inne, bie immer wieber fid; neu be=

bethätigt, auch wenn fie eine 3eit lang ju ruhen fd)iert.

Nicolai oon SBilm fafet burchauS ernft unb in

innerer ©chobenbeit bie eble Sichtung in'S 3luge. @r be»

ginnt mit einer fernigen, helbenhaften 3JJarfchweife unb
jeichnet beftimmt unb d;aracterüoH bie Weiteren Vorgänge,

©ehr anfchaulich wirb auf bem langen Drgelpunft (im Safe)

bie ©cene gemalt: „@r fa)ritt r)inburchi ohne ©rufe unb
®anf unb fe|te fich auf bie le^te Sanf unb fah fi<h gar

nicht um"; bie auffpringenben gelben, bie 9tut;e ©elge'S,

feine würbige 9tebe unb bie Srflärung: „ben ganjen §immet
möcht* ich nicht für ©igrum'S enge ©ruft", Werben ebenfc

einbrudSooH iHuftrirt Wie geige'S Stitt unb 3taft, Marren
unb hoffen. 3 ro eifel

roS finb eS Söwe'fche Skllaben, bie

ber Gomponift fich pm SDiufter genommen unb man barf

Wohl befennen, bafe ber ©chüler nicht weit hinter bem

SDieifter jurüdgebliebcn. Bernhard Vogel.

€ontert- unb (Dpernattffülirungen in feipjtg.

®ct Üiggtocrein fjat feinen Eoncertcljctug am fpäteftcn ab-

gefcfjloffen. 3m blüt^entcitfien SSonnemonat, am 23. TOat fanb baä

legte (Soncett unter großer Sf)eilnab,me beä ißublttums in ber

Stlbcrt£)a!Ie ftatt. Scr (Srunb biefer SSerfpätung lag root)l barin,

ben aöfeitig begehrten b'ätlbert geminneii, roeldjer in ben SBintcr-

monaten 51t Diel befd)äftigt ift. Sir Ratten alfo ©elegenljeit, ben

jungen SlauiertjeroS auch, ai§ Somponift näfjer rennen ju lernen,

inbem er unS feine Ouoerture ju ©riüparjer'g ®rama ,,(äftl)er"

unb fein „Slabierconcert" norfütjrte. (Jrfiere, ein formal f'lar=

geftaltcteg SBert mit anfpredjenber SKelobif unb burc£)ftd)tiger Qn-

ftrumeutation, tarn unter be3 Somponiften Seitung oortreff üct) ju

©ei)ör unb mactjtc einen guten ©inbruet. Söeniger erbaut mar icf)

bou b'2ll6ert'ä „Slnüierconcert". Saffelbe reitet lauter coloffale

Sdjmierigfeiten ancinanber, 6eftet)t aber jum größten Jtjeil auss

ißaffagcn oljne melobifctjen Sern; e§ gleicht metjr einer großen,

fdjroierigen Stube als einem Soncert, baS bod) aud) einige (Jami«

lenen enthalten fod. 5Sie ber Sompotiift e§ Bortrug, roirb e§ itjm

tuot)l feiner uactjfpielen. @lid) er niefit ben Etjflopeu unb ®iganten,

nur mit bem Unterfdjicb, bafj er ntdjt gelgblbcte, fonbern coloffale

Joumaffcn in bie Suft marf! Qa, baä Heine SKänndjen fam unä

roivflid) roie ein DJiefe an Sraft unb Stuäbauer cor. ®aß er aud)

feinfittjlenb jart ju fingen berftetjt, beroieö er in ©ctjubcrt'S 3m=
promptu Dp. 90 unb in einer fjugabc. «ßortrefflid) interpretirte er

aud) SiSjt'S fpanifdjc iR^apfobie, fo bafi ber SBeifaH be§ ^ubltfum»

gar nidjt jur SRutje fommen rooHte.

S(n biefem Slbcttbe ftcHte fid) bie an unferem ®tabtfjeater neu

eugagirte ^rimabonna, grl. ®ojat, üor. Seiber betonirte unb tie=

molirte fie in Seettjoüen'ä Strie öfters, trug aber sioei Sieber uon

SiSjt tjödjft oortrefflid) bor. ©elten f)Brt man „@8 muf? ein

SBunberbareg fein" unb bie „Öorelet)" fo innig, jart unb djaraftc

riftifd) reprobuciren, roie e§ burd) grl. 5)orat gefc&af). Inerfannt

würbe bie§ aud) burd) ben ftürmifetjen SIpplauS unb bie unjä^ligcn

Sacaporufe, benen aber ba§ rjarttjerjtge gräuleiu feine golge

leiftetc.

®cm Sorftanbc beä SiSjtDereinö tjaben loir roieber bie 33c-

fanntfd)aft eines roerttjooHen OrdjefterroerfeS ju bauten, bag in

üeipäig bisher nur bem 9iomen nad) befannt roar: „Sie fljmp^o»

nifdje Sidjtung S3ltaüa" oon Smetana. SSon §errn SapeQmeifter

*Paitr Dortrefflid) einftubirt unb birigtrt, fam eS burd) bie üerftärfte
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Sapcllc be§ 134. «Regiments ju rcd)t d)arafteriftifd)er Siebergabe

uiib erhielte lebhaften SBcifaH. 3n gleid) trefflicfjer Etjarafteriftif

würbe £iSjt'S etftet '4Mep[)iftoWaläer ausgeführt, ber ebenfalls mit

allfeitigcm SIpplauS aufgenommen würbe. ®urd) wieberfjolreit §er=

Dorruf beS Sirigcnten §errn Eapeffmeifter $aur geigte itjm baS

^ublifum, wie freubig unb banfbat man bie Dortrepdje S3or»

füfijung nod) wenig Befannter SBerfe p fd)ägen weife.

ftadjbem Borffefjenbe %cikn gebrueft waren, Ia§ id) eine neue

Eoncertanjeigc beS £iSstDcrcinS. ®erfclbe Deranftaltet am 8. ^uni

in ber SÜBertljalle eine 2iuffüt)rmig Don SiSät'S „©eiliger ElifabetE)",

weld)e §>err Shtfifbirector Sfteubfc aus §aHe mit ber §atte'fd)en

©ingacabemic ausführen wirb. —
Stm 27. X)?ai ging XtjomaS' „§amlct" neu einfrubirt im etabt*

tfjeater in ©cene. Qn Dortrefflidjer SBefegung unb Don §errn

Eapetfmeifter *Jiaur forgfältig borbereitet, fowie Don §errn Ober»

regiffeur ©olbberg cntfpredjcnb infeenirt, würbe baS ^ublifum fetjr

oft ju lebhaften SeifallSbejeugungen Singeriffen, bie felbftBerftänb»

lid) nur bem ©ängerperfonal gewibmet waren.

®ie Oper felbft enthält biet fabe Xonp^rafen, SBerftöfee gegen

Dramatif unb Efjaracteriftif
, fo bafe fie tief unter beffelben Eom»

poniften äftignon freljr. 9Jur ein tüd)tigcS Opernpetfonal wie baS

unfrige Dermag iljr einen günftigen Erfolg 3" fidjern. ®er bleiche

,§amlet fjat an §errn Perron einen 5)arfteüer, ber felbft bie fd)Wäd)ften

Partien bramatifd) ju geftalten weife. ®ie ganje elegifdje Er*

fdjeinung, fein herzinniger ©efang entfpretfjen bem Silbe beS un=

gliitflidjen Dänenprinäen. Unb eine Ophelia, wie fie grau SBau*

manu repräfentirt, ift nitf)t leidjt äu finben, fic Dermag aud) baS Un*

mat)rfd)ein!id)fte als wahrfdjeinfid) p geftalten. @o unter auberen

bie SBaljnfinnSfcenc , beren fdjwierige Eoloratutcn fie nicht nur in

unübertreffbarer SBoffenbung reprobucirt, fonbern aud) als 3luSbrucf

ihrer eraltirten ©eelenftimmung erfdieincu läfet. SJJan empfinbet eS

gar nid)t fo unnatürlid), bafe eine Sfikhnftnmgc ihren ^arojtSmuS

in funftoolten 'JSaffagen auffingt.

SJeidjlicfjer 2IpplauS nebft ©ertiorrufen würben Beiben ®ar=

fteüern ju ££)eil. grau Naumann liefe man felbft im ©rabe nidjt

ruhen. ®ie übrigen Partien hatten an gräulein Ealmbad), Herren

SBittefopf, §ü6ner u. a. ebenfalls trefflidje Vertreter, fo bafe bie

ganje SBorfteÜung ju aüfeitiger SBefrtebigung »on Statten ging.

J. Schlicht.

,«f?rttutot»cr (©djlufe).

3m einzelnen auf bie SDiufif SDtaScagniS näher etngugefjeti, er

fdjeint nicfjt angebracht : äWeifetloS Wirb fic binnen Surjem jum
©emeingut beS mufifalifdjen $ub!ifumS geworben fein. 9?ur auf

bie grofee bramatifcfje SSirfuug be§ ©uettg jinifctjert ©antu^a unb

Suribbu unb auf bie melobifdje ©djöntieit ber bei gefdjloffenem

Sßor^ange mit §arfenbeg(eitung gefungenen ©erenabe Suribbuä

(5mo[t|) fei furj fjingewiefen. ®aä gntermejäo (Andante sosten.

J g bur) , ba§ ba§ SBiener *)3ublifum fo feljr cut^ufiaäniicrt fjat,

üt meijr grajiög a(<? bebeutenb unb wirft tjauptfädjlid) burdj bie

cinfacf
;
e aber anfpredjenbe ^nftrumentation. Qn ben Weiteren ecenen

finbet fid) mandieä, was oietteidjt nidjt bem ttatienifdjeit (Sefdjmacf,

wo£|l aber bem unfrigen als triotal erfefjeint, fo ber furje E^orfa^

„9?ad| §aufe!" unb baS Srinflieb SuribbuS. ©benfo fdjon wie ein»

brurfsooll ift ber religiöfe Soppeldjor.

®ie Stuffü^rung war, foweit bie Stiftungen ber ©oliften: grl.

Sorg (Santujjo), §err ©rüning (Suribbu), grl. gifdjer

(Sola), gr(. Bon §artmann (ßueta) unb §crr SRotlet (Sllfio)

in 58etrad)t fommen, red)t lobenswertb,. ®ie SIu§füb,rbarFeit ber

umfangreidjen S^orfäge wirb baburd) fetjr erfdjwert, bafe biefelben

jum überwiegenben Jljeil tjinter ber ©cene gefuugen werben. ®ie

bjerburd), wie burd) »crfdjiebenc rtjrjtrjmifctje Eigenheiten (j. S8. bag

SJurdjcinanbergeljen 0011 j- unb 5 Sact im erften (££)orc) bebingteu

Sdjwierigfeiten waren Weber Bei ber erften
,

nod) bei ber fedjften

Stuffüljrung ber Oper überwunben; aud) flang mand)e§ fd)Wer«

fällig unb ju wenig füblid»-grajtö8 — man fdjeint in biefer SBe=

äieb,ung baS ©tubium etwas äu ^'^t genommen ju Ijaben.

Sev llntftanb, bafe bie Oper nur 5
/4
©tunben in Slnfprud) nimmt,

Eiat ju berfdjiebenen anberen 9Jeueinftubierungen fürjerer SBerfc

SBeranlaffung gegeben. 9tud) eine djoreograpljifdje Keu^eit ift ju wer»

Seid)uen: baS SBatlet ,,®eutfd)e TOärfdje" Don §oIjbocf unb grappart,

SIcufiE Bon S3ai)er, baS jebod) intjaltlicf) wie mufifnlifd) ju ben

fdjwädjften feiner 2lrt get)ört. 9Jeu einftubirt würben BiSfjer: SU?o»

äart'S „©djaufpielbirector", ben id) nod) nidjt gehört Ijabe, unb

Offcnbadi'S lie&enSwürbige Operette „®ie Verlobung Bei ber

Saterne" bie bei guter SHupfjrung burd) bie ©amen g-ifdjer,

S?od), öon§artmann unb §crrn 3JJet)er eine fetjr Beifällige

ülufnaljme fanb. ®aS 5ßublifum ift üBertjaupt üBer biefe rege

SEfjätigfeit gar nid)t unjufrieben unb banrt e§ burd) äatjlreidjen

SBefud) ber Stjeatedeitung, bafe fie Don bem fonft befolgten !J5rinjip,

92oBitäten ü&etrjaupt nidjt ober bod) erft mehrere ^ofire nad) ib,rem

erften Erfdjeinen jur Supfjrung zu bringen, put erften Wale in

biefer Spielzeit eine 9TuSnaf)me gemacht b^at.

S8on ben legten StuSläufern ber uunmcljr als abgefd)Ioffen

anäufef)enben Eoncertfaifon finb ju erwähnen : ein geiftlidjcS Soncert

beS ®omd)or§ unter Seitung beS §errn SliufitbirectorS 31. S3üutc

(Sliitwirfenbe : grl. ©rofemann, fowie Die §erren cand. med.

S8armet)er (SBioline) unb Organifi @d)röber); ber britte unb

lejjtc Sammermufifa6enb für SlaSinftrumcnte unb ElaDier;

ber britte unb legte Sammermufifabeub beS SRiderfdjen Quartetts

(unter SKitwirtung beS ^ianiften §errn Emil EDerS); ber britte

unb legte SKufifabenb be« §errn filofe (SRitwirtenbe: bie Herren

Eoncertmeifter SRiller unb ^ammermufifuS florieberg).

2lm 8. Slpril Derabfdjiebete fid) ber Sßiantft §err §einrid)

Sutter für biefe ®aifon Don bem wieberum erfdnenenen $uBltfum

feiner SffiufttaBenbe. ®er SoncertgeBer trug Derfdjiebenc Eompofttionen

Don ©djubert, Siäjt, Sfiopin, ©djumann unb §enfelt Bor, aufeerbem

bie erfte ©rteg'fdje SSiolinfonate in g im Vereine mit §errn Ea«

peKmeifter ©afjla aus Südeburg. Scgterer fpielte ferner 3- won

SB v 0 n f
a r t § wirfungSBotte SRomanae unb © a r a f a t e S „gnpateabo"

;

ben aud) if/tn gefpenbeten lebhaften SBetfaff wirb ber Äünftler felbft

auf ben legteren SSortrag wo[)l faum mitbeäie6,en. SSon ber Britten

SRitwirfenben, grau Stmalie 3oad)tm, bie unter anberemSdju«

mann'S „grauenlieBe unb Seben" fang, Braudje id) nur ju fagen,

bafe fie an jenem äbenb im SBoU&efttj iljrer Stimme war.

?Jud) bie StB onnemen tSeoncerte ber SEEjeatercapelle fjaben

am 18. SHpril mit bem adjten Eoncerte iljren Slbfdjlufe gefunben.

®aS Ordjefter, unter Seitung beS §errn Eapetlmeifter §erner,
fpielte SdjubertS grofee Sbur=@t)tnpljome — leiber nidjt ju SInfang,

fonbern am ©djlufe — unb bie Oberon^OuDerture. grau fiodj,

ftimmlidj nidjt ganj fo frifd) wie fonft, fonnte es, allen oft wieber»

polten SlbmaJinuugen ber firitif äum Xrog nidjt unterlaffen, aufeer

einigen mit S3eifaII aufgenommenen Siebern Wicber eine Wenig

intereffantc aber bafür um fo fdjmierigerc Siric Bon Wojart ju

fingen, nämlidj: ,,S(d), was Bcrbradj, iljr ©terne", aus SlfetaftafioS

Demof'onte. 2rog üoräüglidjer 3tuSfüb,rung tonnte baS 5ßublifum

bem burdjaus conüentionell getjaltenen SBerte feinen ®efd)macf ab»

gewinnen, ©err ^rofeffor g) f a ij e au« SSrüffef fjatte bie fd)mere

Aufgabe, ^ofep^ Qoadjim ju Dcrtretcn, ber, feit Dielen 3a ') re'1 ei"

ftänbiger ©aft beS legten SoncerteS, für biefeS SJial aus BiSfjer un=

aufgeflärten ©rünben nidjt fjatte gewonnen werben fönnen. §err

DfaD,e Derfügt über einen nidjt fetjr grofeen, aber feelenooHen £on
unb über eine grofeere Sedjnif als man nad) ber fonberbar cefigen

3trt beS SBogenanfagcS üermutljcn folltc. Er fpielte ein etwas Der»

altetcsS Eoncert Don SBiotti, ©arabanbe unb SBourrde Don SB ad),
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iRomanje Bon Sc« unb 38ieniawStt)'S ©bur*5PoIonaifc, Icgtcre

befonbcrS tempcramcntBori unb aUcg unter lebhaftem Veifatl beg

^ubltfumä. Dr. G. C.

Feuilleton.
flerfflttalnadjridjten.

*—* 2lnton SKubinftein wirb im Saufe beS nädjften SJionatS in

Vcrlin ju furjem Slufenttjalt eintreffen.
*—* ©er bcfanntc italienifdje Soroponift unb SlaBicrBirtuofc

©gambati gebenEt feinen langgehegten '.plan, in ©eutfdjlanb ju con=

certireu, im nädjften SBinter auSjufüljren unb hat bie Soucertbircction

§ermann SBolff mit bet Veforgung feiner ®efd)äfte betraut.
*—* 2lm 28. Slpril ftarb in ©Otlingen nach furjen Seiben ber

$ofr=Secretär Sllbert Guang im 54. SebenSjaljre. Sr war ein

Urneffe beS berühmten glöten» Virtuofen öuang unb mufiEalifd)»

literarifd) fleißig tljätig.

*—* ®ie geniale ©arftetlung ber „Söleluftne" t)at grl. SDcalten

gelegentlich ber erften Aufführung ber ®rammann'fd)en Oper be*

Eanntlid) nid)t nur einen ©türm Bon Slpplauä unb wahre §efa«

tomben Bon Vlumen eingebracht , fonbern e§ finb itjr aud) Berfd)ic=

bene poetifdje §ulbigungen SCtjcil geworben. Sie finnigfte baoon

mar auf ben prächtigen ©d)leifen eines mächtigen ®eerofen» unb

üanen=ffranseä mit gDlbcnen Settern angebracht unb lautete:

„gür unfern greunb fjaft »oll ®u eingefegt

®ie ijtifit Stunft, bie ®ir ein ®ott gegeben,

©o ftetjt fein SSerf oollenbet Bor un§ fegt,

23ag er erfann, buret) ®id) gewann eg Seben!"
*—* Sari ©olbmarf ift nnctj bem einfach lieblichen ©munben

gegangen, Qotjanneg VraEjmS nad) bem Bornchmen 3id)l. Srafjmg,

bei: ,,§err ©octor ber SUfuftf", horcht ben Soncerten ber Sögel. Ob
er auch componirt? Er Bertneigert barüber SluSfunft ju geben.

*—* Verbt ift in ben legten fahren äufjerlict) faft gar nicht

gealtert unb trägt feine 76 3Jaj)re mit rüftiger Kraft; nur bie S?al=

tung beS CberEörperg fchien mir ein wenig Borgebeugt. ®a3 Sluge

blieft noch frifd), unb belebt fid) im ©efpräcbe. ©eine Siebe ift

fließenb, flar unb präetg. Er macht ben Einbrucf eines SJlanneg,

bem noch ein langeä Sehen befchieben ift.

*—* ®ie ®irection ber ^arifer ©roßen Oper trifft für bie

geier be§ bunbettjährigen ©cburtgtagS äJcerjerbeer'S , welcher auf

ben 5. September fällt, großartige Vorbereitungen.
*—* SÖioltfe unb — ©raben-goffmann. ©er liebensmürbtge,

früher in ©reiben lebenbe Somponift hat roohl juerft 2MtEe mufi=

falifd) gefeiert mit einem fleinen ©onftücE unter bem Xitel „Sftoltfe*

TOarfd)-" Er ift sunt einem rci^enben fiinberliebe aus ben

„grühlingSftimmen" be§ Somponiften unter bem SEitel ,,®er tieine

äftoltfc" entnommen, unb für
sf3iano ju jtoet unb Bier öänben,

Jowie für Ord)efter bei £. §offart!j in ©reSben mit äMtle'ä >oo£)t

getroffenem Porträt auf bem Eitelblatte bereits im QaEjre 1883 er=

fchienen. ®urd) Icidjte ©pielbarteit ift ber SKarfdj felbft für jugenb=

liehe Elaoicrfpicler, befonberS Biertjänbig, (ehr leidjt augführbar unb

füllte behalt) auf feinem $iano fehlen, yjadjfolgenben ©rief cm»

pfing ®raben«§offmann auf feine Sitte um bie grlaubnifj, ben

SJfarfd) mit bem tarnen beg grof3cn gclbherrn bezeichnen bürfeu:

„©eetjrter §err s

ßrofeffor! Qnbem id) 3hnen f
ur oie Iteberfenbung

3hter ffiinberlieber meinen beften ®anf fagc, nehme ich mit Ver-

gnügen bie ©ebifation be8 hübfehen 3Rarfche§ an, ben Sie nad)

meinem Sßamen ä« benennen münfehen. Qd) tjabt mir 3hre Eom=
pofition auf bem ElaBier Borfpielen laffen unb bann bie Partitur

ber Sapetle bc§ Grifenbabn-SRegimcntS übermiefen, non roeldjer id)

biefelbe bei nädjfter ©elegenhe'it ju hören tjoffe. §od)ad)tungSBoH

ergebenft ®r. «Koltte, gelbmarfchall." Sejjt hat bieä Slutograpl) für

ben bejahrten roeltbefanuten £onbid)ter, ber jegt in fotlbam roohnt,

natürlich ben größten 3Sertt).

*—* £>err «ßrofeffor §an§mann, ©irector beä 3an!o-Sonfer«

batoriumS in 9cero = ?jorf , hielt am 31. SKai im fjicfigen alten ®e=

roanbhaufe einen Vortrag über bie Vorzüge ber QanfoclaBiatur unb

fpielte felbft mehrere Sompofitioncn barauf. ©a§ jahlreid) Ber»

fammelte publicum joEte ihm grofsen Seifall.

Ueuc unb neuemliuMede ®j>ern.

*—* ©er burd) feine melobiöfcn Violincompofitioncn Bor>

theilhaft befannte Somponift ffih- 9?cffecf in Saufanne, beffen ll)rifd)e

©pielopern in Bcrgangener ©aifon in granfreid) unb Belgien be»

red)tigte§ Sfuffehen erregten, arbeitet jur Qeit an ber Eompofition

einer grofjcu roiuantifd)eu Oper, bereu lertbueb oou S. ©rbarf) nad)

einem fpanifd)cn ®toffc bearbeitet luorben ift. SOtan rühmt ben gc=

fdjicften Slufbau beä 'Xerteä, ber »icle feffelnbc unb beroegte Scenen

enthalt unb bem Eomponiftcn eine bantbarc Unterlage für bie

mufitalifchc Bearbeitung bietet.

*—* lieber bie „Sohengrin"'3lufführungen in ber ©rofjen

*lJarifer Oper werben jegt (äingelljciten befaunt. Sehufä forgfältiger

Einübung ift ber Shor in Bier ©ruppen gcttjeilt, mit benen Samou-
rcur einjeln bie Sfjöre burdjnimmt. ®as SBcrE wirb Bollftiinbig

ungefürgt ^ur SBiebergabe gelangen unb in ©ccoratiouen unb Softümcu
genau nad) ben 2öagncr'fd)cn Angaben auggeftattet fein. 5Ban ©ijct,

ber ©änger beä „Sohengrin", trifft am 9. «eptember in 5ßari§ ein.

®ie erftc 9luffüt)rung bürfte am 11. September ftattfinbeu. Ixoly

bem oan ©tjcE Bon ber Scitung beä ffliener .^ofoperntheoterg nur

für bie Wonate eeptember unb Dctober Urlaub erhalten rjat, finb

roährcub biefer $eit bod) jioaiutg Vorftcllungcn be§ „Mjengrin"

unter üfitroirEung beg SBieuer ©iingerä in 9tugfid)t genommen.

öcrmifdjtfö.
*—* ©er Hamburger Dperndjor (26 Herren unb ©amen), Ber=

ftärft burd) bie beften
'

jugenblid)en Soliften ber Söüljne, roeldjer

in ber ^erienjeit feit jitiei ©ommern in einem ber erften Slltonaer

EtabliffementS mit l)umoriftifd)en unb ernfteu Dpernfragmcntcii, ®C'

fangSenfembleS gemifdjter unb grauenquattette n\ fcl)r beifällig

concertirt hat, toirb SInfangä $uni eine Eoncerttournee nad) ©adjfcn

unternehmen, bie am 7. Quni in Seipjig beginnt, ©ag guter»

nationale ©oncertbureau Bon Sbro. ©djloemp teilet ba§ Unternehmen.
*—* ®ie eingacabemie ju SBerlin beging in ben jüngfteu

Xagen bie geier ihreg hunbertjährigen SBefteljeng. gaft alle größeren

©anger»SSereinigungen ®eutfd)lanbg unb bie äftehrjahl ber Sünftler,

welche in ben legten Sahtjehnten bei ben Sluifüljrungcu ber ®ing»

acabemie als ©oliften rotrEten, hatten SBeglüctiBÜnfchungcu unb ©e-

putationen ju biefer feltenen geier gefanbt
, fo waren u. s

2l. aud)

bie ©regbner ©ingacabemicen burch eine ©eputation bertreten. ©e.

SOia jeftät ber Saifer zeichnete bie äcabemie baburd) au§, baf) er

ihrem gegenwärtigen ©irigenten, §errn Slumner, ben SJottjen Slbler^

orben '3. kl burd) ben ©rafeu B. Qeblig^Irügjchlcr überreichen lief},

©elbftberftänblid) würbe bie ©äfularfeier burd) mehrere größere Sluf»

führungen marEirt.
*—* ©ie 3üeg'fdje §ofmufiEalienhanb!ung hat alä (ärgebniß

einer langjährigen 21rbeit ein Verjeichnifj älterer unb neuerer Slaoier»

muftE (claffifdjer unb moberner) nebft einem SInhang Bon Opern,

Operetten unb Oratorien herausgegeben, welches jebeit SRufiEer,

TOufitliebhaber unb ©ilettanten als ein BortrefflicheS 5ßad)id)lagebud)

beim Seihen unb s2InEauf Bon sJD?ufifalien empfohlen roerben Eanu.

©iefem SlaoiermufiE=Satalog foll bemnäd)ft aud) ein Verjeichnif; ber

beften ©efangSmufif folgen.
*—* SSBic ber aKündjencr „U- u. ©[)• Stnj." fdjrcibt, begingen

Bon bortigen Cammer» unb gofmufifern gleichseitig am 23. brei il;r

nieräigjährigeS, fechSjehnihr fünfunbätnanjigjährigeS Sienftjubiläum!

®ie neunzehn Qubilare, welche äufammen eine fünfhunbertiroanjig»

jährige ©ieuftjeit aufweifen Eönnen, Bereinigten jid) am ^ubeltagc

ju einem frohen geftmaf)!, unter Vorfig ihreg liebenSroürbigen Shefs,

Rreil)crrn Ä. Bon Verfall, unb unter Stnwefenhcit beg ®eneralbirectorg

SeBh, ber Sapellmeifter gifdjer unb ÄrshäanoroSEi.
*—* git 'üariS ließ fid) ber ßammcraugfdjufi Bon gadjleutcn

über bie SBühnenconfur Vortrag halten. @ot Born Theatre francais

fprad) fid) für iljre Beibehaltung aus. Slntoine Bon ber greien

Vühne unb einige 2heoterfd)riftftcltcr forberten iljre Aufhebung, ba

fic BöHig nuglog fei. ®aS Plenum wirb nun ju bcfdilicßcn haben.
*—* ©in beutfcheS Opernhaus foll in 9fcw = ?)orf entftehcn,

uad)bem beEanntlidj befcfjloffen roorben ift, baß bie ©eutfdje Oper

im Söictropolitan »Dperahouje , wo fte fo grofic Xriumpljc gefeiert,

ber gtalienifdjen SOJufit weichen fotf. ®aS 3iew=§)orfer ,,ffliorning=

SJournal" bringt in feiner Borliegenbeu Kummer oom 2. 9)toi Ufit»

tljcilungen über ben Vau. §err OScar gammerftein, Vefiger beä

§arlem-Opernl)auieS, beS Solumbug='XI)eaterS unb beS im Vau bc»

griffenen ©hcatet§ DCr weftlidjeu 42. ©traße läßt Bcrlauteu, baß er

bie s#läne jum Vau eines OpcrnhoufcS mit ber gront nad) ber 34. unb

35. ©trafje unb 200 guf) wefilid) Bon Vroabwal) uoHenbct Ijat. ©ie

Soften beg Vaueg finb au; 225 000 ©ollarS Bcranfdjlagt. @S foll

bie ©eimftätte ber großen Seutfd)eu Oper werben unb bis nädjften

9coBember fir unb fertig fein. §crr ipummerftein bcabfid)tigt, beim

Vau beS neuen Opernljaufcg baS Vayreutber ffiagnevtheater jum

SDiuftcr ju nehmen. ®er Qufdjaucrraum ift für 2600 '^läge be»

rechnet. SBic Berlautet, follen fowol)l §err ©eibl als Sjeri ©aimoid) er«

jud)t werben, bie Opern ju leiten unb Emil güdjer, ^aulinc ©djötler,
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®b. Keitmann, ©. ©öfcc foQeit als ©tüfcen beS ^erfonatä in 9luS-
ficht genommen werben.

*—* 3n ber 3abre3Bert'amnihmg ber freien mufifolifdjen SSer-
cinigung *u 93er!in, welche om 12. TOai b. 3. ftattfanb, würben
wtebergewäblt bie Herren Philipp SRotf) als Siorfifienber, SBiffiam
SBolf 0I8 ftetlBcrtretenber SBorftfcenber, SReferenbar 93aul ©rtel als
Schriftführer, SJcufifaltenBcrleger Sari Simon als ftetlBertretenber
Schriftführer unb S3ibliotbcfar, neugcwäblt würbe ©err SSiUi) jfunfee
als Scbagmeifter. 9118 SJiitglieber beS äuffichtSratbS mürben ge«
wählt bie ©erren Dr. SB. .ffoenig, SHufifalicnBerleger ©eorg ^lotbow
unb OSfar ©cbmalm, Vertreter ber §ofpianofortefabrif Bon SuliuS
93lütbncr; als Orbner bie ©erren SRubolf S3uct unb ©bmunb $oI(j*
heuer. SSäbrcnb be§ »ergangenen SBintcr« fanben 3 öffentliche SSor«

trag3=9tbenbe ftatt, an welchen 61 NoBitäten Don 24 Somponiftcn
Sur Sluffübrung gelangten. 7 Bon 16 ©anbfebriften fanben SBerleger.

gür ben fommenben SBintcr finb ben Satzungen gemäß 7 öffentliche

23ortragS=9Ibenbe in 9tuSfid)t genommen. ®ie S3erein3abenbe bc*
ginnen mieber am 1. October b. 3. im SBIütbner'fcben ^ianomagaüin,
$otäbamer=@trnfje 32. SBäftrenb beS Sommerhalbjahres werben
jeben ®onnerftag Slbenb gefellige „Hufammenfünfte, bei benen ©äfte
mitlfommcn finb, im „?eip*iger ©arten", Seipäiger»Strafie 132
(gegenüber bem NcidjStagSgebäube) abgehalten.

*—* S3rei3auSfcf|reiben. ®er SüBiener ®onfünfiIer»S3erein fcfct

hiermit einen ?ßrci8 bon 20 ®ufaten auS für baS hefte tammer«
tnufifftücf für ein ober mehrere 3nftrumente mit SfaBier. ®ie SBe=

Werber um biefen
l

l<rci8 muffen SNitglieber beS SBiener Xonfünftier»
bercinS ober Staatsangehörige ber öfterr.-irng. äRonardjie fein. ®ie
für baS ^reiSauSfchreibett beftimmten SBerfe biirfen Weber gebrueft

noch öffentlich aufgeführt worben fein. Sie finb in Partitur unb
©timmen ein^ufenben unb foden nicht in ber ©anbfehrift beS Korn'
poniften, fonbern in einer fauberen, leferlichen Sfbfcbrift Borliegcn.

®ie ©infenbung gefchietjt anonym, unter Angabe eines SfiottoS. ©in
ber ©enbung bcisugebenbeS BerfcfjIoffeneS ©ouBert mit bemfelben
SKotto Berfeljen, hat ben Warnen unb bie äbreffe beS ©omponiften
SU enthalten. ®ie ©enbung hat längflenS bis 1. October b. 3. in

bie ©änbe beS 93ereinSarcbiBarS ©errn 91. 3- ©utmann, f. f. ©of=
mufifoerleger, SBien, ©tobt, Opernhaus, ju gelangen. ®ie ein»

gelaufenen Strbeiten werben junöchft einer auS SScreinSmitgliebern

sufammenaefehten Sommiffion, beftehenb auS ben Herren Dr. 3ob.
93rabm8, 3. 9?. gucbS, 9t. ©euberger, ©. firemfer unb ©. 2Kanbt)c=
jetoSfi sur Sichtung borgetegr. ®ie Bon ber ©icbtungScommiffion
gewählten SBerfe gefangen in ber ©aifon 1891—92 an ben 2Rufif»
abenben oe8 SSeretneS Bor bem Stenum jur Aufführung unb roirb

über bie ^uertfieilung beä ^reifes mittefft Stimmzetteln abgeftimmt.
®iejenigen smei SBerFe, welche refatib bie meiften ©timmen ertjalten

haben, werben in einer ©cblufjprobuction nochmatS aufgeführt unb
wirb barnach burch ©timruenmehrheit über bie enbgiltige ^uerfennuug
be§ 35reifeS entfehieben. ©timmberechtigt finb in btefer 2tnge(egcn«

heit alle orbentlichen SKitgtiebcr beS Sßiener SonfünftlerbereineS.
®a8 prciSgefrönte SBerr bleibt ©igenthum be§ Somponiften. (Sollte

Bon ber ©ichtungäcommiffion feines ber eingelangten SBerfe jur

Stufführung empfohlen werben, fo entfällt überhaupt bie 3uerfennung
beS ^reifes. SRach SBerlautharung beS ©nbergebniffeS biefeS J3reiS=

auSfchreihenS fönnen bie nicht preiägefrönten SBerfe Born 9Ird)iBar

beS 93ereineS gegen ©infenbung beS betreffenben SKottoS unb 2ln=

gäbe einer Bcrläfjlichen Slbreffe bis ©nbe 1892 äurürfoerlangt werben.
*—* ®er SlaBierauSjug Bon Earf ©rammann'S „aKelufine",

conform mit ben Aufführungen ber ©reSbner .^ofoper, erfcheint bem>
nächft im Berlage Bon SRieS & (ärler in S3erlin. ®ie gegenwärtig
im £>anbel befinblichen SlaoierauSsüge beS SBerfeS finb bie ber

früheren Raffung unb ftimmen nicht überein mit ber Neubearbeitung,
Wie fic bie Äönigl. §>ofoper jur Slufführung bringt.

*—* ®aS Bon ber Sonccrtbirection ©ermann SBolff arrangirte
©oncert für ben SßenfionSfonbS be§ philharntonifchen Orche'fterS

unter Seitung Dr. ©. Bon SSülow'S unb feiner fowic 9tug. b'9Ubert'S

pianiftifd)er SKitwirfung hat eine einnähme Bon 15 000 SRarf er*

geben, baoon 600 Waü burd) ben SSerfauf ber ?ßrogrammbücher.
*—* ®ic beutfehe 3nbuftrieauSftedung_ (German Exbibition)

in Sonbon würbe mit großer geierltchfeit eröffnet. ®er Sorb SJfatjor,

ber ©erjog Bon ©ottja, gürft Slücher, ber 9Korqui8 of Sorne unb
bielc anbere hochgeftetlte Sßerfönlicbfeiten betheiligten fich an ber

fteftlichfeit. "ßrofeffor S9onawig führte mit ben United German
Choral Societies unb ben ilapellen einiger 3ttf<n'terieregimenter

Warfcb unb Shor aus 2annhäufer aus unb lieg bann bie ,,SSacf)t

am Sihein" fingen, in welche baS ^ublifum mit einftimmte. 91uS-

geftellt haben gegen 1500 ®eutfche.
*—* ©in „5}5fälsifcheS ftünfter = ©oncert ' hat in granfentbal

ftattgefunben
,

welche« gwet üeipäiger ffünftler in 93erbinbung mit

bem ftranfentbal Somite arrangirt haben: ©err Jpofpiantft Sari

Senbling, ber jefet Biel gefeierte 33eherrfcher ber 3anfo'®laBiatur

unb ©err ßammerfänger Sari Perron, erfterer im Seipjiger Sonfer=

Batorium als trefflicher l'chrer ttjätig
,

leßterer in ber Ceipjigcr

Oper eine gans herBorragenbe Sraft. ©röffnet tüiirbe ba§ Soncert

mit ber „Sragifdjen DuBerture" Dp. 61 Bon Sprofeffor ©eorg 33ier=

Iing, einem geborenen granfentbaler, jur 3 eit 'n Serlin, welcher

leiber am ©rfcheinen Berhinbert mar, bcr aber in bem $ofcapefI«

meifter öerrn g^rbinanb Sanger einen fchr tüchtigen Vertreter am
®irigentcnpulte gefunben hotte. @S folgten fobann SSorträge be§

©oncertfängerS §cmt ©eorg Getier aus 2ubwig§bafen (SSoIfcr'S

„ 3?achtgefang " Bon SJtaj SBruch unb „ D liebliche SBangeu" Bon
3. ÖrahmS) unb ber ftxau ^rofeffor ®hie'ntann, geb. SBelfc

aus Sanbau (?ieb ber ^Margarethe ,,3e &t ift er hinaus" aus bem
Trompeter Bon ©äefingen Bon Sfficbef unb 3Jcailieb Bon ©arl
Seinecfe). SBic bie Borgenannten, fo fanb auch ber SBtolinBirtuoS

§err *)5rof. SB. ©chwenbemann Bon ber fb'niglicben iDiufiffchule in

SBürjburg bie größte Slnerfennung für ben SSortrag einer SRomanäe
Bon ©Benbien unb einer Sßolonaife Bon SBieniamSfrj. SInfprechenbeS

bot bie Stoftocfer Opernfängerin grl. Waas (JlBe SOcaria Bon SJlaillarb

unb grühltngSlieb Bon SBicfebe) , 3u fitrrtniuncj fanb ber in ©petjer

geborene Stuttgarter ©offänger ©err 3°fel>h SBolff mit feinen Siebern

„SiebeSglücf" Bon ©ucher unb „©efräufte Siebe" Bon 2. ^rochajfa.

Sie in SKündjen ftubirenbe junge Sängerin ftreiin Seopolbine Bon
©tengel (geboren in ©perjer), trug bie Slrie ber 9Igatt)e „2Bie nahte
mir ber Schlummer" recht mirfungäooll Bor. — atHe überftrahlenb,

feierten bie beiben Seipjiger Sünftler §err ©ofpianift Sari SBenbling

unb §en ffammerfänger Sari Perron bie höchften Triumphe. ®er
erfterc fpielte auf ber 3aufo«S(a0iatur an einem herrlichen S9Iüth=

nerflügel, beffen ebler "Zon, 3Kocf)t unb güfle beS ÄlangeS bie gröfjtc

Semuitbcrung erregte, baS ®moII=©[a»ierconcert mit Ord)efter Bon
Saiut=©aen§ unb ©pinnerlieb Bon 3Bagner=SiSät. ®ie SBirfung

war eine gans aufjerorbentliche — ©err Sari Sßerron ent^üette bie

fjuhörerfebaft burch feine wunberoollen Sieberborträge (SBoIfram'S

©efang aus bem ©ängerfrieg in SBagncr'S ®annhäufer, Sieber bon
©cfjubert unb Schumann, S3ai(abe Bon Soewe: „2trchibalb ®ouglaS" ).

SBenn wir noch ermähnen, bafj bie SBeimarifche ©ofopernfängerin

Rrl. SRarie fiatjfer. geb. in ©perjer, Sieber Bon ©traufj unb 9taff

ebenfalls ihrer ©eimath jur ©hre Bortrug, ferner bie OuBerture
©motl Bon 21. ©äuffer, Born Somponiften felbft btrigtrt, Stuflang

fanb unb öerr SB. granf aus ©amm bie SlaBicrbeglettungen fchr

gefdjicft unb biScret ausführte, fo finb bie ©auptmomentc beS $fälji=

feben SlünftlerconcerteS aufammengefaßt. 9}ur hätte man auch einen

berühmten ^fäljcr, ©errn 3- § S3onami^ in Sonbon, ju biefem
Sonccrte einlaben foüen.

*—* ®ic SSerliner 5ßhii!jarmonifchen ©oneerte ber ©oncert=

birectior. ^ermann SBolff, fomie ihre Hamburger 9Ibonnement«Son»
certe werben auch 'nt nächften 3at)K ftattfinben.

*—* 3Bagner»93ereiu in SBelS. 2Bie faft jebeS 3a ^r, fo oeran»

ftaltete ber SBelfer 3weigBerein beS Slffgemcinen 9tic£)atb SBagner»
SBereinS eine Slfufifaufführung unter ber Seitung be§ rühmlichft Be=

fannten ©errn 21. ©öUerict), SirectorS beS Ütamann'fchen 5KufifinftitutS

in Dürnberg. ®aß bei einem Schüler unb fo aufjerorbeutlicbcn SSer«

ehrer SiSjt'S, wie eS ©öUerich ift, biefer TOeifter Borsüglich im *Pro=

gramme berüeffichtigt fein würbe, liefe fich benfen. ®erfelbe war bafjer

auch mit brei Nummern, baruntcr eine ®oppe(nummer, Bcrtretcn;

legtere, nämlich „®ie jaei Segenben" (beS heil- grans Bon 9Iffiffi unb
beS hetl. grans be ^aula), jwei bcr berühmteften ©tücfe SiS^ffcher

*)]rogrammmufif, hilbeten ben ©lanspunft be« Soncerteä. ®ie anberen
jmei Nummern betrafen, bie erfte eine Sompofition, bie SiSU 1875
nach einem ©ebiebte beS bdh ihm fehr gefetjä^ten Samartine für grauen«
ftimmen mit ©armonium (ober Slaoier) unb ©arfe ad libitum gefegt

hatte, bie jmeite eine Slaoicrbegleitung zu einer ®ccIamatiou „®er
blittbc Sänger", SaUabe Born ©rafen 91. äolftot), bie lefetc (1878) Bon
ben fünf melobramatifcben Slrbciten beS StlfeifterS. 9?icharb SBagner
war im Sörogramme mit nur einer Nummer Bertreteu

; biefe war
bafür um fo ausgiebiger unb betraf ben ©efang SannhäuferS im
erften Stete („®ir töne Sob"). 9(udj bie übrigen 'ßrogrammpunfte
brachten 3utereffanteS, nämlich 3- ©atjbn'S herrliche SSariattonen in

gmoll für Slaoier; Don SKartin 5piübbemann, bem in Sins bereits

burch feine „SSadaben" befannten ehemaligen 93erliner, nun ©rajer
5öcufifprofcffor, ein geiftlicbcS SSolfSlieb auS bem 17. 3abrhunbert
„®cr ®ob als Schnitter", Bon 9t. ©öttertch für grauenchor fti[=

gered)t arrangiert; »on 3u''u3 Sniefe jwei reijenbe ©efänge für

SDcejäofopran; Bon Df. ©trauß ein „©tänbehen" für ®cnor unb ©fa»
Bier; Bon Stle^anber Stifter, welchem, als SKitglieb ber „neubeutfehen"
©cfjule, ÜiSjt in feinem 1860er ®eftamentc ein 9lnbenfen heftimmte,
eine Sompofition für grauenchor „©wige ©ef)ttfucht". SBaS bie

Stufführung betrifft, fo war fie unter bcr artiftifeben Seitung ©öUericb'S
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felbflDerftiinblid) eine tobeHofe. Sefcterer, fotoie Sfjormeifter §err
Stod^nmmcr rourben mit Seifall überfd)üttet unb £err ©ötterirf)

erhielt einen Sranj unb SBlumen.

Aufführungen.
iöutfctmrfl. günfteS älbonnement<3 = (£oiKcrt bcr gürftlid)cu

$>ofcapcae unter Leitung. beS §ofcapeümeifter8 §errn SRidjarb ©atjla
unb SJcitroirfung be3§errn Midjarb Üorlebcrg, fiönigl. ffammermuftfer
au§ ftannooer. ©nmpljonie (9?r. 5, ©moll) Don 33eetf)ODen. Stn-

bante unb Dtonbo (aus bem §mott = £oncerte) für SBiolonceHo mit
Drdjefter Don ©. ©oltermann. „@p,mpl)onifd)er »Jßrolog" ju ©fjare»

fpearcä Othello Don firug. (3um etften male) unter Seitung be§
Eomponiften. ©oloftüde für Üsioloncello: änbante Don 8. 3Kolique.

„'JJapillon" Don 35. poppet. Suite (®bur).Don 3- ©. 5Bad).

Setyjig. «Motette in ber £ftoma3fird)e, ben 23. äRai. ©. «Re6=

ling: „(Sott fei mir gnäbig", Slliotette in 4 ©äjjen für Solo unb
l£f)or. 3of). SffJichael Öad): „Qd) rocifj, bajj mein ©rlöfer lebt",

fünfftimmigc SJfotettc. — firdjenmufiE in ber Sljomagftrcbe, Sonntag
ben 24. Wcii, Vormittag 9 VLtjx. 3- ©. SBad): „28cr ba glaubet",
©antäte in 3 eäjjen für St)or, Drdjefter unb Orgel.

^ctcrstmrfl. Aufführungen ber Ä. 9JcufiFgcfettfd)aft unter §hv
ttmtfd). — XIX. feoncert. SBeet^oDen, Duoert. ,,(£gmont". Qroanoro,
Suite Orientale. ©Denbfen, 2. 3?orDegifd)e 9ifyapjobie. SEfttjatforDgf^,

ülrie au8 ber Oper „Jeanne d'Arc". SJoäforoSfi, Zäriftt am
„Chata za wsia". ÖJeiuede, SBorfpiel au§ „TOanfreb". — XX. Son*
cert. Saubert, ©eburtgtagS-lüiarfcfj

;
Süebesltebdjen. SkSnofitoro,

SßaIfe = @(f)eräO. Sefebtsre, ^relube a. „Eloa". ©ounob, SSaüet

2oui§ XIII. au§ ber Oper „Cinq Mars", üitolff, DuDerture „3to=

befpierre". äKafjenet, 5ürie aus ber Oper „fföntg Don Sarjore".

®elibc3,^Scene 0118 ber Oper „lüafme". Sigjt, 6. ltngarifd)e 9}hap*
fobie. ©aint»©aen$, Danse macabre. (äui, Diomanjen. söanes,
©erenabe. ©linfa, Äamarinafaja. — XXI. Soncert. ®elibe?,
Ouocrture „Le Roi l'a dit" ; (Sntracte auä „Jean de Nivelle";
Sntermejso a. „Naila". SJcaffenct, Crepuscule. SBecferlin, Pavane
au§ ben XVI. Qaljrfjunbert. ©obarb, Symphonie Orientale. lföag=
ner, 28altf)cr'8 Üieb auä „Weifterftnger". Wäpraonif, üJiclandjolie.
©oloiuicro, Xanje auö ber Oper „Safula". — XXII. Soncert.
Sad), Sicilienne, (SaDotte. $>änbel, i'argo. ©lud, ©aootte (flrmibe);
2ambourinc (3pfjigenic). Jpatjbn, Sargo. üflojart, Üargtjetto;
Sürtifdjer SDlarfd). 58cetf)oDctt, Ouoerture unb gragmcnt au§ bem
fallet „®ie ©ejdjöpfe beS *|Srometf)euS". Sdjubert, ©rlfonig.
Wenbel8fob,n, Nocturne unb @(t)eräo au§ „SommernadjtStraum".
©djumann, Silber au§ Often (Sktnecte). »argomijäfn, Safatjd)ef.— XXIII. Conccrt. Salafirero, Ouocrture über 3 rujfifdje l'ieber.

§Iaroatfd), ®uetten. Ifdiaifoni8h), OuDerturc „1812". ©erora.
Slric auä ber Oper „Wraschja sila". tuSnegoro, „Conte",
©lafunom, ©erenabe. ffioofät, „Wein §cint" OuDerture. —
XXIV. Soncert. ©hnfa, OuDerturc au§ ber Oper „9iu§lau unb
üubmila". Siajt 2. ungarifdje SR^apfobie. 2fd)aifonj§fg. 3. Suite.
Wegerbeer, gacfeltanä- Subinftetn, «riofo au§ ber Op. „®ämon".
Saoiboff, Soncert für Violoncello. — XXV. Soncert. ©linfa,
Jota aragonesa. §Iamatfd), Stjopin^Suite. S^opin, *Prelubc, gtube'.
JfdiaifotDäfn, Slriofo au§ ber trönung§»Santate. SJiS jt, ilngarifdje
*|St)antafte (Jpr. §Iaroatfd)). ©aint>©aen§, Suite algerienne. SUaffenct,
2lrie au« ber Oper „®er Gib". 28agner=Siä ä t, Sijor au§ Sann«
Käufer etc. ete.

von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Mai 1891.

Lieder und Gesänge.
Bartlett , Agnes

, Liebesaugen (Dear eyes) , Lied für eine
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Deutsch-eng-
lisch M. 1.—

.

Grttnberger, Ludwig, Op. 49. Fünf Lieder (von Peter Cor-
nelius) für eine mittlere Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte.

Nr. 1. Versteckte Liebe M. —.50.
- 2. Lenzeszeit, lustgeweiht M. — .75.

- 3. Dein Gedenken mir im Herzen M. — .50.

- 4. Könnt1 ich die schönsten Sträusse winden M. — .75.

- 5. Blume im Verwelken spricht M. —.50.

— Op. 52. Vier Lieder (von Peter Cornelius) für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Wandrer lass das Bäumlein steh'n M. —.50.

- 2. Du bist ein Maienglöckchen M. —.50.

- 3. Danke M. —.50.
- 4. Mächtger Sänger ist der Sturmwind (Für Bass

oder Baryton) M — .75.

— Op. 53. Ein Kuss. Drei Lieder (von Peter Cornelius) für

eine mittlere Singstimme mit Begleitung des Pianoforte
M. 1.50.

Nr. 1. Gesegnet sei deines Mundes Hauch. — 2. Honig mag den
Lippen munden. — 3. Dass dein Mund mir's nicht verweise.

Jadassohu, S., Op. 110. Sechs Volkslieder (Folge von Op. 52)
für Sopran oder Tenor mit Begleitung des Pianoforte.
Deutsch - englisch. English translation by Mrs. Helene
Jadaxsohn M. 3.50.

Keluecke. Carl, Chansons enfantines. Paroles franeaises de
Gustave Lagi/e. Stimmenheft n. M. — .80.

Lieder, 67, neuerer Meister für eine Singstimme mit Begleitung
des Pianoforte. Neue Folge. Ausgabe für tiefe Stimme.
gr. 8° (V. A. 1141) M. 5.-.

Für Klavier zu 2 Händen.
Aliö, Francisco, Op. 6. Barcarole M. 4.80.

Hender, Hermann, Op. 32. Fingerübungen in Passagen- und
Etudenform, Doppelgriffen, Octaven und Akkorden zur

Ausbildung und Bewahrung der Geläufigkeit und des
Taktgefühls wie zur Erlernung eines mannigfaltigen Finger-
satzes und deutlicher Accentuirung für Anfänger und Ge-
übtere im Klavierspiel.

Heft II n. M. 5.—.
Bödecker, Louis, Op. 36. Ballade (Nr. 2 in Asdur) M. 1.50.
t»hys, Henry, Douze Preludes.

Cah. I Nr. 1—6 M. 2.50.

II Nr. 7—12 M. 2.50.

Mozart, W. A., Symphonie Adur C. (Werk 201.) 4°. (V A
1158) M. 1.—. '

'

Verhey, Th. H. H., Op. 33. Abendandacht M. —.50.— Op. 34. Zwei Klavierstücke. Nr. 1. Träumerei. Nr 2
Erwachen M. 2.25.

— Op. 35. Notturno M. 1.75.

Klavierauszug mit Text.
Beethoven, L. van, Op. 80. Phantasie für Pianoforte, Chor

und Orchester. 4°. (V. A. 1290) M. 1.50.

Für Klavier zu 4 Händen.
Mac-Dowell, E. A., Op. 30. Die Sarazenen. Die schöne Aldä.

Zwei Fragmente nach dem Rolandslied M. 3.—.
Mendelssohn, F., Op. 64. Violin-Concert. 4°. (V A 1296)

M. 1.—.
Mozart, VV. A., Symphonie Es dur C. (Werk 184.) 4° ,V A

1268) M. 1.—. , .
.

Für 2 Klaviere zu 4 Händen.
Wolf, Leopold Carl, Op. 24. Phantasiestück M. 5.—.

Für 2 Klaviere zu 8 Händen.
Jugendbibliothek. Kürzere Stücke aus Werken alter und

neuer Meister zum Gebrauche beim Unterricht bearbeitet
von Iwan Knorr. 4". i^V. A. 1299/1300) je M. 5.—.

Mozart, >V. A., Ouvertüre zu der Oper ldomeneus ^Werk 366
mit Schluss von Carl Keiuecke. Bearbeitung von Carl
Burchard M. 3.—

.
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Für Violine.
Violin-Concerte neuerer Meister, Spohr, David, Gade, Rode,

Ries, Molique. Zum Unterricht und praktischen Gebrauch
genau bezeichnet und herausgegeben von Henri Petri.
(Portsetzung der von Ferd. David herausgegeb. Sammlung).
Neue Folge:

Nr. 1. Spohr, L., Op. 7. III. Concert. CdurM. 1.50.
Nr. 2. David, I< ., Op. 10. I. Concert. EmollM. 2.—

.

Nr. 6. Molique, B., Op. 10. III. Conc. Dmoll M. 2.—.

Für Violine und Klavier.
Uezecny, Emil, Op. 5. Bagatellen M. 3.50.

Lipirisky, CarJ, Op. 21. Concert. (Concerto militaire.) (V. A.
1333) M. 1.50.

Violin-Coucerte neuerer Meister, Spohr, David, Gade, Rode,
Ries, Molique. Zum Unterricht und praktischen Gebrauch
genau bezeichnet und herausgegeben von Henri Petri.
(^Fortsetzung der von Ferd. David herausgegeb. Sammlung.)
Neue Folge:

Nr. 1. Spohr, L., Op. 7. III. Concert. Cdur M. 4.50
Nr. 2. David, F., Op. 10. I. Concert. Emoll M. 6.—.
Nr. 6. Molique, B., Op. 10. III. Conc. D moll M. 6.

Volkiuaiin, Robert, Op. 7. Romanze für Violoncell m. Begl
des Ufte. Bearbeitung für Violine und Pianoforte M. 1.50.

Für Viola und Klavier.
Volkmann, Roibert, Op. 7. Romanze M. 1.50.

Für Violoncell und Klavier.
Beethoven , L. van , Sonaten. Neue Ausgabe von Carl Rei-

necke. Die Violoncellstimme bezeichnet von Carl Hüll-
weck. (V. A. 1244) M. 3.—.

— Variationen. Neue Ausgabe von Carl Reinecke. Die Violon-
cellstimme bezeichnet von Carl Hüllweck. (V.A.1245) M.1.20.

Kammermusik.
Wolfram

,
Philipp

, Op. 24. Trio für Klavier , Violine und
Bratsche M. 9.—.

Gesammtausgafoen.
Schubert, Franz , Werke. Erste kritisch durchgesehene Ge-

sammtausgabe.
Serie XVI. Für Männerchor. Partitur n. M. 17.—.

- — Revisionsbericht, herausgegeben von Eusebius Mandy-
czewski n. M. — .50.

Lieferungsausgaben.
Joh. Seb. JBach's Werke. Für Gesang.

Gesammtausgabe für den praktischen Gebrauch. Vollstän-
diger Klavierauszug. Gr. 8°.

Kirchen-Kantaten. Einzel- Subscriptions-

.
preis preis

Nr. 25. Es ist nichts gesundes an meinem
Leibe M. 1.50 M. 1.—

1.50

1.50

1.-

1.—

1.50 - 1.

1.50 - 1.

- 26. Ach wie flüchtig, ach wie nichtig
- 27. Wer weiss, wie nahe mir mein

Ende
- 28. Gottlob ! Nun geht das Jahr zu

Ende ...
- 29. Wir danken dir, Gott, wir dan-

ken dir. . .-

Ludwig van Beethoven's Werke.
Gesammtausgabe für Unterricht und praktischen Gebrauch.

(Orchester für Klavier übertragen.) Neue billige Liefe-
rungsausgabe.

Supplement: Kammermusik für Klavier zu 4 Händen.
Lieferung 125/131 je n. M. 1.—.

Josef Lanner's Werke.
Gesammtausgabe. Nach den Originalen herausgegeben von
Eduard Kremser. 8 Bände in 36 Lieferungen zu je
M. 1.— . Original-Einbanddecken ie M. 2 —

Lieferung 33—36 je n. M. 1.

Bd. VI. (Lfg. 26—30) n. M. 5.—.
- VII. (Lfg. 31—33) n. M. 3.—.

Chorbibliothek.
(19 Serien in 475 Nummern.)

Nr. 364. Mozart, W. A. , Messe. Cmoll. (Supplem. Nr. 29)
(Werk 427.) S. A. T. B. je M. -.30.

Musikalische Bücher.
Klauser, Julius, The Septonate and the Centrali-

zation of the tonal system. A new view of the funda-
mental relations of tones and simplification of the Theory
and Practiceof Musik with an introduction on a hig-
her education in music. 274 S. gr. 8°. Ganzleinenband
(In Commission) nn M. 13.50.

Porträts.
Franz, Robert, Photographie. (Letzte wohlgetroftene Auf-

nahme, 1891). Cabinet (aufgezogen) n. M. 1.50.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Lieder für eine Singstimme
mit Orchester-Begleitung.

Belicieay, J. von, Op. 28. Nr. 2. Exaudi Domine. Par-
titur M. 1.—. Stimmen M. 1.50.

Berlioz, H., Die Gefangene. Partitur M. 3.—. n. Stimmen
M. 6.—.

L.iszt, F., Mignon. Partitur M. 3.— u. Stimmen M. 6.— n.
-- Die Loreley. Partitur M. 3.— n. Stimmen M. 5.— n.

Die drei Zigeuner. Partitur M. Ij. n. Stimmen M. 5.50.

Mclrabert, Franz, Der Hirt auf dem Felsen. Orchestrirt
von Carl Reinecke. Partitur M. 4. Stimmen M. 5.50.

Soeben erschien:

Zwei Schilflieder
von N. Lenau

für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte
von

Paul von Ebart.
M. 1.30.

Nr. 1. Drüben geht die Sonne scheiden.
Nr. 2. Auf geheimem Waldespfade.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Meta Walther,
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Hermann Brune.
Schüler von Prof. Stockkauson.

Concert- und Oratoriensänger (Baas-Baryton).
Concert-Vertretung : Gnevkow & Sternberg, Berlin

Hannover, Laves Str. 32.

®ru cf Nu Jrc^fing in Seidig.



ä8ö<f)entlicf) 1 Kummer.— $rei§^albjät)rltd)

5 «DJ f., bei Sreujbanbfenbung 6 2Kf.(®eutfd)

=

(anb unb Ocfterrcicf)) refp. 6 9Jif. 25 $f.

(2lu§Ianb). gut SRitglieber beä 91 Hg. ©eutfcf).

TOufifoereinS gelten ermäßigte greife.

3jnfertionägcbüt)ren bic ^ctitjeile 25
Abonnement nehmen alle ^oftämter, 93ucf)=,

9JfufifoIicn= unb ffunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung; gilt das Abonne-

ment Tür aufgehoben.

(Begrünbet 1834 oori Hobert Schumann.)

Dtgon &e3 ^lagcmeincn $eutfd)en aRuftftoereing.

Serantroortlidier SMmcteur: Dr. |)aitl <StmOK. Verlag oon €. ßaljttt ttad)folger in Ueipjig.

^»flen«r & go. in öonbon.

p. gSeflTet & go. in @t. «Petersburg.

feßetljtter & ggorff in SBarfcfjau.

®e6r. ^ug in Büricf), SSafel unb Strasburg.

.Ii 23.

Tlcfifunbfünfäigfier 3af)rgann.

(Bani> 87.)

^egflfatbf'fcfje 93ucf)t). in Stmfterbam.

f. #d)äfer & ^totabi in $ijilabetöl)ia.

^tßert $. $Jtfm<ttttt in SSien.

f. ^feiger & §o. in 9cero=$orf.

3«l)rtlt: Sie 28. £ortfünftIer.»SSerfammhing be§ OTgem. ©eutfdjen 9JiuftfDerein§ ju SBeritn. 81. SWai bis 3. Quni. (£rfte§ unb ätt>eite§

©oncert. SScfprocfjen »on SBidiam SBolf. — 3ut Söürbigung ber erften Pioniere in ber SBagnerbemcgung. 58on §. ©ottler.

(Sdjhtjj.) — Sorretponbenjen: SKündjen, SBeimar, SBüräburg. — Feuilleton: <|3erfonalncicf)ri<f/ten, 9teue unb neuein*

ftubirtc Opern, 5ßermtfd)te§, Soncertauffüljrungen, Srttifdjer Slnjeiger. — Slnjeigen.

Die 28. ®MiMn|lUr-$erfammlMt0

be0 öligem. Deutzen Äfiköeretn0 ?u Berlin.

31. 3M bi§ 3. 3unt.

(SrfieS unb jroeiteS ßoncert.

SBefprocfjen Bon William Wolf.

(Snblid) fyett fid) erfüllt, roa<§ fo lange gehofft, fo lange

öergcblid) erroartet roorben trjar: ber Allgemeine ©eutfe^c

TOufifoerein fjat fein SEÖanberjelt einmal in Berlin auf»

geflogen, fyat fein bieljäbrigeg SKufiffeft in ben dauern
ber 9teid)§fyauptfiabt in ©cene gefegt. Seit ben ganzen

31 ^abren feinet söeftefyeng blatte ber herein unfre 6tabt

gemieben; unb er tyatte ebebem guten ©runb ^ierju. <B§

berrfd)te in bem äftufifübenben unb liebenben Sebölferunge»

tf)eil be3 früheren Berlin ein nidjt bloS fdjwer anregbarer

unb nüd)tern»fritifcber, fonbern gerabeju erfältenber ©eift,

ber baS 9ieue fdjon corroeg ablehnte, t»eil e<3 neu mar, eine

Eidjtung mitbin, roclcbe mit ber Ieben=forbernben unb für

bie ©egenroart @ered)tigfeit ticrlangenben be§ Allgemeinen

ajfufifüeretng in biret'tem Sßiberfprucb, ftanb. £>a<3 ift aber

längft anberS geroorben; unb wenn ber herein nidjt etroa

in ben entgegengefegten gebler öerfaHen unb alles 9ieue,

ba§ er bringt, gepriefen roiffen rooilte, fd)on roeit el neu

ift, fo tonnten gweifelloS Sertin unb ber herein fid) nun»

mcfyr fpmpatb.iicb jufammenfinben. ©o toeit mir ju feiert

vermögen, bat fieb benn aueb biefe Innabme beftätigt, unb
esS b,at fieb erfüllt, mag eigentlich nur natürlict} unb gebübrtieb,

ift, benn ba3 neue SSerltn, bie §auptftabt nia)t mc^r nur

eineä beutfeben ©pectalftaate^ fonbern beS gefammten

beutfdben SaterlanbeS, unb ber grojße beutfebe SJJufifüerein,

ber bie görberung beS beutfeben 3J{ufifgeifteö in erfter

Sinie auf feine gabne gefebrieben, gehören naturgemäß

pfammen; ber SBobjuaum beS Vereins möge bie altberübjnte,

an^eimelnbe 2Rufenftabt SBeimar fein unb bleiben, ba3 ift

recb,tunb fdbön, aber fein 5ßrunffaal, in bem er feine erlefenften

fyefte üeranftaltet, feinen b;öcb,ften ©lang entfaltet, muß ba3

©entrum beS beutfeben Sieic^eS fein.

llrtfre üeret;rten ©d'fte roerben nnä, fo glaubt Referent,

ba§ 3eu 9T'ife nid)t »orerttr)aIten, ba§ bie muftfalifc^en $ßer=

anftaltungen, roelclje bjer, burtt) bie Semü^ungen beä au3=

fü^renben ßomite'g unb burtt) bal freubige 3ufammen»irfen
auSgejeicbneter b.iefiger unb au3roä'rtiger Äräfte, jur SSer-

rotrfliebung gefommen finb, auf einer gebü^renben §ö^ie

ftanben. ®ie gefeüigen Seranftaltungen aßerbingä finb im
©tabium ber Primitivität fteden geblieben. S)er einfitt)tige

unb nacb, fiebtige S8efutt)er »irö hierfür ®ntfct)ulbigung§grünbe

finben unb gelten laffen: bie Ungeübtfyeit ber berliner

3JJufiferfd)aft in Smpfang t>on ©äften, unb bie SlrbeitSlaft,

föeltt)e für bie fünftlerifcben Aufgaben be§ gefiel bem
Socalcomite oblag unb baffetbe oerbinberte, ben Sßunft ber

©efeüigfeit
.
mef)r al§ flütt)tig in'S 31uge ju faffen. Sin

fpätereg SO^al mirb Berlin getoifs um fo boEer au»ja^len,

roaS eS gegenroärtig in biefer Sejiebung ftt)ulbig geblieben.

— 35ocb ge^ien tütr nunmet;r auf bie Eoncerte felbft ein,

beren 23efpredntng bie Slufgabe corliegenber 3eilen ift, unb
unter benen roir nur bag britte, non unferm rjerefyrten

ßunftgenoffen Dr. 2Bilt;elm 8angt;an§ jur 53efprecl)ung über»

nommen, unberüelfiebt laffen roerben.

I. Soncert, ©onntag am 31. Diai DJIittagS in ber

©ingacabemie. ©affelbe begann mit einer Darbietung ber

Liener Quartettüereinigung ber ^erren 9i o f e, ©iebert,
33acl)ricb: unb Rümmer. ©d)on bie söefanntfcbaft mit

biefer tiorjügtieben duartettgefellfcl)aft tnar uns Berlinern

^oeb roillfoinmen. ©ie bcloäbrte )id) <^U meifterl;aft ju»

näcbjt burd) bie äußeren ^orjüge tabcüofer Intonation

uno ^räcifion, bann aber burd) eine geift» unb lebenenolJe

Sluffaffung if»rer Stüde unb bie tnnigfte ©inbeit ber oier
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Cjufammentoirfenben in Sepg auf bie Sluffaffung unb beren
Üßiebergabe. ©ine befonbere geinheit unb fchöne STongebung

ifi ihrem Sßiano unb beffen Abftuffungen nachprübmen

;

toeniger bollfommen ift baS gorte, es fe^it ihm an gülle,

an Äörper. Unfrei @rad)tenS liegt bie Urfacbe ^iernon

in bem S£remolanbo, toelc^og p)ar als feine Abnormität
biefer Spieler bezeichnet »erben fann — n?ir fennen
feine Streidnnftrumentiften, tt>eld;e baS Sremolanbo nicht

in ber ©etbobnheit gälten, eS f;errfd>t unter ibnen fogar ein

SDogma bon ber Diot^toenbigfeit beffelben—
,
roeldpeS jebod; bon

biefen Spielern in p ftarfer 2Beife ausgeführt toirb. 2)em
Stremolanbo ber Streicher, fofern eS im gorte gebraucht tbirb,

liegt ein ^rrtbum, eine Segriffsberibechfelung p ©runbe.
SDurcb ben berftärften SDrucf, toelcben ber hin unb her be»

raegte ginger auf bie Saite ausübt, bermeint man bie

Sntenfität beS SoneS p erhöhen, man bergifct aber, bajjj

nicht ber ginger baS Sonerjeugenbe ift, fonbern ber Sogen,
föä^renb man burd; jitternbe gingerberoegung ben %on in

Atome äerbricf;t unb babura; bie Äraflibirfung gerabe auf*

hebt, meiere nur unter fefteften 3ufammenfd;luf3 ber einjelnen

äonfcfytoingungen ermöglicht toerben fann. Sei bieten cor*

äüglictjen Spielern ift baS £remolanbo glücClid^erroeife pr
btos äufjercn SeroegungSform getoorben; fo 3. S. bei bem
gleich unten p ermähnenben ßoncertmeifter £>alir; Ijier

bleibt tro| ber gingerbetbegung baS unterfte gingerlieb

feftfiefyn, übt alfo feine SBirfung auf ben STon aus, roelcber

fid) in reinfter ©lätte, im Pano, tbie gorte, fnnsiefjt*)— SDaS in erfter Kummer vorgetragene Quartett bon
£fd;aiforoSfi (SDbur Dp. 11) ift ein fehr intereffanteS

unb reipolles Sßerf. Ser liebliche p>eite Sa&, ber

bie freunblicfjfte Seite ruffifd;» nationaler ©mpfinbungS»
tneife pm AuSbrucf bringt, ift ben Berlinern febon einmal

bor einigen galten burd; ein bon SfcbaifotbSfi felbft ber»

anftalteteS ßoncert bargeboten roorben. — ®ie nun folgen»

ben jtnei Sieber ton &anS Sommer (Sir Aethelbert,

SBiegenlieb) seigren ben befannten Somponiften nid;t Bon

feiner ftarfen Seite. @S fehlt ben Stebern an ftoht»

getroffenem ©haracter, baS erfte, eine SaHabe, entbehrte beS

nötl;igcn Temperaments, baS pieite beginnt in bem 53e=

ftreben, fd;lid;t p fein, mit einer Sonroeife etiba im Stül
ber $ärnthner SolfSmelobieen , um fid) barauf bon allem

3?olfstbümlid)en
, bejüglid) ber 2JieIobif unb äfiobulation,

roeit abptoenben. grau Sillian Sanberfon, bie

Sängerin ber Sieber, ift mit 9ted)t gleid) bei ihrem bor

furjem erfolgten Auftreten pr Serühmtl;eit gelangt. Severe
grünbet fid; aHerbingS nur auf eine Seite ihrer Seiftungen

:

tt)ren d)aracterbcüen, feinfinnigen Sortrag. ®aS Stimm»
material entbehrt ber eigentlichen Schönheit, aud) itpre

Stimmbebanblung im gorte ift nid)t muftergiltig unb er»

Sielt nidjt bie bon ib.r beabficfjtigte ßraft; nur im jarten

$iano beeft fid; bie äußere SDarfteüung mit bem innerlid)

©enooHten oft in einer entpefenben SBeife. 3öer übrigen»

grau Sanberfon fingen fiebj, tbirb bie eben beregten

ftimmlid;en Mängel faum bemerfen; benn in if;rem ©e»
fid;tsausbrucf fpiegeln fid; fo lebenbig bie d;aracteriftifd;en

unb anmutbjgen Intentionen ber fiünftlerin föieber, bafs

man bie 5DarfteHung biefer Intentionen aud; in boü=

fommener 2Beife p |ören glaubt. Sd; erlaube mir, auf

einen Slrtifel aul meiner geber in 3fa. 7 ber SKufifseit--

fd;rift „SDer Slabier£et;rer" (S^eb. 5prof. Söre^lauer) bjnp=
beuten, ber biefen merfmürbigen unb trächtigen 5punft: bie

*) SJian »ergei^e ben längeren Stufent^alt an biefem m-..;r ab-

feitg Itegenben $unft, ber mir p mistig fc^eint, als bafe id) bie

©elegentyeit baju Borüberge^en loffen foHte.

häufig borfommenbe 3!äufd)ung beS ©ef;örfinne§ burd) ben

©efia)t^ftnn ,
pm erften 3JJal (fo biel id; meifi) einer Se»

fpredbung untersief;t. üKit Slnerfennung bürfen h)ir beä

Begleiters ber Sieber ermähnen, be ? §errn ^ans Srü =

ning, eines jungen, tüd;tigen SKufiferS. — ®ie brüte

Kummer beftanb in einem grofjen ©efangStberf : „§afiS",

einer Sleihe bon ©olo= unb ©horliebern mit Slabier, mit

^ugrunbelegung echter §afiS'fd;er (bon 3)aumer überfe|ter)

Seyte bon griebr. @ernSh etm
;
borgetragen unter SDi*

reetton beS ßomponiften bon bem gegenmärtig unter feiner

Seitung ftehenben Stern' fd;en © e t a n g b e r e i n e. @S toar

eine anjiehenbe Aufgabe, bie ©entkeim fid; f)kt gewählt

hatte, unb fie ift bon ihm trefflid) gelöft roorben. Anmuth,
SiebenSibürbigfeit, geinheit, fchöner ©efangft^t unb fd;öner

Aufbau ber c|orifd;en Sheile finb bie löblichen (Eigenheiten

biefes SBerfeS. 5Da es fid) um eine Steihe lofe pfammen»
gefügter SiebeSgebichte hobelt, fo liegt ber Sergleid) mit

Schümann'^ fpanifd;em Sieberfpiel nahe. SDte ©d;roierig=

feit, bie in beiben gällen borhanben roar, ben auf einen
SmpfinbungSgrunbton geftimmten Teyt in ber Eompofition
pr jlJannigraltigfeit auSpgeftalten

, h^t ©ernSheitn nicht

minber glücfltd; ibie Schumann befiegt, hat h'^p aller»

bingS ein AuSbrucfSmittel mehr als jener in feinen SDienft

gefteHt, ben ©hör, ber burd; Allein» ober mit Solo ber»

bunbenem Singen tbirffamen 2Bed;fel in baS ©anje bringt.

SDie Ausführung bon Seiten beS Stern'fd)en SereinS er»

totes bon neuem beffen befannte mufifalifd;e 5£üd;tigfeit

unb bie feines Dirigenten. Als Solifien tbaren hier thätig

:

grl. ?h^ a 3)tüller, eine Schülerin DScar @id;berg'S,

beren im 5ßiano fchbnroirfenbe Stimmmittel nur nod) im
gorte bon einer geroiffen ©eprefstheit beS ÄlangeS p be=

freien mären, bie befannte Altiftin grl. §erthaSrämer,
ber mit toohllautenber Stimme unb guter ©efangStbeife

auSgeftattete Senorift £err ^»in^clmann unb ber rühm*
lid; befannte SBarhtonift ^err b. ÜRilbe. S)ie ßlabier»

begleitung tourbe bon einem Äünftler, ber felbft ein poetifch»

begabter ©omponift ift, £errn SBilbelm Serger, bor»

äüglid; ausgeführt. — Jiad; nochmaligen Sorträgen ber

grau Sanberfon, beftebenb in folgenben Siebern: £>te

„grünen Slätter" bon ©raf tyfyil. ju ©Ulenburg, in

bem befannten anfpredjenben ©thl biefeS bem norbifchen

©agenfreife mit Segeifterung pgeraenbeten S)ichter»Sompo»

niften — ,,@S ftanb ein Seilchenftrauf?" bon sJtob. ^ahn,
mo in anmuthiger SBeife Klabierfiguren gleichfam einen

Seilchenfranj um bie Singftimme ibtnben unb „$}3bilinen'S

Sa)uhe", einem fehr reijenben neeftfehen Siebe, mit n>eld;em

ber ©ompomft Aug. hungert unb bie Sängerin gleiche

@bren ertoarben — erfolgte ber Schlujj bon Seiten ber

9tofe'fd;en ©efeHfd)aft burd) ein S olf man n'fd)eS £luar*

tett, AmoII Dp. 9, einem gebiegenen SBerf, baS auf Seet*

hooen'fchem ©mpfinben unb ©eftalten fufjt, aber baS 3JJoH

felbft im Abagio, tbeldbeS feiner Anlage nach ben ®egen=
fa^ p bringen hötte, p fef;r beborpgt. ©erabe biefeS

Abagio aber gab ben iöuartettiften , befonbers bem erften

©eiger, ©elegenheit, ihre gähigfeit auSbrucfSboEen Sor»
tragS in baS ftärffte Sicht p fteUen.

$toeiteS Soncert. Am felben Sage, Abenbs in

ber „Philharmonie". 3ur Eröffnung gab man bem Alt»

unb ©rofjmeifter Sad), in einem Orgelprälubium ©moH,
baS Sßort, unb ftellte fo f^mbolifd) unfere neueften äJcufif»

beftrebungen unter baS ^atronat unfereS älteften Schufc*
heiligen, ßugleid; gab biefer Sortrag bem AuSführenben,
§erm Dr. Jeimann, ©elegenheit, bie 2JJeifterhaftigfeit

feines Spiels unb bie 3Sorpglid;feit ber phi^"tmonifcf;en
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Orgel p ertoeifen. @S folgte ein größeres Sfiorroerf:

Kyrie, Sanctus unb Ageus Dei für SDoppeld^or, gtoei Solo*
Soprane, Drcbefter unb Orgel, Dp. 35, Don 9ftar Srucf;.
(SS finb biefeS föftlidje S&orfäfce, DoE irtnerlid^er Sßei^e unb
§of/eit beS ©efüblS, an ben fünften beS 2luffd;n)ungeS bon
majeftätifcber $raa)t, in ber Stimmbebanblung unb bem
fiimmlicben Stufbau SWeifterleiftungen erften 3tangeS. Vruä)
bat neben Dielen greunben Diele ©egner. 2öir Dermutben,
baß er bie lederen burd) eine Sugenb erworben f)at,

bureb ben Slbel feiner gmpfinbung unb feines StblS. SDa
eble ©efinnung 3 uriicfbaitun g unb mafwoEeS Verfahren
int ©efolge bat, fo roirb fie leicbt Derloecbfelt mit Sdjroädje,
3af,mbeit, ßleingeifterei, bie audj aEerbanb 93efdjränfungen
in ^anblung unb SöittenSäußerung Deranlaffen. ®a§ ift

eine bebauerlicbe Verfennung. ©afe Vrud; fein Sdbroäd>
ling ift, ba§ beroeifen neben Dielen anberen SBerfen, bie bier

in 9tebe ftebenben t/errlidjen ©bore. Sbre SluSfübrung
bureb. ben „V&ilbarmonifdben ©fjor" beS §errn
Siegfr. OcbS unb baS $bil&armonifd;e Drdjefter
unter Seitung bei Sefctgenannten War eine bodb, Dortreff*

liebe nacb jeber 3tid)tung ; bie Soli mürben burd; bie Hang*
Dollen Stimmen bei graul, äftarie Serg aus Dürnberg
unb ber grau £erjog Dom berliner £oftf,eater p ferner
SBirfung gebraebt. — 5Jun trat §err Soncertmeifter £alir
au§ SBeimar mit einem SDö o r a

E
'
fd;en Violinconcert,

Dp. 53, auf, baS Diele anjiebenbe Seemen uno $ßartbieen
enthält, unb Don 2lnflängen an Vö£;mifa>nationaleS nur foldje

pläfjt, bie fidb mit bem allgemein mufifalifcben (gmpfinben
unb @efd;mad beefen. 3)er geläuterte, eble £on unb bie

auSbrudSDoEe Vortragsart beS Spielers, foruie bie fjerDor*

ragenbe VoEenbung feiner Sedmif finb p befannt, als bafj

b>r n<%r barüber gefprodben p werben brauste. —
SMefem Vortrag füllten jwei Fragmente aus ber Oper „2)er
Kubin" Don SD'^ibert folgen ; ba jebodt; ber ©änger (§err
Sintis aus S)reSben) Derlnnbert war, fo mußte biefe

Kummer fortfallen — nidjt p tlngunften ber äußeren
SBirfung beS goncertabenbS

, weldjer fieb tro| biefeS 2luS=

faEeS p einer ganj ungewohnten, baber abfpannenb Wir*
fenben £änge ausbeute. — SDie nun folgenbe Serenabe
SDbur Op. 49 für fleines Drcbefter Don SDräfefe jeigte

ben gompouiften im erften Sa§ Don einer überrafc^enb ein»

fad>berftänblia)en, anmut^enben unb frifajen Seite; eS ift

ein edjter Serenabenfafc. Sod) fyielt bieS in ben anberen
Säfcen niebj Dor, wo meb"r unb meljr gefugte Ungemö^n=
lia)feiten unb ein langes Ausbreiten in 2JioE, roeta)eS bem
©erenaben * aracter nia)t entfpriebt, bie Dberbanb be«

galten. 2Ibgelöft würbe biefe Drdjefter^robuction oureb eine

gleite foliftifebe : ßlaüiercortcert SmoEOp. 23 Don9Jfac =

SDotoell, Dorgetragen Don grau gar reno. SDiefeS Son=
cert bat uns einen recfyt unerfreulidben ©inbruef gemacht.
So mandbe junge, nid?t = beutfdbe ßomponiften ber @egen=
roart, roela)e fidb bem beutfd^en 2«ufifgeifte ju affimiliren
tradpten unb an feiner SBeiterentoicflung lebenbig mittoirfen
motten, DerfaEen in ben gebier einer gans mafjlofen Ueber=
treibung. Sie finb nidpt auf bem breiten öoben ber
beutfeben, bura) Sa^unberte ^jinbureb ftetig entroitfelten

9Jlufif erroaa)fen unb exogen, fie ftreifen beren ältere

Sa)äfce nur fiüd^tig, unb tf?r S3tidE bleibt an ben neueften,
bereits einer fet,r eftremen Senbenj ^ulbigenben @rfa)ei=
nungen Rängen; biefe möchten fie nun übertrumpfen, unb
greifen baber p Qbeen unb 3luSbrud;Smitteln, toelcbe bura)
tl;reUebertriebenbeitbie beabfidptigte äBirfung gerabe fyemmen,
fiatt förbern unb nur abfto&enbe (Sinbrüde ^erDor=
rufen. $n biefem gaEe ift aud? ber genannte amerifanifdbe,

gereift nii$t talenttofe Somponift. 3n ber 3tnfangS#art^ie
beS SlaoierS möa)te er baS tragifa> Vat^oS jum gur($t=

baren fteigern, n>oju fa)on an fia; ein GülaDier, bem eben

gehörten Drcbefter gegenübergefteEt, ein äußerlich f(fjtoaiJbeS

Drgan ift; bejüglid? ber Sa^tDeife aber Dergreift er fic^

noa) mebr in ben SJcitteln, er loenbet SJiaffen Don ganj
tiefen Söffen an, mit benen er ben mädbtigften Effect p
erjielen glaubt, toäfyrenb biefe gehäuften ßontra= unb Sub*
contra=ßtaüiertöne nur ftarf^in SRebengeräufd^en , aber an
£on«fflang arm finb, baber bie Älangroirfung nur rauf;

unb unflar, aber nid^t einbringlia; machen. Sa§ Sbema
felbft unb aEe bie energifeben ^art^ien beS Stüdes finb

aud) ju gemaltfam, um als mel;r=empfunbeneS ^at^ioS ju
roirfen, bie melobifdjen Vartb^ien baben gute 2lnfä|e, Der«

laufen fia) aber balb in 3teijlofeS. 2Bir tooEen bie Sifte

ber gefjler, bie roir an bem 2Berfe erbliden, bier ni<$t

Dergröfsern, um niebj in ben SSerbacbt einer partfyeilicben

©ebäffigfeit ju fommen, bie unS abfolut fern liegt — bie

Dielen gebler finb übrigens nur einer: fie finb bie @r=
gebniffe beS überfpannten Bingens nacb bem Uebergrofeen
unb frappirenb $Reuen. So beginnen Viele, aber tröftlidjer

«ffieife lebrt ©oetbe'S 53>epbifto: „SBenn fieb, ber TOoft aud)
ganj abfurb geberbet, es giebt jule^t bodb noeb 'nen SBein".

grau (Sarrefio, ju beren Verehrern roir jäblen, ^>at uns
im Vortrage biefeS SoncerteS roeniger als je gefaEen.

ungezügelter gorte»2lnfd;lag, ben man an i£;r — roaS gar
feine @bre ift — nid)t lobt, fonbern nur Derjei^t, ^atte bier

fortbauernb ©elegen^eit, uns mit einer güEe raffelnber

Söne ju überfebütten. SBä^renb fie aber fonft folcbe gftra«
Daganj bergütet bureb ein Sßiano, beffen gefunbe güEe unb
faft grof3artige Slarbeit uns im ^nnerfien erquidt, nal;m
fie bie Sßiano^affagen beS pridelnben, in feinem Sbema
^übfeben ©cberjo fo leife unb burd; $ebal Dermifdjt, baf?

aud; bier nichts ©rfreulidieS p Sage trat. — SDret lieber

Don So melius, roie immer, auf eigne Seyte componirt,
Don bem Senoriften §ern. Salifd;, bem ©atten ber grau
StEi Seemann, anfpredjenb gefungen, roirften roobHtbuenb

bura) ein magres, roarmeS ©mpfinöen, roelcbes aEen Steb=

fdiöpfungen biefeS begabten, fo früt) Derftorbenen ßomponiften
eigen ift.

SDen Sdblufj ber Stupfjrung bilbete ein mäcbtigeS

(Stjorroerf mit Drcbefter= unb Orgelbegleitung, baS Vrud*
ner'fd;e Te deum, ju toeldbem als Soliften aufser grau
©erjog bie Slltiftin grl. Cloppenburg unb bie §erren
Siegel (Senor) unb Wl ob ling er (Vafj) binsugejogen
rourben, bie fidj fämmtlicb als ftimmbegabte unb mufifalifd;«

tücbtige tünftler erroiefen. Vrudner, ber geniale, trofc

feines siemlid) fjofyen 3llterS erft in le|ter 3eit bei uns
ju Slnfet)tt gelangte Sßiener ßomponift, |at bier ein 2Berf

DoE iJraft, DoE roürbiger fird)lidber ©runbempfinbung, babei

reid; an Eigenartigem unb an mobulatorifdjer Äübnbeit
gefdjaffen. SlflerbingS bürfte man für biefe an fieb roir=

fungSDoEen tüf;n^eiten unb @igentf;ümlid)feiten nidbt immer
im Sterte genügenben ©runb finben, unb bie Äraft erEpält oft

bureb eine militärifcb barte ^nftrumentation unb fjäufige

3lnroenbung ^öcbfter Soprantöne etiDaS gorcirteS. 3lber

man wirb entfdjäbigt burd) fo fd)öne ^artbjeen, roie baS
9luSbrudSüoEe unb in Stimmenbertüebungen Dorjüglid^e

te ergo quaesumus, unb baS SSerf als ©anjeS entläßt

uns mit einem erfreuenben, erfrifdjenben ©inbrud. S)em
antoefenben gomponiften brachte baS ^ublifum bie leb^iaf«

teften VeifaESbejeugungen bar.

(gortje^ung folgt.)
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3ur ÖDürMguttjj kr erfteit JDtoniere in hn

fßon H. Sattler.

(@d)(ufj.)

3£a<$i ber erften Aufführung bes „SCannhäufer" in $)res=

ben, am 19. Dct. 1845, roar felbft in ber „leiten geitfdnuft für

ÜDtufif", bie fpäter ^ropaganba für SBagner macbte unb jegt

fchon ben neuen Scbumann'fchen ©eift atbmete, ein tabelnber

Artifel über Xannhäufer, unterzeichnet SB. Tl. erfchienen, in

roelchem bas ©ujet üerroorfen unb über bie TOufif folgenbes

geäußert rourbe: ,,£infichttich ber ÜDtufif müffen mir an»

erfennen, bafe £>err SSagner in 3leu§erltct>Eeitert junt Sbeit

oon feinen Skrirrungen (!) prüefgefemtmen ift, bie ibn bie

höchfte üHHrfung in einer finnbetäubenben, geräufcboollen

^nftrutnentation fueben ließen. 3n ber Schreibart felbft

ift er entroeber noch nicht mit fich einig, ober es ift 9Jtangel

an (Srfinbung, roelcbcr bas ÜDteifte gefugt unb fcbroütftig er=

fcheinen läßt. Wlefyx bas ©rgebniß emfigen Scacbbenfens

als feuriger 33egeifterung, läßt bie ÜDtufif falt unb gleich»

gültig, roenn man auch bie häufig angeroenbete Xonmalerei

ber (Situation angemeffen finbet jc." SBetter heißt es,

„baß ber roirfliche ÖeifaH fehr gering unb bas StEjeater bei

ber zweiten Aufführung faum halb gefüllt mar, ift bei ben

ermähnten Langeln begreiflich." Aber fchon ju berfelben

3eit bämmert in genannter geitfebrift bas neue &icfc>t auf.

Srenbel hatte bie ültebaction übernommen unb fdbrieb einen

Strittet „Vergangenheit, ©egenroart unb gufunft
ber Dp er", aus roelchem ein üßaffus herüorgehobcn roerben

mag. ÜRacbbem Srenbel bie ©ebrechen ber bisherigen Oper

gefc|ilbert, üon ber neuen Dper aber ©inbringen in

ben tnnerften ÜDtittelpunft bes Sebens beanfprucht

hat, bemerft er, „eine neue ©efinnung ift es allein,

roelche förbern fann, befonbers Popularität
im höhern Sinne." ®en Dialog in ber Oper üer=

roerfenb, bemerft er roeiter: „Unter ben jüngern Sonfe^ern

ber ©egenroart fcheint mir 3t. SBagner üorjugsroeife nach

einem folgen Qide ju ftreben. Sehen mir feine $e*

mühungen nicht mit bem erroünfchten ©rfolge gefrönt, fo

liegt ber ©runb, abgefeiert baoon, baß feine (Srfinbung üiel

ju fehr burch 9teftection üermittelt, üiel p roenig unmttteU

barer ©rguß ift, baß bei ibm bie fritifche Serftanbesthättg»

feit nicht pottftänbig beim Schaffen überrounben ift, baupt=

fachlich barin, baß es an bebeutenben ÜDtelobien, an lürifchen

(julminationspunften fehlt. 2Bagner's Streben fcheint mir

in mancher ^Beziehung ein fehr beachtungsroertbes ju fein,

unb es ift nöthig, barauf aufmerffam ju machen, bas üon ihm

richtig Srfannte nicht mit bem unzulänglich Ausgeführten, bie

3bee nicht mit ihrer nicht eutfprechenben ©rfdheinung ju Per»

roecbfeln." örenbet ift banach toenigftens fo weit fchon gelangt,

mit ber £bee ÜJBagner's, in ©ejug auf tlmgeftattung ber

Oper, übereinzuftimmen. Sßäbrenb außer Srenbel faft bie

gefammte öffentliche ßritif SBagners 33eftrebungen ignorirt

ober ftolj abroeift, tritt ein üDiann, üon bem man es

am toenigftens erroarten burfte, öffentlich für äßagner auf,

nämlich üt. granj. 3n ÜJtr. 13 ber „bleuen geitfehrift für

ÜDtufif" (18o2) theüt granj Sruchftücfe eines Briefes an

einen iJcichtgenannten mit, aus benen golgenbe§ mitju=

theilen ich mir erlaube: „SSor furjer Qtit noch ^atte ich

feine SRote »on äöagner ©eficht befommen unb mein

23orurtbeil fußte nur auf einen 33licf in bie Partitur bes

„Xannhäufer". 3)ort mar Sittel für bas Sluge fo roirr

unb langathmig — mir tourbe himmelangft. 3ch tbeitte

olfo bie Abneigung, bie faft alle meine Sunftgenoffen für

ben jroiefachen ÜtebeHen hatten. 2)er 3u fa tt brachte bamals

bas „Äunftroerf ber ^ufunft" in meine §änbe. 3 U großem

(Srftaunen gewann ich aus biefer Arbeit bie Ueberjeugung,

baß ber SBerfaffer eine gute ©umme tiarer unb georbneter

gbeen im ffopfe haben müffe unb baß er abfolut nichts

unternehmen fönne, mas fich nicht fon irgenb einem höheren

Stanbpuncte aus rechtfertigen ließe. Hüft mar fo liebens»

roürbig, mich nach äßeimar einjulaben , unb perfidjerte

fchon im ooraus, baß ber „Sohengrin" nxicfj mehr als

genug für alle Üteifebefchroerben entfebäbigeu mürbe."

granj mar ber (Sinlabung gefolgt unb fchreibt nun roeiter:

„SSagner's Oper ift ein ©anjes unb barum nur bar =

geftellt genießbar unb oerftänbltch. Slnbere Dpernmufif

Oerträgt fich auch ""t oem Soncertfaale, Söagner's 3Jcufif

bagegen üon feinem ©ebtebte abzutrennen, märe, roenn es

fich auch benfen ließe, eine oolle Vernichtung. SDaher fam

beim auch oer ©inbruef, ben bie Partitur bes Xannhäufer

auf mich gemacht hatte. 3m „fiohengrin" fcheint bie SJfufif

nur Sichter unb Schatten in bas Stlb ju tragen, nur

ßmpfinbungen unb ©cenen ju becoriren, zu erläutern unb

burchfichtig z" machen, fte gtebt ber SSirfung ber <ganbtung

nur größere Sragroeite, fie zieht ben ganzen ÜJtenichen in

ben magifchen ßreis. @s fällt ihr nirgenb ein, fich felb=

ftänbig auszubreiten oter gar in trabitioneU abgefchloffenen

Schutformen zu bemegen: fie begleitet bie (Sntrotcfdung

bes ©ebichtes, haucfjt partes unb mettert ©trenges hinein,

füllt, tritt jurücf ober ragt herüor, je nachbem es 9toth

thut. 3tnmer aber fteefen fie mitten in einem ausge*

tragenen, üottberechtigten ©anjen. SBagner ift burch

feine SDoppelbegabung (als Siebter unb ßomponift) ber

einzige äRann, ber eine Oper fd&affen fonnte, bie in ihren

©runbbebingungen ein ganzes ^unftraerf ift. SBagner ift

eine SlferfiDürbigfett, eine bnrehaus geniale, fich burch fiefj

felbft rechtfertigenbe üünftlernatur, bie Stachahmer aber

roerben — Nachahmer unb als foldje bie alte SBahrheit

nicht zu beherzigen ttiiffen: „Quod licet Jovi, non licet

bovi." — ©oroohl mit bem ^ublifum als ber bisherigen

®ritif unjufrieben, roenbet fich 2Bagner in einem ©abreiben

com 25. 3anuar 1852 oon gurtet) aus an Srenbel, um
fitt) mit ihm über bas roat/re SBefen ber ßunft zu toer=

ftänbtgen unb feine Sermittetung in 23ejug auf fein ßunft»

roerf zu erftreben. SBagner niill ben Segriff TOufif auch

auf bie Sichtung bezogen roiffen, tote bei ben 2llten,

niebt bei ben feigen £itteraten. (Sr bemerft baher roortüd):

„SBas mir fo uns erringen, bas roirb bas oolle SBiffen

ber toat;ren, mufifchen ßunft, ber 2)tufif naefj ihrer um»

faffenbften Söebeutung fein, nach oer Sebeutung, in roclcher

®ichtfunft unb Sonfunft als eins unb un zertrenn*
lieh enthalten finb. 3toch nicht aber toären loir am $Kk,
benn bis bahin hätten mir uns eben nur bas SBtffen
ertoorben; bies SBiffen fönnte ftd; aber nur bann als ein

roahrhaftiges beurfunben, roenn es nothtoenbig unb un=

roiHfürlich zur Setbätigung bes ©eroußten, zur Srjeugung

bes mirflia)en tunftroerfes felbft brängt. ®rft roenn

roir mit ber üermögenbften Äraft unleres bereinigte«

SBittens nichts Slnberes mehr rootien müffen, als bie

finnlichfte 3) arft eilung unferer fünft, bürften nur

uns fiegreich am 3' eie unfers (Srlöfungsfampfes erfennen.

Sis je|t fällt eg unfern Sitteraten aud) noa) nicht im

Sraume ein, an bie hier bezeichnete gtage Zu rühren,

neben ber roiberlidjen Grfcheinung unferer 2f)cater unb

Sonccrte nebeln unb toebeln fie in budjbrudfdjroärzUchem

©eroanbe einher, als ob bas, roas ba braußen fid) an bie



Sinne barftcHt, ftc butdjauS gar nichts angehen formte.

Das ßiel beS Bereinigten Strebend ber brei Sünftler, beS

SicbterS, SonfegerS unb S ar ft e 1 1 e r S , fann fomit

cingig nur baS in fetner leibtiebften Vorführung an bie

(Sinne oeraurflid;te ßunftroerf fein. (Sine io ungemeine

Stufgabe fann eine geitfebrift für DJiufif erfüüen; cS liegt

bat;er in Syrern 2BiUen, biefe Stufgabe unoerroeilt im Stuge

ju betpalten." — 3n golge biefeS Schreibens foloohl als

in golge ber fpäteren Sohengrin = SIuffüb,rung in SBeimar

tritt nun Srenbel öott unb ganj für baS SBagner'fcbc

Sunfttoerf ein unb fuetjt in geiftreieber unb entfebiebener

SBeife als 3tebacteur ber „bleuen ßettfebrift
f.

W." baS

geitgemäfce unb einjig Vernünftige ber Sßagner'fa)en 93e=

ftrebungen barjutegen ; mit ihm aber entfcbliefjen fid) mehrere

anbere Mnftler roie Sitteraten, offen für SBagner aufju=

treten. £>atte Srenbet fd)on 1850 in feinen in Seidig

gehaltenen SSorlefungen über 3Ruftfgefd)id}te auf SBagner

mit ben SBorten Inngeroiefen : „SBagner fjat ben neuen

©tanbpunft errungen, ton roelcbem aus bie Oper einjig

unb allein noch, eine gufunft haben fann, tb,n feb,en roir

mit allen Mitteln auegerüftet, roelcbe je^t für ben Dpern*

tonfe|er nothtnenbig finb"; fo febrieb er im Anfange be§

SabreS 1852 golgenbeS: „SDiefe Sttätter (Reue $tfd)r.)

haben fortan bie Slufgabe, bie Umgeftaltung , roela)e ber

ßunft beoorfteht, nach allen Seiten t)in entfd)ieben ju

öertreten." Räch ber Aufführung beS „Sohengrin" tn

SBeimar am 11. Januar 1852 äufsert fid) 33renbel berüber:

„3a) habe SBagner'S ©d)öpfung nad)empfunben , ich l;abe

fie in mir erlebt, unb fagc es freubig, bafj fte bem ©rotten

fid; anreihet, roaS roir auf fünfttertfehem ©ebtele befi^en,

bafe l;ier erreicht ift, was in Sejug auf baS mufifalifa)e

2)rama bie vorausgegangenen Sahrfumbeite bisher immer

nur annäb,erung§toeife erftrebt fyabm." Xreffenb bemerf't

83renbel ben Unterfcfneb in ben Söeftrebuugen ©lud'S unb
SBagner'S, inbem er unterfd}eibet : „©lud mar Reformator

ber Dper, SBagner ift ©d)öpfer beS mufifalifd)en SDramaS;

^ener roolltc al§ 3J? u f i f e r 2Bat)rfpeit beS 2IuSbrucf§, biefer

als unio er feller Äünftler." 3n bemfelben öreferate

maä)t Srcnbel aufmerffam auf bie Slrt unb SBeife ber

Sarftetlung, hebt babei bie Sjerbienfte SiSjt'S unb ©enaft'S

befonber§ tpextoor, nre er and) nicht unterläßt, ber £iaupt=

barfteller, beS §errn unb ber grau 99Hlbe, be§ §errn

^3 e cf unb ber grau gehringer in höd)ft anerfennenber

SBeife ju erwähnen. — SBie S3rertbel, hatte aud; U h l i g

,

ein perfönlid)er greunb SBagner'g febort im Qabre 1850

in berfci)iebenen .ßettfebriften gartet für SBagner genommen,

fo pokmifirt er u. a. in 3er. 33 ber „Reuen $eitfd)rift" gegen

bie rbeinijdie 9Jiufit'äeitmn] : „SBo," fragt er, „macht man Sln=

ft alten jur Stuffüfjruug nur einer Dper SBagner'S, te§ poli=

tifd) üerfetjerten unb polijeilid) rcrfolgten glücbtlittgs ?" Stiele

anbere ber ä>ertt;etbtgung SBagner» getuibmete Slrtifel

Ul;lig 's übergel;enb, ermähne id) nur nod) eine» Sonfünftler»

tooitt rcinftcu SBaffer, 3oad;im 9taffy, ber in fd)arfer

SBeifc ben Sluelaffungen ber „©renjboten" über SBagner'ä

„"Xannljaufer" entgegentritt (1853). äluS ben allgemeinen

Kämpfen pro et contra SBagner entroiefeht fid) oon je£t

ab bie einzelnen fragen, roie fie au§ ben bereit» erfdjieueneu

ilunftioerfen SBagner '£-, Wie aus ben nadifolgenben „Sriftan
unb ^iolbe", „3Ji e t ft e r i ing e i"

,
„Otiebelungcn-

:)iing", „^arjtfal" beruortreten. üs tintrben bie ©renjen

biete» SlufiatK» überfet)rüteu werben, tuollte id; je^t nod)

auf biete fragen, iljre Streiter für unb loiber eingeben,

aber aud; fd)on bie naliere Sefanntfcbaft unterer beutigen

iiüuftter mit biefen fragen oerbietet ein ndbere» @iuge|)en

auf biefelben. (£» möge bab,er genügen, meiner Aufgabe

gemäfj fd^ließlid) nod)matl ber Banner banfenb 511 gebenfen,

triela)e als er fte spioniere in ber SBaguerberoegung bejcid)net

finb, icb nenne u. a. Si^jt, S3renbet, lltjltdi , 31 ^ob,l,

granj, «Raff, Cornelius, ®ottfa)aIg, SImbroS, Souife Dtto,

lüäbjenb al» gleiehäeitige ©egner SBagner» fid) befonberS

bemerfbar gemacht l;aben: SBeftpfyal, §an»lif, S. 9caumann,

S. Srüger, Sobe, S3ernftorf, bie Ungenannten ber „@rcn}=

boten". — 9lad) fdjmerem Kampfe roar enblid; ber Sieg

für SBagner errungen, bie mufifaüfd)en Sßtätter, in erfter

9teitye bas 1869 gegrünbete „Wufitalifdje SBocbenblatt",

fpäter aud; bie Sefsmann'fcbe „berliner 9Jcufifjeitung" u.

a. traten erttfebieben für bie SBagner'fd)e Sad)e in bie

Strena, baS Serftänbnifs für baS 9ceue tnurbe allmäb/Ucb

im weiteren *pu6lifum geroedt unb geflärt. 2lm entfebiebenften

aber trat ber !lmfcl)roung für baS SBagner'fd)e Sunftroert

ein, als 3i SBagner felbft nad) feiner Slmneftierung 1864
nacl; $Deutfd)lanb, aufeer ©ad}fen, jurüdfeb/ren burfte, als

ber Äönig Subroig II. toon Söapern fid) SBagner'S roie eineg

greunbeS annahm. @S trat nun für SBagner ein frifd)eS,

fröbjlid)eS Sunftleben ein, ber „9ciebelungenring" rourbe

oollenbet, SBagner erhielt nom Könige Subroig ein feftes

3ab,rgebalt, 1870 fyeiratljete er bie gefdjicbene ©attin

Süloro'S, Softma, roeldpe ein ooEeS SSerftänbnifj für baS

SBagner'fdje ^unftroerf mitbrachte unb \id) fpäter perfönlid)

beSfelben auf's SBirffamfte annahm; baS gro&e Sßerf bes

Söagner^heiterS in SSatjreutl) rourbe oollenbet, 1871 fonnte

SBagner bafelbft fein neues §etm auffd}lagen, 1875 bie

erften geftroeibjfpiele (9ctebelungenring) bafelbft leiten unb
1882 fein Ie|te§ Sßerf

r
,S?arfifat" bafelbft jur Stuffüb-rung

bringen unb fomit fein SBerf frönen. Seiber foUte SBagner

nid}t lange fid; folgen @iege§ erfreuen, benn befanntlid)

raffte fd;on am 13. gebruar 1883 ber unerbittliche 3Tob

ben ftegretchen Kämpfer bahin, oon roo fein Sßieberfommen

möglich ift- ®od) baS hinterlaffene Äunfttcerf lebt unb
roir'b fortleben niete ©efchlechter hinburd).

Co rr cf poxx Bensen.

gauft'g Sßerbotnmung. ®ramati)"cf)c Segcnbc ht uicr Jtictfen

uon §ector SSerlioj. Sütffüfjntng am 4. Wal Sötitjrenb ber legten

3at)re Ijat ba§ Sftufifteben unferer stabt groeifcIIoS einen nuicfitigcu

2luflcl)itiung genommen. 9iad) ber äußeren ?tnerfcnnung ber "Sagner'j

(cfieri itafe im Sfjeater, war im Eoncertiaalc, in irctdiem bie iihictnnirf»

ur.gen beä breijätjrigcn Sdtaffcnä 4*ü1oiu'ä längn tuieber ueiflogeit

roaren, ncuei'bing§ jene Stagnation befeftigt roorben, bei ineldier co

bem iUjitiftei'ium' alter Reiten Ücts io luoljlig unb fccfjagltd) geiueiett

ift. fflian ignorirtc bort nad) roie Dor bie grofsen (Srfdieinmigen ber

neueren Soncerlmu)if bcinafje ooüftänbig, unb lucnn uurflidi mit'

nutet iBrudiftiidc bcrfelbcn äiuiidien beut attgcrootuiten Inhalt ber

Programme ber regelmäßigen CSoncertinftitution geftcllt auf ranciitcii,

fo berührten fie bie au-iführenben Shififer beinahe cbenio iremö-

artig wie t>ai Dötlig unoorbercitet r,u bie neuen liridieiunugeu baaxu

tvctcnbe $ublitum. ftait nubeiiritten gelione taher JniirAeliiüe lau,-!

linier Sonccrtioeien auäfcijürfilidi ben i'iäditen ber ,,conieniatioen"

Sßeitrcbungen au. il; n3 bn-J ,^u betcuten batte, nunDe ireilid' immer

mehr ofienfunbig. ilniljrcub unier Ilieater, Sa<S Mtrett Pen ovliabeneit

SötUcn etnee- iliüditigeu Der eiitidietPeubiien I lieiluahme au bei

neuen mufifalifdieu i'eiuegmni jiigeiiilin loovbeu war. ',u l'ei'iuu" 1

ragenben Iliatcu unb europftiidier ^enibintlieit gelangse, muroe ber

^ulö'dilag uniere-j gvof;eii (ieueevtlebeu* immer m.-.rter, e-> verlor
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allmählich feinen früheren SßimbuS unb fyaüc f cEjltefelicf) in bet Zfyat

jebc intcrnationa[=fünfttcrifci)e Sebeutung Derloren.

©a entfd)lojj fid) einer, ber raupte, ba% eine ganj anbere Gsnt«

widelung benfbar war, ber ben SÖIirf für bie geiftig=mufifalifd)e S8e-

roegung nicht Derloren, ber fie auswärts nidjt nur mit erfetjaut,

fonbern grofscnttjeitS mit erlebt hatte — ber, wie mit bem bramatifd)-

mufifalifcbcn SKcifter ber Neuheit, fo aud) mit ben grojjen gührern

jener Bewegung im S3ereid)c ber abfoluten äJcufif, mit Serlioj unb

SiSät, perföniid) in intimem fünfilerifdjem SBerfehr geftanben unb

bie i)iad)t itjrcS SBirfcnS im Snncrften empfunben hatte — ber mit

beiben güfjen auf bem Don biefen 9Kciffern gewonnenen Soben, fo-

mit aber fjier in 9J?ünd)en aud) fo jicmlid) aüein ftanb, biefer Sltann

entfdjlofi fid), biefem Quftanbe, jroenn cS in feiner Shaft löge, im

Sntereffe unferer Kunftftabt ein ßnbe ju bereiten: er befcfjlofj, bie

hier unbefannt gebliebenen 9Keiftermerfe jener Beiben £>eroen ber

Xonfunft mit eigner Qnitiatioe unferem 2Kuftfleben einzufügen unb

fo biefem neue Smpulfe ju Derleihcn. 3Jiit planDolIer Umfidjt unb

einer Gtnergie, wie fie nur bie hoffnungSfreubigfte UeberjeugungS«

treue ju Dcrlcihen mag, ging er nun an bie Durchführung feine?

@ntfcf)luffeS unb brachte in ber Ztjat
,

allerbingS unter grofjen

Opfern jeber 2trt, mährenb ber legten Qa^re eine SReitje Don I)er=

uorragenben SSerfen jener Beiben bjer früher »ollfommen Derfannten

g^etfter 3U IcbenSDoOer ©eftaltung. ©iefer Entfaltung practifdjer

2t)ättgFeit fcitenS bcS föniglicfjen äRufifbircctorS Heinrich $orgeS

üerbanft baS mufifaltfche 9Jcüncf)en nun enbiid) aud) bie in ben an.

beren beutfdjen 2J!uftfcentren : SBeimar, Serlin, ©reSben ,
SBien,

längft unb mieberljolt jur 8luffü£jrung gelangte „gaufilegenbe"

beS geififprühenben franäöfifdjen Somponifren, üon ben jaf)!«

reichen Sluffüljrungen beS genialen, mufifalifd) überreichen

SSerfeS in ber neueren 3eit in granfreich, SBelgien unb ben 58er«

einigten Staaten üon Storbamerifa ganj 5U fdjroeigen. Unb mit

ftetS road)fenbcr 21ntheilna£|me ift unfer funftftnnigeS 5ßublifum ben

ernften, eblen SBeftrcbungen Jorges' immer nähergetreten, mit ju«

belnbem SBeifalle t)at eS fid) mteber bafür entfdjteben unb bamit

gezeigt, bajj eS ben Sunfd) tfjeilt, bie ^ertobe beS StiüftanbeS

unfereS EoncertWefenS bauernb überwunben unb ben SSieber«

auffdjwung unfereS SunftlebcnS aud) an jener Stelle als einen nad)=

fjaltigen anfeilen ju bürfen.

Unter ben «Keifterwerfen SSerlioä' nimmt feine „SBerbammung

beS Sauft" eine erfte ©teile ein. 3Jn ber mufifalifd)en Gsrfinbung

Don gang aufjerorbentlicfier Selbftänbigfeit unb Originalität, ohne

im ©eringfien in baS ©efudjte ober ©ctnacfjte ä" berfaüen, in ben

©runbftimmungen jcbeS ber Dier Steile Don hoher Eigenart mit

beftänbiger Steigerung beS mufifalifcbcn SluSbrudS bis jutn ©äjluffe

hin, in flarcr S9efonnenljeit Bei Serwenbung ber bafür gewählten

reichen SKittel, fommen tjter glangttirfungen oon feltencr @d)ön«

rjeit unb ©röfsc 3« Sage. ®te erften S8eftanbtb,eile ber umfang«

reidjen Partitur waren fd)on im 3aE)re 1828 unter bem unmittel«

baren Einbrucfe entftanben, ben ba§ sBefanntroerbcn mit bem OoetEje'«

fcfjen „bramatifdjen (SSebtdjte", gauft in ber epod)emad|enben Ueber«

fc^ung Don ®erarb be 9ceroaI wie im ganjen gebtibeten granfreid)

fo aud) übermächtig in ber 33ruft be§ bamalä fünfunbärnanjigjä^rigen

jungen ©omponiften B;erDorgeBrad)t ijatte. SSerlios fegte, in Dott=

fommener Sinterung an jene ©id)tung, bie SSerfe einäelner ft)rifd)cr

@cenen al§ feibftänbige Stüde in SIuftF. ®ie ad)t Sompofitionen,

bie fofdjerroeife entftanben waren, finb: bie fo überaus ftimmung§«

Dolle Dfter6,ntnne, ber muntere Sauerntanä unb «S^or, ber buf=

tige @t)[p£) engefang, bie Sieber be§ Sranber unb 3Jiep^ifto Don

Sftatt' unb giofi, bie Sa! labe (König Don Stjule), 5margaret^en'§

aiomanäe Cheine 3}u&/ ift fjtrt") unb enbiid) ba§ berühmte

©tänbdjen beS ffl(ep£)ifto. ®tcfc @tüde würben bamalä ebtrt unb

Skrlioj fanbte fie ebrfurdjtSDoüft unb {lopfenben ^erjeng an ben

alternben ©oet£)e ein. S)ie fe^nlid) erhoffte SInerfennung Don biefer

@eite blieb aber au§: ©oetfte'ä mufi(alifd)er SRattjgeber mar befannt«

lid) ber e6renwert£|e 3elter, beffen getftige 9Jad)fommenfd)aft fid) aud)

Ijeute nod) mitunter cbenfo belicat unb jart wie bamalä fjelter

jebem „9?euen", aud) bem SBebeutenbften gegenüber äufeert, unb

biefer Ijatte auf Ooettje'ä Slnfragc über ben Söertt) ber Somporttion

biefem nur gefdjrieben: „®eraiffe Seutc fonnen it)re ©eifteägegcn«

wart nur burd) laute« §uftcn, Sdjnauben, S?räd)äen unb Sluäfpeicn

äu oerfte^en geben; Don biefen fd)eint §err SBerlio^ ju fein. ®er

Sdjmefelgeruct) beä aKep()tfto jiefjt tön an, nun muf3 er niefsen unb

Ruften, bag fid) alle S«ftrumcnte im Ordiefter regen unb fpufen —
nur am gauft rüb,rt fid) fein §aar. Uebrtgen§ £)abe ®anf für

biefe Senbung; e§ finbet fid) mofjl ©elegcn^eit, bei einem SSortrage

©ebraud) äu madjen Don einem Slbäcefj, einer Stbgeburt, meldie au§

greulichem Sncefte entftc^t" ! 3tuf foldj' intolerante Quaü*

fifation feiten© be§ „gad)mannne§" t)in, tonnte natürlid) Don ©oetfi,e'§

Seite fein SBort ber Sinertennung an SerKoj erfolgen. ®ie ad)t

Stüde mürben bann aber fpäter eingeljenb überarbeitet, ber ®mnb«

ftod äu Scrlioä' felbftänbiger muftfalifdier ©eftaltung ber „gauft-

Segenbe". ®ie SSorrebe, bie SBerlio^ feiner „®amnation be gauft"

Doranfteate, beginnt mit ben Sorten: „Slu? bem Sitel bicfeS SBerfe§

ift bereits ju erfeften , bafj e§ ntcf)t auf ber 3bee be§ ©oetlje'fdjen

„Sauft" beruht, ba jenes weltberühmte ©ebidjt ja mit „Sauft'S

Otettung" fdjliefat. ®er SBerfaffer Don „gauft'S SSerbammung" t)at

aus bem ©oetf)e'fd)en „gauft" nur eine Slnjat)! Situationen unb

©cenen entlehnt, meldte feinem Dorgejeidjneten platte fid) unfdjmer

einfügen liefeen, unb beren reisDolIer Anregung er fid) nidjt ju

entheben Dermodite".

(Sdjlufe folgt.)

SBcimar. *)

2lm britten QubiläumStage fanb bie mit fo Dieler Spannung

erwartete SIuffüt)rung ber Oper ,,®un!ob" ftatt, ®id)tung unb

©efangfeij^en Don "$eter SorneliuS, ergänät unb inftrumentirt

uon Soffen, ©ie Spradje ber SMdjtung ift im roefcntlid)en eine

fiunftfprad)e unb erinnert burdjauS an Sßagner'S „Nibelungen",

wenn aud) bie gorm eine abmeidjenbe ift, ba fid) SorneliuS ber

Stttitteration nid)t bebient; wenn fid) biefelbe trogbem wieberfjolt

angewenbet finbet
, fo ift bieS wot)l faum ein Qu\aU. ®te 2tuS«

brudsweife ift furj, prägnant, bilbreid), Don großer poetifdier ffiraft

unb Sdjöntieit. SSon einem 2>id)ter wie SorneliuS fann man fein

©ugenblibretto erwarten-

der Stil ber Oper ift ber Don 3lid)arb SSagner gefdjaffene, ben

man wob,! am fünften unb paffenbften als epifd) = bramattfd) be«

äeidjnet; eigentliche Strien finben fid) rtictjt, baS gortfdireiten ber

£ianblung wirb inbeffen häufig burd) iBrifdje ©cenen unterbrochen.

®er erfte Stufjug enthält bie tneifte §anblung, ba fid) in bemfelben

ber ganje Sonflict ©unlöb'S unb bie Söfung beSfelben abfpielt. 3n

feierlichen, ergreifenben SBetfen flogt ©unlob über baS ihr ju Stjeil

geworbene ©efdjid ; bareuf folgt eine mehr Il)rifd) gehaltene Scene,

in welcher SSöIwerf burd) Ueberreidjung ber SRofcn bie Siebe ©un«

löb'S gewinnt. 3?ad) einem äwifdjen Suttung unb SBölwerf ent«

ftanbenen Streit um ben SDcetfj wirb bie 3Kad)t beffelben in einem

herrlichen, an d)aracterifti}d)en Sdjönheiten reidjen ©reigefang be«

fungen, ber für ben erften 2t)eil biefeS 2lufäugeS ben §öhepunft be»

jeidjnet. Ser barauf in ber Seele ©unlöb'S IjerDorgerufene ®on«

ftict finbet in ber Sompoftlion einen ergreifenben äluSbrucf unb

fdjliefjt erlöfenb in bem pradjtDoÜen tyox$tfanq ber ©rbgeifter. Wit

bem paefenben SiebeSbuett:

SRaufdjt, i()r ewigen ©angeSrocHen,

Sörid), mein §erj, Dor ahnenber Suft!

SiegenbeS SBIut, frohlocfenbe Xhrönen,

SönenbeS Sterben, leudjtenber Sob!

*) 9tad)träglid) bringen wir nod) einen, aus ber SBeimarifcfjen

3eitung entlehnten S8erid)t über SorneliuS' Serf. ®. 9teb.
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unb bem Sljor bcr Erbgcifter fdjliefjt bet erfte Slufzug, bcr burd)

feinen bramatifdien Slufbau unb bic bementfpredjcnbc mufifnlifcbe

33cf)anblung eine gewaltige Söirfung erhielt unb einen nachhaltigen

©inbrud hinterläßt. SJJit bem zweiten Slufjuge tritt fein cigent»

lieber Slbfdjnitt in bcr <jjanblung ein, ba buref) eine SiebcSfccnc

lyrifdier 2lrt, bic freilief) burdj ihre feufd)c Sdiönfjeit berzerquidenb

ift, baä Shema bei erften SlcteS raiebcrfjolt toirb. 9Jadj bem gort=

gang Dbin'S tritt ©uttung mit feinen ©ippen auf, um ©unlöb al§

SSeib heimzuführen unb fid) ben Sranf anzueignen. Siefer ganze

Zweite Sbcil geicfjnet fid) burd) bie djaractertfttfebe gefängliche unb

inftrumentale S8ef)anblung ans; bicS gilt bcfonberS Bon bem leiben»

fdjaftlid). erregten ©efange ber radjelüfternen ©ippen. SSicbcr ift

auch ^ier ber Schluß, ber burd) ben 3fad)egefang Suttung'S

:

3urüct! Entweiht ihr bicS §auS,
3erfd)mettr' eud) ber SSölbung brecbenbcS Sad)

!

SJJein biefe ©alle! mein biefeS SBeib!

2J!id) traf ber grcoel, mein ift bie 9fad)e!

fjurüd! Ser §ela weil)' id) fie!

gebilbet Wirb, ein überaus padenber. Ser britte Slufzug führt un§

in eine gelfenobe bor bem Eingang ju Oelheim, wohin Suttung bie

©unlöb geführt Ijat; rjübnenb reicht er ihr bie giftigen 33lunten unb

ruft Sek jur 5Rad)C tjerbet
; biefe ganze ©cene ift, roie eS ber ©toff

an bie ©anb gab, rcaliftifdier gehalten unb wohl etwas zu auS«

gebeljnt. Ser ganze ©ebluß aber, Uon ber gtueiten ©cene an, in

welcher §ela mit ihrem ©efinbe erfcfjeint, ift Bon überroaltigenber

Schönheit: £)immlifcfjer ©efang fünbigt baS 9M)en ber Sid)talfen

an; fie entreifjen bie tobte ©unlöb ber ©ela unb führen fie ju 53al=

ball empor, wo fie in einem bie ©eele beruegenben ©efange iDbin'S

gum Sehen erroeeft Wirb; unter bem ©efange ber äBalhatlberoohner

retcljt fie fnieenb Dbin ben llnfterblidjfeitStranf.

Sic SSirfung, meldje bic Cpcr erjielt, ift eine mädjtige, umfo

mehr, al§ fie nid)t burd) bered)netc äußerliche, finnenretzenbe ©ffecte

tjerborgebracfjt Wirb, fonbern auf ben cinfadjen unb bod) fo fdjroer

äu f)altenben ©efejjen wahrer, ebler Sunft beruht- lieber bem

©anjen liegt ein Raubet ttmnbcrbarer, märd)enbafter ^ßoefte auS=

gebreitet, baS TOotio, ba§ ber ©aubluug zu ©runbe:Iiegt, ift bas ein»

faebfte unb bod) febönfte, bie treue Siebe bc§ iSeibcS jum Scanne.

Sie Sluffübrung war eine in jeber Beziehung mufterbaftc unb

eine fünftlerifdje Xfjat unfereS ©oftbcaterS. SKatt merfte e§ allen

SKitmirfenben an, mit Welcher SBegeifterung fie fid) ihrer Aufgabe

wibmeten. Scebeu bem großen SSerbienftc, baS £>err §ofcapctImciftcr

Saffcn fid) burd) bie Snftrumentirung bcr Oper um bie Sunft

unb ben Beworbenen Sid)tcr*2liufifer erworben bat, fleht baS, welches

er fid) für bie forgfältige ©infiubirung unb Leitung berfelben an

biefem 2(benb um bai roeimarifd)e §oftl;eater jufdjrciben barf.

®affelbe fann mit 33efriebigung unb ©tolj auf biefe ^rentiere su=

rüdblicfen. 9?ad) bem Dirigenten gebübrt in erfter Sinie ben ®ar»

ftellcrn ber brei Hauptrollen, grau ©taüenfjagen alg ©unlöb,

§errn ©iefjen als Dbin unb §errn S3ud)a al§ ©uttung 2In»

erfennung unb Sob. Qn ber ©unlöb ift ben brantatifdjen ©änge»

rinnen eine neue, Berloctenbe Slufgabe gefdjaffen luorben; e§ ift nid)t

äum toenigften ibre ectjt rociblidje, poetifd) Bcrflärte ©eftalt, tüeldje

ber Stdjtung jenen ®uft Bon Sieinbeit nnb fieufdjticit Berlcit)t , ber

aud) Bon ben ®ebid)ten be§ Sorneliu§ au§get)t. ®ic SJuffaffung

biefer Partie burd) grau ©taüenfjagen mar eine bem Seift ber ®id)«

tung entfpredjenbe unb bic ©urcfjfübrung eine ctnfjcitlidjc, fünftlerifdj

abgerunbete. ®urdjau§ tljrer würbig waren bie Vertreter ber an=

beren SJoHen, bic §errcn ©iefeen unb SSudja, c§ waren at(c§

Seiftungen auä einem Giufj; befonber§ tutrfungSBolI war ber 33or=

trag bei 23al[)ailgefange§ burd) §crrn ©ießeu, bcr Wie aud) nod)

anbere Partien im erften SIctc bei einer weniger wettjeoollen ©ttm»

mung im §aufe fidjerlid) einen Slpplau§ bei offener ©cene Ijcroor»

gerufen tjaben würbe. £>err Sudja Ijat alle SBebenfen, bie fid) an

bie SScrtretunfl be§ ©uttung burd) einen jungen Sünftler fnüpften,

fiegreid) äcrftreut ; er blieb in nid)t§ (nntcr ben anberen jitrücf, unb

wir föiiucn ib,m ju biefem erfreulid)cn Erfolge nur ©lücf wünfdien.

®ie Heineren Partien ber §e(a
,

fomie ber Sidjtalfen mürben burd)

Jraulein libeltt unb bie ©amen tayfer unb beibe Storri«
gefungen. ®er gute ©eift, lucldicr über biefer Sluffüfjrung fd)roebte,

Öattc fid) aud) bem S[;ore mitgettjcilt, beffen gefänglicher unb fdjau^

fpiclerifd)er Sciftung an biefem Stbcnbe nod) mit befonberem Sobc

gebadjt werben foll. ©in nicht geringes SBerbicuft an bem fd)önen

Erfolg bcr Oper gebührt aud) bem £>errn Scgiffeur SBranbt; burd)

bic gcfdjmacfuolle unb mirffame 3nfcenirung
,
befonberg burd) bic

SkrmanblungSfcene im legten Slufjug mürbe aud) ben Slnforberungen

in tedjnifdier §inftd)t üollauf ©enüge gcletftct.

9?ad) jebem Slctfc&Iuy brad) ba§ $ublifum in Söeifall au§, bcr

ftcfj am ©djlufj ju fiebenmaligem §eroorruf fteigerte.

©cn SiJcanen be? S6egrünber§ biefer 3citfdjrift — Stöbert ©chu=

mann'§ — gilt e§ heute , ben £orbcer ju flechten! Sie Siebcr =

tafel hat unter $rof. Slfaj SDietjer^Clber^Icben ba§ ^arabies
unb bie *p'erie Bortrefflid) aufgeführt unb bamit neuerbing«

bewiefen, bafj il)r ein mufterhaft gefdjulter S(;or jur SSerfügung

fteht. Unter bem Crdjcfter bemerften mir Berfchtcbene §crren, bic

jum Stamm bcr ©efellfd)aft gehörenb, fid) mit fidjtlidjer greubc

ber fchmeren Slufgabe unterzogen. 2)aß bie fed)ä S5äffe nicht bic

erwartete 2Bud)t cntwidelten, Berfcbulbete offenbar ber gerabe hinter

ihnen gäljnenbe S6ühncn«Slufgang unb -SSorplag. Sie? unb baä

coloffale ^obium bewiefen wieber, bafj bcr @d)WanenfaaI burebaus*

fein Eoncertfaal ift! SBaS werben bie Sünftler Bort bem elenben

Sünftlergimmer auswärt? erzählen?.. ©lanjleiftungen be§ dtjovS

waren: ,,0 Sanb ber ©onnen, weifen ©djritt" mit bem Qornmotib

be§ @at)na; bie grofje g-uge „Senn heilig ift ba§ 58(ut"; ba§ im
2

/4 Sact bridclnb gefdjricbene „§erüor au» ben SSäffcrn geidjminb";

Stjot mit Buartett „O heü'gc Sh!-'änen tnn'gcr Srtcuc" unb roofjl bafe

herrlid)fte „Sie fpradj'g unb .tiimmclahaud) burdjflteBt". Ein wür=

biger 21bfd)lufi be§ ©anjen ift ber El)01 oet ©eügen „SSillfommeu

unter ben grommen".

Sic §aupt=©olopartien waren Bertrcten burd) brei Sünftler unb

einem Silettanten: ©opran grau 3D(cnftng«Dbridi, 2!It grau Emilie

Sffiirth, beibe au§ 2(ad)en; Xcnor §err üKütter=§artung au§ SSeimar:

Saß §err SaSpar SBcidert au§ SSürsburg. Sie Samen werben

& nicht al§ ungalant bezeichnen, Wenn mir §errn TOitller^ödr^

tung'§ Seiftung at§ bie befte berBorbeben. ©ein Bornchmer ©cfang,

jugenblid) frifd), lief aufgefaßt, zu ©erzen fpredjenb, offenbart einen

edjten fiünftler! 5Dceifterf)aft gelang ihm „llnb einfam ficht ein

Qüngling" fowie „bie 'ISeri meint"; allerbing? h at nud) ber Somponift

in ber mufifalijdjen ©truetur gerabc biefer ©teile „SSon ihrer Stbuine

fd)eint rtng§ flar bie Suft" Unnad)ahmlicheä gelciftct. Sic Samen
fangen SSeibe gleich gut. Scr ©opran ragte hetoor in ber ©teile

„Sßerftojsen !", wo fie zumal bramatifdjc traft auf bic Sorte oer»

legte ,,3d) wiU, tdj muß ba§ fileinob finben!" Sie Jlltiftin erfetjeint

alö Prophetin für ba§ ganje Dratorium in ber geile ,,©3 fei ber

©chulb bie $eri bar", weldje fie aud) prophetifd) fang mit bcr weihe»

Bollen Stimmung, welche Schumann bineingeheimnißt. 23er baditc bei

biefer Stelle nicht an ^arfifal „Surd) Diitlctb wiffenb" unb an bic

St)eorte Bon ben wanbelnbcn 9Jcelobien? 3Jcit bem SSaififtcn fotlte

uns offenbar ber S3eifa^ ,,DfitgIieb be§ S8erein§" öerföhnen. S3a3

hatte er au§ bem ©olo ,,3>et;t fanf be§ StbenbS golb'ncr ©djein"

machen fönnen ! Sebiglich Srcffficberbeit Bermag Stuffaffung, Schulung,

2Iu§[prad)e, fünftlerifcbeä Sonnen niemals zu erfe^en! Sie Heineren

©oli lagen in guten ©ünben.

Ilm bem ©omponiften gerecht zu werben, heben mir bevoor,

wie lebhaft ber $feilflug bei „Sir biefen legten *pfeil" burd) bie

Qnftrumentc, roie grajibs baS gliegen ber %m unb ba§ SÖaben

ihres matten ©efieberS mit glöten iüuftrirt ift. Sie Srompcten»
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flöge bei beut ©cfang ber Sßerf „Ad) eben" laffen unS bie 'l>ofaunen

beS JpimmcIS hören. Jpörnct jeigen unS ben Sob beS Jünglings

unter bem legten Äufe ber Jungfrau an, unb ber SKoment, ba bie

'4>cri bem Sang ber ifjouri'S Iaufäjenb fief) pt)er emporfdjroingt,

roirb burd) eine leidjtc S8iolinfabenj üorbereitet.

SBarum man bie Jjroifcbenftropbe „Ad) einen Kröpfen nur aus

ber ©cc" nidjt uom Jüngling (Xenor II ober I) fingen lief), fonbern

com 9tlt, bleibt um fo unbegreiflicher, als im folgenben Solo

„SSerlaff'ner Jüngling" ber 911t nun fid) fclbft ju bebauern fdjicn.

®aS Oratorium, ganj bem ©eifte Bon SJfoore's f/crrliitjcr

Sichtung entfprcdicnb, jaubert unS in anbere SBelten unb macht

uns bas Alltagsleben Bergeffen, bcfonbcrS roenn bie Aufführung in

jold)cr Siollcnbung gelingt! E. Steidle.

Feuilleton.
flerföttalnadjrtdjtett.

*—* §err Gapcllmeiftcr £Iaroatfdj in Petersburg, berühmt

als Crdjefter.Sirigent unb §armonium*il$irriiofc, unternimmt in ber

näcfjften Söocbc ini Auftrage beS fflcintfteriumS ber SBoIfSaufflärung

eine Seife in'S Snnerc, um ben mufifalifdjen Unterrid)t in ben

Schranftalten beS genannten 3leffortg ju infpiciren. £>err §laroatfd)

gebenf: gleid)äeitig in ben ©täbteu, bie er befugen wirb, Goneerte

geben. Gs fin'b bics: Karoa, Sorpat, iRcual, Siinaburg, $fforo,

«Kitau, SNiga, SSilna, Sorono, (Srobno, Sßjeloftof, TOinSf, 3Hof)ilero,

SmolenSt, SöitebSf, ffiarfdjau unb Sobj. 3m fommenben Sommer
roirb §crr £>laroatfdj bie Goneerte in „Dferfi" birigiren, roo

roieberum baS Ordjcftcr ber fiaiferl. Muff. SWufif. ©efeüfdiaft

fpielen roirb.
*—* £>crr 9?ub. Ouirbad), ein ©d)üler beS König!. GonferBa»

toriumS in SrcSben (Slaffe : Goncertmeifter ^rof. 3tappolbi), roeldjer

am 1. April mit bem Dicifeseugniß baS Snftitut Berließ, ift im

Sölner ftäbtifeben £rd)efter als 1. ©eiger angeftetlt roorben, nadjbem

er in ber *ßrobe, roeldje ^rof. Dr. SBüdner unb Gapetlmftr. Steffel

abnahmen, unter 21 Scroerbern gefiegt tjatte.

*—* Qn bem bou ber herzoglich fädjfifdjen §ofpianiftin grau

Sort) Söutmeiftct- ^eterfen im Hamburger %,$ai\a*%tjtatn Beran»

ftaltetcn Gonccrt ftanb im TOtteipunft beS QntereffeS baS Goncert

für »JSianoforte unb Crdjefter im Smoll Bon 3tid)arb Surmeifter,

bem (Satten ber Goncertgeberin. ijjerr Surmeifter h at noch ju

güßen be§ 2KeiftcrS SiSjt qefeffen. SegereS gebt auS feiner Gom--

pofition flar Ijeroor. Süchtige mufifalifdje Sfenntniffe, ©eftaltungS»

traft unb Salent, befonberS für reigoolle, feffelnbe §armonieen laffen

fid) überall in bem Goncert »erfolgen. Surd) eigenartige ©ebanfen,

irijdje unb fdjarfc Stfjtytfjmif jeictjnet fid) ber britte ®ag aus, ber

überhaupt ber roittungSuolIfte ift. 2er erfte Sag hebt fd)ön an,

oerflüdjtigt fid) nadjljer aber in ArabeSfenarbeit. Gr giebt einer

tijeilS ernften, ttjeilS leibenfcl)aftlicf)en Stimmung SluSbrucf. 2Bc£)=

mutbäDoll angcl)aud)t ift ber ^roeite Saß, baS melobißfe ßlement,

bat ba§ Uebergcroid)t. SaS Soncert rourbe in feinem foliftifd)en

Jtjeile burd) grau Surmeifter mit brillanter Sedmif, rlH)tb,mifd)er

eid)er()eit unb fdjöner Santilene ausgeführt, ebenfo roie bie nadv

folgenben Sßiano = ©oli: „SiebeStraum" unb Rhapsodie hongroise

yix. 6 non SiS^t £urd) ben roarmen Seifalt unb me£)rfad)e §er»

worrufe rourbe grau S3urmeifter Beranlaßt, bie anfpredjenbe SHotnanje

nen Otubinftein in (SSbur sujugeben. SaS Soncert rourbe Dorn

terftärften Crdjefter BeS St)alin=Jb,eaterS in anäuerfennenber SSeife

begleitet. 2US Solonummer trug baS Orcftefter jur Eröffnung beS

JlbenbS bie nur in einzelnen 3Jcomenten pifante, gefdjictt inftrumert*

tirle Curjerture ^u ,,^f)äbra" Bon SOraffenet in fcfjtuungooller SiBeife oor.

ileue «ttb neuetn|iubtfrte ©pern.

*— s Sie fünfte '2luffül)rung beS Gontelius'fdjen „Sib" fanb in

aJiündien immer nod) Bor bidjt befe^tem §aufe ftatt. ®aS 23erf

fanb biefelbe glänjence Wufnaljme roie bie ^remiere. ffiamit ift

ctgentlid) bargetljan, bafj ber ,,Gib" nidjt einen ^tetätSerfolg errungen,

fonbern bafj 'bie Sd)önl)eiten ber Cper baS gauäe -|sublifum ergriffen

baben. Sann märe mit bem „Gib" ein bauernber SHepertoirgeroinn

ber .J)ofbül)ne erhielt.

* 3m Scipäiger Stabttf)eatet b^at am 7. Sunt ein SBagner«

ci)fluS begonnen.

ö ermifdjtf s.

*—* SBerein ber HiufiNfiefjrer unb Seherinnen ju Serlin.

3n ber SD?ai»@i^ung mad)te ber SSorftanb sDJittl)eilung Bon feinen

S8emüt)ungen, ein Slbfommen mit einer grofjen SebenSBerfid)erungS«

gcfellfcbaft %u treffen, um SSortfjeUe foroobl für bie TOitglicber, roeldjc

fid) Berfidjern rooücn, als aud) für bie Äaffe beS SereinS ju erroirten;

bie Slngelegcnljeit ftetjt fef)r günftig unb ift bem SlbfdjluB natje

§ierauf ^iclt £>err SBilliam Solf einen Vortrag, roeldjer bie Bielen

mufif=bejüglid)cn ©teilen in Sofj' „Suife" beleuchtete , unb bereit

äftfjetifd)cn roie tiiftorifctjen SSertt) barlegte; namentlid) nerbreitete er

fid) über bie SBcbeutung beS in ber „Suife" Biel genannten Gompo«
niften Bolfstljümlidjer Sieber Sol). 2lbr.

k

fieter ©djulä. ©efangSBor=
träge ber gräuleinä ©elma $ulBermad)cr unb SDfarie Soeroe, roeldje

allgemeinen SBeifaH fanben, befdjloffen bie eifung.

* Sie legte SBinterfaifon £)at SreSben in 9Iltem ca. 150

grofjc Goneerte gebracht. Sie berBorragenben Sluffübrungen oben
anstellen finb äunädjft bie 6 epmpf)onie=Goncerte berßönigl. Gapetle,

bie 4 $robuctionSabenbe beS SontünftlerBereinS unb bie 18 gröfeeren

ober fleineren sBiufifabenbc unferer ©efellfd)aiten : iparmonic, 9ieu»

ftäbter Gafino, Sllbina unb Oteffource ber SreSbner fiaufmannfdjaft.

Sann folgen einige 60 Goneerte, beren gefdjäftlidje Grlcbigung bie

©ofmufifalienbantlung Bon g. Mies übernommen tjatte, baruntet

6 SRappolbuOuartettabenbe, 4 Sammermufifabenbe Bon grau SKarg.

@tern unb ber Herren 'Jietri unb etenj, 5 GlaBierBortragSabenbe

Bon S3ertram Srotl), Goneerte Bon SJfart) ÄrebS, Serefa Garrenü,

SiHi Sefjmann, Sbelina Sßatti, Kilian ©anberfon, Qob,. ©eftubert,

3tub. Gid)l)ürn, Termine ©pie|, SJcteräroinSft), SfabereroSlt, Gugen
b'Sflbert, älüce SBarbt

,
§erm. ©d)oI|

,
©ie&en« Saffen, Seb,mami'

Dftcn, ©arafate, Glotilbe Cleeberg, §enri sDfarteau, Silian unb
©eorg ©entfctjel, biet Gb. Straufcäbenbe, bie Goneerte jum SJeften

beS 33incentiug*S8ereiuS unb jutn Seften ber f inberljcilanftalt, $aul
SBulp, §ugo fioppel k. gerner ein Ijal&eS Sugenb große geiftlidic

Aufführungen, bie Orchefter» unb Ghorfoireen beS Königl Sonferoa«
toriumS, bie Aufführungen ber SreSbncr Siebertafel, beS äRänner-
gefangoereinS, beS OrptjenS, ber ®reifjig'fd)en, SRob. ©djumann'»
fd)en ©ingafabemieen, beS SJeuftabter GhorgefangoereüiS ic. Siefe

großen Goneerte unb Aufführungen ergeben, roie gejagt, ca. 150 an
ber 3a h'- 3ted)net man baju nod) 140 Goneerte ber ©eroerbchauS-
capelle unter Xrcnfler, ca. 60 Goneerte beS $h'lhormonifd)en DrdjcfterS

unb roenigftenS 50 Aufführungen unferer minber berBorragenben

SJiännergefangBeceine, ber SSortragSabcnbe ber Berfcbiebenen ifiufil-

unb ©cfangSinftitute gar nicht ju gebenfen, fo erhält man in ber

3eit Bon innerhalb 8 SKonaten ca. 400 Goneerte unb Aufführungen!
iSaS cS heißt, nur bie §älfte btefer Goneerte angehört ju haben,

Bcnnag nur Ser ganj ju roürbigen, ber fid) uuihnlid)c Sage Ber=

fegt ficht.

*—* ®a§ Sönigl. GonferBatorium in SreSben Beranftaltctc

einen Opernabenb, in roeldiem fid) Schüler unb Schülerinnen bou
grl. Crgcni, grau Dtto = AlBSlcben unb ber §crren *^'rof. ©djarfe

unb ^ofopernfänger 3 etl fe» mit ®l&d »crfudjteu. ÜJiufifalifd) unb

fdjaufpielcrifd) fetjr lobenSroertl) rourben Fragmente unb ©cenen aus
bem „ÜJJadjtlagcr" , bem „SBarbier bou acBilla", „Srompeter Bon

eäffingen" je. aufgeführt, roeldje Bon 3?eucm »on ber Bortrefflichen

2J(etl)obe bc§ SnftitutS 3 eu
f!
n iB ablegten, gür bie fcenifdje Sei»

tung ber Aufführung hatte fid) §err §ofopcrnfänger Gichbcrger Ber=

bient gemacht unb für bie mufifaltfcfjc §err Bon Sdireiner.

*—* lieber baS Glaque=llutnefen macht baS „SSiener grbbl."

folgenDe Angaben: „SaS Soloperfonal ber Jjofoper fegt fid) aus

fünfzehn Sängerinnen, achtäehn Sängern unb 10 Witgliebern bes

S3ailetS jufammen : je nad) ihren ©agen Rahlen biefe brei jeljn sDcit»

glieber bem Glaqueur monatlidje Beiträge oon fünf bis fünfzig

©ulben. äBenn man als Surd)fd)iüttS--3ifrer per Äopf 20 ©ulben
annimmt, roas ber Shatfadje cntfpredjen Dürfte, fo bezieht ber Gt)ef

ber GIaque ein monatliches Ginfommen Bon 800 ©ulben, baS macht

im 3af)re 10000 ©ulben. SJor lurjer 3 e tt foU ber in Siebe öteljcnbc

Bon ben fleinen Grfparuiffcn feines GinfommcuS eine söcfijjung in

Ungarn erroorben haben. Slcan fieljt, baS ipridjtuort, „Jponbrocrf

hat golbenen 58oben", £)at aud) hier feine AniBcticung. GS ift ein

offenes ©cheimnifj
,

bafj ein Sänger , ber erft Bor 3ahrcSfrift fid)

in'S ^rioatlcben üiirucfgcjogcn hat, nadjbem er Bicrmibbreifjig 3 n ')tc

hinburet) bie ^ierbc beS Qnftituts unb ein auSgefprod)encr Siebliiig

beS s.ßub!ifumS getuefen, complet im S3aune ber GIaque ftanb uuD

baf; ein anfef)nlid)cr Sljeil feiner grofjen ©agc in il)re §änbc man»
berte. gür einzelne iüiitgtieber ift eS beinahe eine llumöglidifeit,

fid) ber GIaque ju entfchlagcn. GS müßten alle Slünftlcr eiumütl)ig

sufammcnftel)en unb bie GIaque nicht befahlen unb fomit Berab=

fdjicben, nur bann ließe fid) bas Ucbcl mit Grfolg befämpicu.
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5Wögen bie erften Sräftc ber Bornebmen 3nftitute ben Slnfattg magert,
bie Plaque fid) abjugetBöfinen, fie »erben ifjrc Sünftlerlüürbe tuahren
unb nod) ©elb fparen."

X n f f ü 1) r u n g e n.

©uöapcft. 3uliu§ non SöclicjQt): SDJcffc in gbur für Soli,
etjor unb Ordicfter (£bercfienftäbtcrfircf;c am 19. Oft., UniBer*
fitatSftrdjc am 1. San. unb ©eritcnfirdie am 7. SDiai).
eerenabe tn ® moH für Strcidiordjefter Dp. 36 («bin a,3ift. H!u.
ftfalifdie ©cfeUfdjaft am 25. Oft. unb 31. Sau., Slaufenburq-
lioncert be? GonferDatoriumS am 22. gebr. , Goncert be* «Rational-
GonferDatoriumS am 20. Stpril). Slnbante in (Säbur für Streik
ordjefter Dp. 25 (Matinee beg Gomponiften am 19. 9lpr.).
Gonftrniationgfeftdjor für gcmifdjten Gbor mit Orgclb.-gfcitunp,
Op. 67. (eDang. Sirdie am 7. 8Jiai). „Donimo ne infurore"
für Sopran=Glarinett= u. a3ioloncclI=golo mit Streidjordiefter Cp. 68.
(Matinee bc§ Gomponiften am 19. Sipr.). „Domine Deus noster"
für Sopran« unb S3ioIin=©oIo mit öarmoniumbegleitunq Op. 64.
gufatmee be§ Somponiften am 19. Sipr. , unb ©cfangSfoirec bc<S
grl. m. Salogt) am 22. Sipr.). Slbaqio in Gbur für SSiolonceH
mit Glaüicrbcgleitung Dp. 54 (äRatinee beä Somponiften am 19.
Stpr.).

eiicmnilj. Sirctjenmufif in facti Monaten «2lpril, «Kai unb 3uni.
91m 12 ülpril

: (SeiftlidjeS Sieb Don 8116. SSecfer, a capella. 81 tn 19. Stpril

:

Gbor Don g. äKöl)rung, a capella. 2lm 26. Stpril: Salvum fac
regem Don ®. Sdjrccf. («Kit Ordjefier.) 21m 3. Dini: SSatcr Unter
für eine @in*elftimme Don G trcbS. (JKit Digelbcgleitung.)
81m 7. «tat: Sanctus Don 3t. ©djumann. (Mit Crdjeftcr.) 81m
17. «Kot: G&or unb Hrie au§ bem Oratorium „«Bfcffias" Don®. g.
Jöanbel. 81m 18. 3Hai: 2lu3 bem beutfdjen «Requiem üon 3of).
«Bral)m§. («Mit Ordjefter.) 81m 24. «Mai: Gantatc »on g. 65. Qanfen,
a capella. 3tm 31. Wai: Gljor üon Gäfar «Kalan, a capella. 81m
7. Sunt: ©ctfilidjeä Sieb für 2cnor=3olo, gem. Gljor unb Ordjefter
»on S. «Reinette. 8lm 14. 3uni: ©er 25. «jsfalm mit Sopran= unb
«artton-öolo unb gem. G&or üon £fj. ©djneiber, a capella. 81m
21. ^unt: gfjor mit Sopran -Solo Don @. 3aba§foI)n. («Kit Dr=
«efter.) 81m 28. 3uni : «Motette (ad)tftimmig) Don <S. g. «Ridjter,

gorft, Saufifc. Safjreäfeft ber «Witglieber ber gorfter ©tabt*
capeue. Einleitung ju „«Rofamunbe" Bon Schubert. «ßrei§=Stjm=
pljome g bur üon SBuerft. Glaüier=Ouartett Dp. 36 Don gr. Sdjneiber,
geboren

äu SBalterSborf bei g.ttau 1786, geft. ju ©effau 1853.
etoDter: grau Üuttjcr, geb. Scfmeibcr (©nfelin be« Eomponiften).
©tretdjtnftrumente: ©ebrüber (Smit, grans unb Robert Sabrom.
Duoerture „®ie S5e[)mrid)ter" Don §ector Söerlioä.

ftrattfmtlnU. SßfäljifcfieS fiünftier»Soncert, oeranftaltet üon
ben Herren §ofpianift ßarl SBenbling, «JJrofcffor am fgl. ®onfer=
Batortum ju Setpäig

, Äammerfängcr 6art Perron Seipjig unb
bem Uomttö in grattfent^al. Sirection: §err §ofcapeÜmeifter
gerbtnanb Sanger in ä«annt)eim. SRittoirfenbc: a) ©augerinnen:
grettn Seopolbtne bon Stengel in TOündicn (@peter). gräulein
parte Äatjfer, ^ofopernfciugerin in S; eimar (Speier), grau <Bro=
fefor Sljiclmann, geb. SBelft, Sanbau (Speter). gräulein Sofa
ffl(aa§ Opernfangerin in SRoftocf (©ürfbeim). b) ©änger: £err
ftorl Perron, Sammerfänger in Seipjig (gratifentf)al). §err Sofef
Äolff, fgl. jponanger in Stuttgart (Speicr). Jperr ©eorg Seiler,
Äoncertfanger in Subroigg^afen. c) Snftrumcntaliftcn : §err Sari

r C
!i«

l

r-
fl;.,*

ofpla,liff
- ^ crr ®- ©ctjmenbemann, fgl. $rofeffor an

ber SJiuftffdiulc in SBürjburg (Speier), Siolin=a3irtuofe. d) Ordieftcr:
®te Dcr|tarfte ganje iSapetle be§ fgl. bauenfd)cit 18. Infanterie-
SHegimentS tn üanbau. (Sapcameiftcr $err St. Vöme.) Slccompaqne«

STt:»^™f
^«f'föirector ©illjelm granf in §amm. (glügel 'oon

S ,'.

u§
,

5B 'u^ ner)- 5£roflifd)e Duoerture, Op. 61, Bon ©. Pierling,
»olfer'ä 9?aditgefang Don Tl. S3rud). „O licblidje Sannen" Don
3- Srafimg. (§crr SSaritonift Detter). Seßt ift er IjinauS, Sieb
ber Margarete au§ „Srompeter Don SäfEingen" Bon JKicbcl.
TOatltcb üon g. Meiuecfe. (grau fßrof. Jljiclmattn.) SRomanje Bon
«üenbfen. ^olouaife Bon 5®ieniaiBäft). (jperr $rof. ©d)iüenbcmatin.)
Soe TOarta Bon Siiaarb. grü()lin:älicb üon SSicfebe. (Cpernfäugerin
grl. Maas.) Stcbeäglücf Don 3of. ©udier. (Sicfränftc Üicbc üon

^ »™jy a
&\
a

- (#crr €>of)änger Söolff. ) Slric auä ber Oper
„ ( yrei|d)u|i

'
IBte nafjte mir ber Sctjlummer" üon G. 8Jf. üon

^Jeber. ©retin Don Stengel.) Ouucrture ju „TOurido" Bon
gerb, üanger. eiaBicrconcert, ®nioU mit Ordjefter Bon Saint*
©aenS. 2luf ber 9Jeuclaoiatur „3anfo" Borgctraqen Bon Senn
©ofptantltcn gar! SBenbling. Stänbcljen Dp. 17 3? r . 2 oon Tx.
Strauß. Seine Sorg' um beu 3Beg üon 3. Dia

ff. (§ofopcrnfängerin

gräulein fiaijier.) Diccitatio unb ?lric au8 ber Oper „Üllfonjo unb
EftreHa" mit Ovrficftcr üon Sranj ©diubcrt. (iierr Stammcrfänger

ßad Perron.) §ongroife Bon ©mulberä. Spinnerlicb auä „Scr
fliegenbe öollänbcr"' Bon SSagncr=l'täjt. (öerr .vofpiauiit garl

Si'c'iibling. ) Sieber Bon granj Sdiubert. Slrdiibalb Touiilng,

SBallabe üon Sociue. (üerr Sammerfänger "Savl Perron.) Oitücr-

turc SmoII Bon 81. ^SuRcr. (3)trigirt Born liomponiiteu.)

Qaüc a* ®. goneert ber 9ceucn Sinfl'8lcabemic. Sanflieb

ju ®dt für Stjor üon 3o|". tinljbn. Sonate für ^ianoforte unb

Violine in ©bur üon Sketljoocn. (Jrl. 8Juarg. iBorelifd) unb lliifj

Mal) SBrammcr.) Sieber (Sri. Ulara ^olfdier) : g-infnmfcit üon 3-r.

Schubert. SSicgeulicb üon ©anä ijartftau. gtüliliug^nadjt üon

3i. Sdjuntann. Sieber für glior: §i)mue an bie ^«clft nad) See«

ttioBcn. Sörautfatirt in Jjjarbanger Bon Sjcrulf. Suette (grau

granjisfa SSorc^fd) unb grl. Glara t*olfd)cr): Qdj tuiil Iraucrn
febroinben felj'n üon Umlauft. ®ic glud)t üon ©üoraf. Gtjor

ber Scftnittcr unb Sdjuittcrinncn au* 6crber'§ „gntfeffeltem sl*ro»

mettjeug" Bon gr. Siäjt. Soloftüd'e für Violine (llfijj Brammer):
i'egenbe üon §. SSieniaroSfi. iliasourfa üon 8Uej. J^arjtjrfi. Sicbcr

(5'rl. ^olfdjer): 92ad)tgefang üon g. ffiauffmanii. eag', id) lieft fie

grüfjen üon 81. Dveitcr. DJailieb üon G. 3icinccfc. Soloftücfe für

ba§ «15ianoforte (Jrl. S8orc(jidi): promptu in 8l§bur Don g-r.

Sdjubert, 3}t)apfobie in .§moU üon Q. Srafjmä. Sieber für Gijor:

Stailicb Bon SSictor Slaufj. 3tn grüner Stube uon SB. Xfd)ird).

(ioncertfliigcl Bon SSlüttjner.) — ®er ftattlidjc Gtjor (jatte inIben bie

beiben Iljeile be§ GoncerteS cinlcitenben Gljornummcrn (öabn'g
,,®anflieb ju ©ott" unb Sdntitterdior au§ Si^jt'sS ,,^romett)eu§")

©clegenbeit, bie an i(;m fdjon üiclfad) gerüljmten SSor^iige erneut

bar^utbun. ffiaß 6err SSorejjfd) unb feine trefflidjc ©ängerfdiaar
aber aud) ben a capella=©cfang pflegen unb bamit fdjöne 3<cfultate

^u erjielcn roiffen, tonnte man an ben bargebotenen Gfjorliebern

(,,6»mne an bie 9lad)t" Bon 93ectl)0Bcn, „SSrautfaljrt in öarbanger"
üon Sjerulf, ,,«Mailieb" Bon Slaufj unb ,,8lu grüner Sinbe" üon
Jtfdiirct)) ruabrncljmcn. 8I1§ ©efang§foliftin mar bie — fid) aud)

l)ier ber üerbienten S3eliebtl)eit in tjotjent SKafje erfreuenbe — Seip«

äiger Gonccrtfängerin grl. Slara $olfd)er getuonnen. ®a3 Organ
erflar.g in befannter grifd)e; nod) niemalg tjat un§ ber tjerr=

lidje Slang be§ pradjtfarbenen 9J!eäjo=- Sopran^ fo ent^üclt, roie

in ©diubert'S „ Ginfatnfeit "
, Scftumann'ä „ grütjlingänadjt " unb

9tcinecfe'§ „SKailieb". Sine fdjöne SSirfung erg teite grl. $01=

fd)er aud) mit ben Biebern ,,©ag', id) ließ fie grüfjen" Bon Steiter

unb „SBiegenlieb" Bon §artb,an burd) einen feinpointirten, insbc«

fonbere ben nedifd)=l)eitcren 3n 6 a 't betonenben SSortrag. Stuf ftür=

mifd)e§ SSerlangen mufjte grl. s$olfd)er nad) it)rcm legten Siebe eine

Sjugabe geinatjren, al§ tüeldje fie Sdjumann'ä ,,Gr ber öerrlid)fte

üon Men" roäf)ltc. SBeifäüige Slufitaljmc fanben berbientermafjen

aud) bie Bon grau granjiSfa SBoregfd) unb gräulein «ßolfdjer ge-

fungenen ®uette ,,3d) roill trauern fcbtBinbcn fetjn" Bon Umlauft
unb bie ,,gtud)t" Bon ©Borat. 3" Wifj 9Kal) S5rammcr lernten

mir eine ©eigerin fennen, bereit fdjöncs Jalent für bie 3ufunft nid)t

roentg Berfpridjt. Sie junge ©ante ift augenfdieinlid) im Goncert-

faal nod) 3?oüije, fie bel)errfd)t i£)r Qnftrumcnt in ted)nifdier S9e^

^iefjung aber bereits in aditunggcbictenber SSeife, gab aud) üielücr'

fpredienbe groben guter Sdiule unb gefunber Sluffaffung unb nimmt
namentlid) burd) einen Bollen unb cbien Jon für fid) ein. tüftfj

33rammer braefite bie SSorjügc iljrc? ©pielä in ben Soloftücfen:

ber befannten Segenbc üon Säieniaiuäfi unb einer Sltajurfa üon
3arjt)cfi, ganj befonber«? aber in bem infolge bc§ iBarnien Slpplaufe«

jugegebenen Diocturne Bon Gljopin, ju guter ©cltung. Gincn fdjöuen

Grfolg trug grl SRarqaretlje SJorctvfd) foiool)! in bem Glaüierpart

ber 'ieettioüen'fcben ©onate, als aud) in iljrcn Soloftücfen (3m»
promptu in 81§bur üon Sdjubert unb 6inoH«9tüap)obic oon Sral)mg)
baüon. grl. SBorcJsfd) t)at — feit mir fie juleßt tjörten — ftaunenö*

merttje gortfdjritte gemadjt, il;r fdjöneä Jalcnt ber cdjt funttlcrifdjcn

3icife um ein 33cbcutenbeä nüljer gebrndjt. Sie £ed)iiif ift auä»
geglichener, ber 81nfd)lag runber, ber Vortrag plctftifdjer unb bie

8luffaffuug burdigeiftigter gemorben. ®ie mufifalifdje geinfü()ligfcit,

mit lueldjer bie junge «ßianiftin 3. 83. in ber Sonate Sid)t unb
Sdiattcti ju ücrttfcilen mußte, bat uu§ malirljaft übcrrafdjt. 3" bem
gefpiclten 331ütl)ner=glügcl ftanb itjr ein Goncertiiiftrumcnt üon fel=

teuer Scnönljeit jur Verfügung. — £icrr ühififbirector SSoreffd)

mad)te fief) ferner burd) bie prädjtigc SBegleitung ber Sologcfängc
unb SJioIinftücte um ba§ (gelingen bc§ ©anäeu uerbicut.

$am&Wfl. @rofje§ Gjtra» Soncert (81n>erifaniid)er G0111--

pouifteu=81beub) au§gcfül)rt üon ber Goncertljauö-GapLilc unter 3)i-

rection bc§ GapcHmciiter§ ^errn g. Slrens au? Ülmcrifa. 8501=

fpiel jur Oper „Olto iSi-Scotiti" üon greberic ©rant ©k\ifon. 93a 1=

con Scenc au« ber Suite „Shuneo unb 3ulia" üon Oti$ S3. 83oife.

Siioliuc unb Gcllo obligato: Herren Gonccrtmciftcr 41 -

v|äicuiug uub
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SIbolf Sapp. ©crenabe für ©trcidjordjeftcr üon S3ictor §erbert.

^nrauä : a) i'icbcäfcene ; b) Eanjonctla; c) ginale. Symphonie
Frintasia „Slug meineg Sebeng grü!jling§äcit" üon g. £. Streng.

Symphonie Scherzo uon 3. .£>. SBccf. iRomanjc unb ^ßolonaife Bon
.Vcnrtj ©olbcit £>u|j. 9Sio[in«©oIo : £>err Eoncertmeifter £>. Sßiening.

OuBcrture „In the mountains" uon 21rtEjur gdote. Duüerture äur
Operette „Die Sdjmcttcrlinge" uon äad Solling. (Unter Seitung

beg Somponiftcn) &erennbe für Streidjordjefter üon Silas ©.
'45ratt. SRitfif ju ©Ijafefpearc'g „©türm" Bon granf 33an ber

©tndcn. Daraug: a) Xanj ber ©djnitter; b) Statt;; ber 3?t)tnpt)en;

c) Chasse Infernale.

.Ocr.oflcnfufdt , 18. Slpril. ©efangücrein, Dirigent |>err

Seon/E. S3ouman. Dag ^Parabteö unb bie ip'eri, compontrt üon
SRobcrt ©djumamt. ©oliften: grl. 3ulia Ujieüi, granffurt a. ilR.,

Sopran, grl. 3eniuj Jpafjn, granffurt a. 9R. , SUt. grau QdI).

wetjn, 9iottcrbam, Sopran, §err ©uftaB SSulff, granffurt a. De.,

Xenor. ©err Slnton Siftermang, granffurt a. 9K., Safj. — 2lm
19. Slpril. ©roi3cJtüuftler«Diattin(5e. ©oliften: grl^uliaUjictli, granf*

fürt a. 9J?., Sopran, grl. 3enn» §afjn, granffurt a. 9R., 8llt. grau
3of). ©eun, SRotterbam, Sopran, £>err ©uftaü SKSulff, granffurt a. W.,

Xenor. §err Slnton Siftermang, granffurt a. 2R., 23afj. X3orfpiel

tion ,,Le Deluge", für ©trcidjordjeftcr Bon S. ©aint=Saeng.
(SSiolin = Solo §err ©cueferotfj ) „Qn biefen ^eifgen §aHcn" aug
„Die 3auberflöte" für SBajj Bon SÄojart. Duett aug „ijvomeo unb
3ulie" für Sopran unb Xenor üon ©ounob. Sieber für Stlt: ©eis'

mief) nidjt reben, Bon Schubert. Der Xob unb bag SRäbdjen Bon
Sdjubert. 9?eue iliebe Bon SKubinftcin. Quartette für Sopran, 2llt,

Xenor unb S3afi mit (]3tano: SSaffer madjet ftumm, Bon £>atjbn. Der
Slbettb üon 53raljms. lieber für Xenor: Slm gluffe Bon granj 93ou«

man. Drottjljaarig ift mein Sdjäßelcin üon Slnton Traufe. Sieber

für Sopran: Eg blinft ber Xbau üon 9tubinffein. Sin bett gr*üf)=

Itng, Bon granj SBouman. l'ieber für 58aß: £g mufj ein luunber»

bareg fein, uon granj 3ric§. |5mei Srjoräfe üon *ß. Sjenott. Duette

für Sopran unb Sllt: Slbfdjieb üon gerb. §iüer. SBotfdjaft Bon
SR. Sdjumann. Sie ©djroeftern, üon Söraljmg. „Sie fdjroebifdje

SfatbtigaU", Santate für gemifdjten unb .ftinberdjor mit Ordjefter uon
23. g. ©. Nicolai. *J5ianofortebegleitung: £erren Seon. S. unb gr.

S3ouman.

Sifftt in <ßofcn. 91m 5. Slpril üeranfialtete in ber Slula beg

Diepgen Sönigl. ©tjmnaftumä bie Eoncertfängeriu grau Dr. X&cile

au§ ?J3ofcn unter 3Ritroirfung üon grl. Soutfe ©dimibt ani S3er(tn

einen „Sieberabcnb". SBie immer fang bie Soncertgeberin mit

großem unb fcfjönem Erfolg, roie fid) aud) grl. Sdjmtbt als gebtegene
sßianiftin unb biScrete SBegleitcrtn befannt madjte. ES tarnen ©e»
fangäcompofitionen üon §änbel, 93ectf)ooen, Sdjumann, 3ul. ©c&äffer,

2. Eblert, §. Otiebel, 21b. 3anfen, S8ra£)mg, «TO. SSrud) u. 31. jur

Sluffüljrung, fotoie (Elauterftücfe üon SJenbelSfoljn, gr. Sdjubert,

Xt). Äirdiner unb Drob, ©djumann. — 9lm 26. Slpril fanb ein

Sonccrt ber beiben ftünftlerinnen in ©nefen im „£>oteI be l'Europe"

ffatt, roeld)e§ baffelbe Programm balte unb gleid)fatl§ Dom jatjlreid)

üerfammelten Sßublifum fjödjft betfällig aufgenommen rourbe.

E. M.
£ei»»ji8. TOotettc in ber XfjomaSfirdje, ben ?0. 2Kat. ®. g.

Otidjter: „®a :g3rael aug Egypten jog", 8ftimmige SKotette in

5 Säpen. Dr. 3?uft: Stjrte, 8fttmmige üHotette in 3 Sägen. —
Ätrdienmufif in ber 9?icolaifird)e, ben 81. SDiai. ÜDienbeläfofjn : au§
bem Ciatorium ,,13autu«" 1. SJuctt: ,,©o finb mir nun Sotfdjafter"

2. Ebor: „58te lieblid) finb bie S3otcn".

UUanttlicim. Sritter Xrio=9Ibenb ber Herren ©d)uler, §effe

unb §egel unter SJcittnirfung üon §errn Subtüig graenfel, §ofopern=

fänger au§ Serlin. Xrto , gmoU, Dp. 36 (jum erften SJinle) üon
SB. Spetbel. Allegro appassionato. Adagio non troppo. Scherzo.

Andanto sostenuto —• Allegro energico. Sßerlag Don Sahnt.

®er SBanberer, SBoljin Don Sdjubert. §err Subtotg graenfel. Suite
mignonne, Dp. 12 üon S. ©djuler. ©ie §crren Sdjuler unb §eße(.

Serenabe Don >J5. Xfdjaiforogftj. §ord) auf, bu träumenber Xanncn«
forft, Don 2)?. SBetnjierl. §err fiubmig graenfel. SStolinfonate Don
Xarttnt. $err Ottdjarb §effe. Xrio, SJbur, Dp. 11 Don SSeetfjoBen.

Sftünfiev, SJiännergefangBerein. (Sirigent §err SouiS Otoot»

fjaan.) SDrufifalifd)=bramatiidje Slbenbuntertjaltung. SJiannerdjöre:

Sin ben Sonnenfdjcin Bon Sadjner. ©tjmne an ben SBalb üon
Qüngft. Slrie für Sopran au8 „®ie ©djöpfung" üon §arjbn. grau
9J?arte ^3ape. 2»ännerd)Brc : öotjo! bu ftoljeä SUiäbel üon ©regert.

öüte biet) Bon ©irfdjner. SIbenbfeier üon Srcu^er. lieber für

Sopran: Ave Maria üon Suigi i'ujji. Sluf grauen=Ef)iemfec Bon
§ugo 93rücfler. grüb,linggglaube Bon g. SRieg. grau üJiarie $ape.

iüielobramatifdje SSorträge: Sdjön §iebroig üon Sdjumann. X)er

Sdjuggetft ber ^otjenjotlern, Bon Ueberle. §err ßltnnert. SSolf

lieber für 3Kännerd)or: Älage. SBiein Stöfelein. Slbfdjieb. 35tel=

liebdjen. Operette in 1 SIct. Xert bon D. Eridj, TOufif üon Soutä

SRootljaan. »4jerfonen : üon 33raunecf, SRittmeifter ber üürafftre, §err
Setterljang. älcargot, feine ©emaljlin, grau Stootfjaan. Slgneg Don

Jpofjentljal ,
2Rargot'§ greunbin, grau ßetterfjaug. Slrtbur Bon

Sdjmadjtenberg, ©err üon ber gorft. Sabette, Qo\c, gräuletn Dtaoe.

(Eoncertflüael ©ebr. fnafe.)

9lett»s?)orf. SSterteS Soncert beg „Strion". ©oliften: grau
Sofcfa ü)(ibbecfe»üRercfeng

,
äßejjo = Sopran. §err Söm. goran,

Xenor. §>err Dgcar Sacnger, SBariton. §err ©eorg Selber, SBartton.

§err gran^ SRcmmerß, Sag. §err §erman |)OBcmann, 33afj.

§err Seopolb SSinfler, s

$ianift. Slccoinpagntften: §err Earl Sdjäfer,

§err SKorriS S3ar. Drdjcfter Bon 45 9)fufifern. Dirigent: granf
Ban ber ©tuefen. DuBerture jtt ,,3ampa" üon g. §ero!b. „Slbenb-

friebe" üon gratt^ Sadjner. (öerr granj SRemmerg, SOcännerdjor

unb Drdjcfter.) Sieb: „Sin ber SBefer" üon $). $rcffel. (§err

SBm. goran.) Slrie aug „Bie golfunger" üon Sbmunb Sifretfdjmer.

(grau Qofefa 9Jitbbecfe=3)ierc£eng.) „SIbenbfeier', ©tänbdjeu (neu)

uon Sari Slttenbofer. (iöfännerdjor a capella.) Polonaise bril-

lante Don 38eber=l!tgät. (§err Seopolb SSinfler.) Sieber: „äftelobie"

üon 3- Dttjeinberger. „SiiHefum" üon ÜR. üon SSJeirtgierl. (§err
^ermann ©oüemann) Eljor auä „Xie beiben ©einigen Don Sl. E.
3R. ©retrtj. (iOfännerdjor unb Ordjefter.) Sieber: „grüfjling otjn'

Enbe" uon SKetjer-OIberäfeben, „Wein Stebftcr ift ein SBeber" üon
(äugen £>übad). (grau 3ofefa SJ(ibbede= sD!ercfeng.) Sfrie aug „®ie
Sauberflöte" Don SRosart. Sarntfjner SSolfglieb, (gefegt üon Earl
3fenmann.) Dberöfterreid). SSoIfglieb, (gefept Don Ebuarb Sremfer).

(SJtännerdjor a capella). älcarionetten-'Xrauermarfd) üon Ebarleg
©ounob. SBal^er : „Sorffdjroalben" Bon Sofef Straufe (Ordjefter).

3roci Duette Bon gelir 2JienbcIgfofjn=93art£|olbij. (§err OgcarSäirger
unb ©eorg Selber.) Slltflaüifdjc Xan^lieber: „Qungeg SSolf", „Sluf
ber Jpodjseit" üon ©ugo Süngft. (Sßännerdjor unb Ordjefter).

(giiftrumentirt Don granf Dan ber Stucfen.)

ipabcvt'orn, äRufif-SBerein, ben 26. Slpril. V. Sottcert unter
Settung beg 3Ruftfbirector§ &errn f. E. SSagner, unb SRittDirfung

ber Soncertfängerinnen grl. Qulie SRüttertjartung aug SÜBeimar unb
grl. (Slara Srtttfdjalf au§ S3erlin. „3ubag SRaccabäug", Oratorium
in brei Xljeilcn oon ©. g. Jjänbel. $crfonen: Erfte Qfraelitin, grl.

3. 2Rüßcrfjartung. gtüeite 3fraelitin, grl. Sl. Kittfdjalf. 3ubag
ÜJiaccabäuS, §err 21. ißape. Simon, §err g. SRofjrbadj. Orgel,

$err 21. SSegencr. Ordjefter, bie EapeHe beg ^Regiments ,,©raf
S3üloto üon Denneroig" au§ Detmolb.

^rafl, I. Soiree musicale in ber SUuftfbilbungganftalt ber

SOf arte ^roffdj. S3ariationcn über eine Sarabanbe üon Sadj Dp. 24
üon Otcinecfe. gür 2 Slaüiere. (-gräuletn 3ba ffionnfteiu unb
©tjrtftine föajef.) Qroet Sonaten. Slnbantino unb Slflegro üon
®om. Scarlatti. Bearbeitet für ben SoncertDortrag D. 31. SBittbing.

(gräul. Slnna Dusef.) Bai Costume Dp. 103, 9er. 13 üon SRubin«

ftein. Qtod Sänbler aug Dp. 57 (neu) üon ©rünberger. (gräulcin

©eorginc Senba unb Slnna Settfj.) ©cfang: a) „Die ©letfdjer"

Don Soffen, b) „grü[)ling§äcit" Bon Seder. (gräulein Slnna
^anifdj.) SInbanfe in g üon Seetljoüen. (§err SRobert 5ßroffdj.)

3ntermejäo au8 ber Suite Dp. 10 (neu) üon E. 21. üRac, Donieü.

^rälubtum Dp. 14, 9?r. 12 üon 31. SRücfauf. (gräul. 3tofa «Kafjrle.)

Scoüelette Dp. 21, 9?r. 8 üon Sdjumann. (gräuletn S9ert£ja SKorgen»
ftern.) ©cfang: a) „3mmer bei Dir" üon Dtaff. b) „grüljlingg-
nadjt" Bon ladjuntann. (gräuletn Slnna ipantfd).) ailtnorrDegifdjc

SRomanse Dp. 51, mit S3artationen für 2 Slaßiere (neu) üon ©rieg.

(gräulcin SRofa Sßatjrle unb ÜRarie §Iozef.) — II. Soiree musicale.

OuBerture ^um fallet „Die ©efdjöpfe be§ ^romettjeug" Dp. 43 üon
Seetbooen. gür 2 'iStanoS ^u 8 Jpänben. (4 gräuletn.) a) Jcocturno

in Slbur üon gielb. b) Sieb ofjnc SBorte (gigmoll) üon SRenbelg»

fofjn. (gräulein SSalerie uon firobgfjofer.) SSariationen Dp. 1, Ebur
uon SRuborff. gür 2 Elaüiere. (gräulcin Slnna Sfeitfj unb Emil
Partei.) ©efang: a) „Slrie" aug gigarog ©odjäeit üon Wiojart.

b) „2Rignon=8ieb" aug ber Oper Wignon uon Xtjomag. (gräulein
Elemcntine ^lefdjner.) a) Sllbumblatt üon Sdjumann. b) Sttjapfobte

Dp. 79, 9er. 1 üon 33raljmg. (perr «Robert ^roffdj.) gantafie=

Smpromptu gbur Op. 6 Don SRog^forogfi. (gräuletn jDfarie Jplozef.)

a) groci Qmpromptu Dp. 36 gigbur üon Efjopin. b) ©djerjo»

*Polfa Dp. 5, 9er. 1 üon Smetana. c) ©panifdje 3vomance üon
Sdjumann -Xauffig. (gräulein SBertfja 9Rorgenftern.) ©efang:
a) „gauberlieb" Don 9Jierjer=J5eHmunbt. b) „©eburtgtaglieb" Don
SadjS. (gräulein Slementine ^lefdjner ) Sdjeräo Dp. 87 pour 2
Pianos a 4 mains (neu) üon £. Saint^Saeiig. (grl. S3ertba 9J!orgen=

ftern unb §err Stöbert »Järofjdj). — Die aüjätjrlidj in ber Elaoier-

fcfjule ber genannten Qnftitutginfjaberin üeranftalteten muftfalifdjen

Unterfjaltungen liefern ftetg ben 33eroeig, bafj ber Unterridjt in ber»

felbert nadj ben trcffltdjen ©runbjägen unb nad) ber bewährten
9Jcetf;obe beg berühmten äRufifpäbagogen unb SGaterä be8 grauleing
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??roffd) erteilt wirb, Wefdjer feine ©djule ju einer SNufteranftalt

emporhob, bie fpätcr oft ju einem nactjabmenSroertben SSorbilbe

biente. Stud) in ben beiben teranftalteten SftufiEauffübrungcn gaben
bic ©djülerinen fd)öne groben Bon ber rationellen, gcwiffcnljaften

llntermeifung, meldjc eine abseitige mufifalifebe SluSbilbung anfttebt

unb fomoljl bejüglid) ber ©ntroidlung bet Sedjnif als aud) beg

SBortragS in ber Siegel gute, mitunter aber (jodjbefriebigcnbe 9ieful=

tote erjielt. 3n ben einjelnen Seiftungen tonnte man jumeift

rbtytljmifdjeg ©efübl unb feine «ccentuation
, Süannidifaltigfeit ber

Slang* unb SlnfdilagSfarben, richtige äniuenbung ber <ßebalc unb
djaracteriftifdje 33eftimmungen beS SicmpoS erfennen, meldic Sigen--

fdjaften baS gegenwärtig auf bem £öf)epunfte einer abgcfdjloffenen

(Snttnidlung fteljenbe $ianofpiel unbebingt erforbert.

ßrtttfdjer feiger.

%ai>. ^tüutß, Dp. 36. (SfEebarb. Sattabe für eine

SJafjftimme unb panoforte. granffurt a/3J?., ©tetyl

unb SCbomaS.

3Raj Ärctfdjmar, Dp. 4. gtuei ©efänge. 8aben»53aben,

©. ©ommermeper.
(Eimaib UiöSjIer, Dp. 13. <gaibena$t. Sieb für eine

mittlere 6timme unb panoforte. ©remen, Präger

unb Dteier.

SZÖtl^elm Serger, Dp. 41. 5 Sieber für 1 mittlere @t.

unb panof. 9ftagbeburg, §einri($s^ofen.

SSilljelm 33crger
f
Dp. 34. üfteun Sieber unb ©efänge.

„ „ Dp. 36. 2lnnmarei.

3ofep!) qSad^c, Dp. 5. 3 Sieber. »erlin, DHenborff.

Effe^arb, SSaüabe bon 5ßaciuS, Bon ©Willing in SOJufif ge»

fegt, oljne burefj neue ©ebanfen ju überrafdjen, einfad), ratürlicb

unb fliejjenb unb für bie eingftimme bantbar gcfd)rieben.

Äretfdjmar'S Sieber (Su bift wie eine S3lume; SKeine ^Kutter

tjat'§ gewollt) finb gefällig, namentlid) baS zweite. 3^ ö § g I e r trifft

in feiner „§atbenad)t" bie büftere Stimmung beS ©ebidjteS redjt

gtücEIid).

SBiitlctnt Serger'S Sieber Op. 41; Sie 3ei (S. 2)M)er);

Unruhige 9cad)t (berf.); ^olnifcf) (Slfdjarin) ;
§aibeuadjt (OTmeoS);

Sagblteb (SBtÜagen) Bcrratfjen eine burdjauS folibe Äunftbilbung

unb ein Sonnen nietjt gewöhnlicher SIrt. gein unb finnig empfunben
unb cfjaracteriftifd) im Slugbrud ertneifen fie fid) alg liebenSroürbige

©aben, bie fid) ganj befonberg für ben öffentlichen Vortrag eignen,

Borauggefegt, bafj ein fünftierifd) ©ebiibeter ib,r Interpret ift. Sie
Siebev beS Dp. 34 unb 36 finb jwar eben fo gebiegener ?lrbeit,

aber für bie £>effentlid)feit mürben fid) nur eignen „Sieb beS (£or=

faren ((Seibcl) für söartjton; „Sic brei SReidje ber SJatur" (Sefftng)

für Skfj; „älnnmarei" (»ctm(teg) unb ,,92ad) fiebert 3at)ren"

(SBaumbad)).

Unfelbftftänbigfeit beS Inhaltes unb Unbefjolfenbeit im 3IuS=

bruef geben ben brei Siebern 5|3ad)e'§ ein bilettantifctjeS (Sepräge.

ÜOÜaS 91. fDlatfyat), „Moods of a moment" weary, grave

and gay, for the Pianoforte. Sonbon, ©. Slfctyerberg

& Sie.

(Sine SWufif ganj eigener SIrt bietet SKattfjat) in feinen 10

moods of a moment, bie etma in ber feiten §alfte ber 2ftittel=

ftufe atä (Stubenroert benugt, weniger bie tedjnifdje SluSbilbung ober

eine SBeretdjerung berfelben ju erzielen ftreben, al§ Bielmeb,r ben

SBertt) barauf legen, burd) ibr formeII«aftbetifd)e§ ©epräge unb i^ren

cblcn, Bor afletn 2lt!tägitd)cn abmeid)enben ©ctjalt ben ©efdjmacf

ju läutern unb ba§ ©cf'üijl für 3Jb.t)tt)muä unb complicitte Tonarten

ju bilben unb ju träjtigen. 3n biefem @inne aufgefaßt werben

biefe burd)au§ origineflen unb binfidjtlid) itjrcg djaracteriftifdjen

®epväge§ treu bem Xitel „weary, grave aud gay", fd)arf unb

überjeugenb geäcidinctcn Stimmungäbilber eine cbeufo Weift unb

©emütf) näbrenbe al? nugbritigenbc Sloft für ben reiferen, t)bl)rc

3tcle im ?tugc ba6c» ocn Sunftjünger abgeben. ^f(id)t ber ffiritit

mufs eö l)ier fein, mit fd)arfer a3ctoimng bie aufmertfamfeit ber

*etbeiligten auf biefeä in[)alt§fd)iuere Sert tjinaulenfen.

Reh.

®ür eine ©inflfHmme mit 6lat>ictä»cfllcitttn9.

#aitfd)mann, ^ermann, @rtoac|en, »on 2Xlb. Präger.

— „%d) t;ab' bid} geliebt" t>on §eine.

— äknetianifct/eS <5tänbd)en („©olbene ©terne"), S)ie 53ot<

fc^aft („TOein Äned^t fte^' auf") tion §eine. 3Jtagbe=

bürg, §einricf;^ofen'3 Verlag, ^reiä ä 9fl. —.60.

@§ finb bieg ©oben eines tatentooden, burdjgebilbeten SDfuftferg.

<Sx fdjeint einer ber Qüngeren ju fein, ba er I)ie unb ba bie färben
nod) etwag gretl mifdjt, ftart aufträgt. Stud) bie Elasierbegleitung

fönnte meljrfad) burd)fid)tigcr, ben ©efang unterftü^enber fein; fie

Berantafjt ben Sänger ju firaftäufserungen, bie nidjt immer glücl-

lid) augfallen, ©aä „SBenetianifdje @tänbd)en" ift ein intereffaut

erfunbener, tjübfd) flingenber Sanon swifdjen ber redjten £>anb be?

©pielerg unb bem Sänger. S)ie linte §anb b,at' ben ©bur>2lccorb

in igeptoten=S8red)ung. QebenfaQg beanfprudjen biefe Sieber größere

Sectdjtung.

23lumentl)al, *PauI, Dp. 45. 33ier Sieber. granffurt a. D.

bei ©eorg Sratfifd}.

Ser Somponift ift beftrebt gewefen, bie ©ebid)te finnentfpredjcnb

ju componiren, bod) ift itjm bei biefem S3eftreben Biclfacb, bie natür=

lidje grifdje abbanben gefommen. Sie gewählten ©ebidjte finb:

„Ser iperbft brauft" öon SRüffer Bon SonigSminter, ,,%atur-

befd)reibung" Bon ©. n. 5ffii(benbrud)
,
„5Kag tbut'S?" Bon SJiüUer

B. töniggwinter unb „Sag ift im Seben tjäfjlid) eingeridjtct" ton
58. B. ©djcffel. Sie 33erb'ffentlid)ung be§ lederen bürftc infofern

beffer unterblieben fein, alg fie nur für ben ©ammler Qntereffe

baben fann unb anbere Sompofitionen bcffelben 3nt)altg populär

finb, alfo faum ju Berbrängen fein bürften.

Gf)omentoni$ft
,

@t., Dp. 11. 5Die ©eenije. SLejt öon

§ofrat^ &rtf. Dr. 6. Seper. «Stuttgart, 6b. ebner.

$reis 1 m.
Ser etwas bt)perromantifdje Eejt ift muftfalifdj etwas fefir ge=

beb,nt worben, fo baf; baS ,,unaugfpred)lid)e SGSeb," Biennal
gefungen wirb. Sag (Sanje ift gut gemeint.

©rö^ler = §etm, Seonie, Dp. 1. ßaifer griebrid;. £ert

bon granj ©röf3ler. Subtnigaburg, (Sö. ©bner. ^reiS

W. —.80.

Sine intereffnnte ©abe ber gefd)ä^ten EIaBier=5ßirtuofin. Sie

Eomponiftin l;at fid) bemüljt, bag bem Anbeuten beg erfjabenen Sul>
berS gemibmete ©ebidjt ibreg ©emabls in SRufif ju fegen, wag itjr

aud) gelungen ift, wenn aud) mandjeg intenfioer geftaltet fein tonnte.

Rob. Musiol.

ä ANTON BRUCKNER.
|h X« noillYIU für Chor, Soli u. Orchester. — Aufge- E

IS), IC UCUIII führt bei der Tonkünstler-Versamm- m
lung in Berlin am 31. Mai 1891. Partitur I
M. 10.— netto. — Cl.-Aus m " '

11

1

p M. 10.— netto. — Cl.-Ausz. m. T. M. 4.— netto, jji

| Symphonie Su^.^ASi^Alf:!
H hin Q flmnll geführt am 21. December 1890 und M
g Iii . O. U IIIUII 25. Januar 1891 durch die Philhar- ril

moniker in Wien (Hans Richter). Partitur Ö
" Für Pfte. 4/msJVI. 10.— netto. MM. 25.— netto.

Verlag von Th. Küttig in Wien. 1
i

3iBBi^BgEWBfMiaaB!aBaiE5aiEaM5aBBBasaggaBiSBa5aBl

a Revidirt von Dr. S. Jadassohn.

IUI/ 1 Kfl
Phrasirur»gsausgaben von Dr. Hngo

IM. I,3U. Riemann: BeethoTen, Chopin, Mendels-

|sohn, Schumann. Die Stücke sind auch einzeln

, der Musikalischen Universal-Bibliothek erschienen, verzeicim. duroh

i Buch- u. Muaikalienhdlg. od. T. Felix Siegel, Leipzig, DOrrienstr. 1.

^n^^f t _, ^

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.
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Ueuer Verlag
von

C. F. KAHNT NACHFOLGER in Leipzig.

Bach, J. S., Wohltemperirtes Ciavier. Phra-

sirungsausgabe von Dr. Hutp Riemann. lieft 5 u.

6 ä M. 2.—.

Cornelius, Peter, Melodienstrauss aus der ko-

mischen Oper „Der Barbier von Bagdad" für Piano-

forte zu vier Händen M. 4.—

.

von Ebart, Paul, Ritte. Lied für eine Singstimme
mit Pianofortebegleitung M. 1.—

.

JRllmenreich ,
Alb., Aufrichtiges Heiraths-

gesuch. Lied für eine Tenorstimme und Piano-

forte M. —.HO.
— Cigarren und Mädchen. Lied für Tenor oder

mittlere Stimme mit Pianoforte M. 1.—

.

— s' Knöpferl. Lied für Bariton oder tiefer Tenor
und Pianoforte M. —.80.

— Ausreden eines Pantoffelhelden. Lied für

Tenor und Pianoforte M. — .80.

— Leute and Menschen. Lied für Tenor und
Pianoforte M. —.80.

— Dumm, dümmer, am dümmsten. Lied für

Tenor und Pianoforte M. —.80.

Ernst, Alfred, „O Traum des Glücks !" Sere-

nade, a) Idyll, b) Nach dem Balle! (Walzer) für

Streich-Orchester. Stimmen M. J.50 n.

— Idem für Pianoforte M. 1.50.

Fischer, Otto, Drei Lieder für eine Singstimme
mit Pianofortebegleitung. No. 1. Nachtstille. Op.

36. No. 2. Das taube Mütterlein. Op. 67. No. 6.

Der höchste Schatz. Op. 75 M. 1.—

.

Franke, H., Op. 83. Zivei Motetten zum gottes-

dienstlichen wie Concert-Gebrauch für gemischten

Chor a capella. No. 1. Richte mich, Gott! Psalm

43, 1. 2. 3. No. 2. Schaffe in mir, Gott, ein

reines Herz. Psalm 51, 12. 13. Partitur M. 1.20

— Idem. Stimmen M. 1.60.

Grünberger, Li., Du meiner Seele schönster
Traum. Nach Worten von Peter Cornelius für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

M. —.80.

Handrock, Jul.
,

Op. 10G. Drei kleine Vir-
tuosen-Stücke für Pianoforte. No. ]. Gavotte

Gr dur. No. 2. Galopp D dur. No. 3. Gavotte F dur.

ä M. 1.20.

— Op. 107. Grande Valse Brillante No. 8.

pour Piano M. 1.80.

— Op. 108. Mückentanz. Capriccietto für Piano-

forte M. 1.20.

Kahn, Robert, Op. 9. Zwei Lieder für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. No. 1.

Es stand ein Veilchenstrauss. No. 2. Wie doch

so still M. 1.—.

Kläbe, K.
,

Op. 10. Für einsame Stunden.
3 characteristische Tonstücke für das Pianoforte

M. 1.—.

Langerstädt, Ed., Op. 6. Ln der Prinz Hein-
rich-Baude. Walzer für Pianoforte M. 1.50.

Lier, Emil, Op. 71. „Alle Töchter sollen

leben!" Für Männerchor. Partitur M. —.50.

— Idem. Stimmen M. — .60.

Lindner, Eugen, Op. 24. Schwäbische Lieder.
4 Gedichte aus Adolf Grimmingers „Mei Derhoim"
für eine Singstimme mit Klavierbegleitung M. 1 .20.

Liszt, Fr., Melodies pour Chant avec accompag-
nement de Piano. Call. VIII M. 4.50.

Morley, Ch., Alpenqruss. Klavierstück M. 1.—

.

(Anthologie melodiöser Solonstücke No. 8.)

Neumann, Ign. , Zwischenact-Plauderei für

Pianoforte M. 1.80.

Nürnberg, H. , Op. 351. Vier Gedichte compo-
nirt für Sopran, Alt und Bass. No. 1. Waldbäch-
lein. No. 2. Am Bergstrom. No. 3. Abschied. No. 4.

Der Mai. Partitur M. —.60.
— Stimmen M. 1.—

.

Schuster, W., Op. 94. Frühlings - Einkehr.
Impromptu für Piano M. —.80.

— Op. 95. Trotzköpfchen. Salon - Mazurka für
Piano M. 1.—

.

— Op. 96. Feldblümchen. Idylle für Piano M. —.80.

Streletaki, A., Op. 132. Mazurka für das Piano-
forte M. —.80.

Tottmann, A.
,

Op. 41. No. 2. Erinnerung.
Elegisches Characterstück für Violine mit Beglei-
tung des Pianoforte M. 1.20.

Türcke, C, Op. 7. Lntroduction und Doppel-
fuge. (Ddur, fünfstimmig) für Orgel M. 1.50.

(Album für Orgelspieler Lieferung 97.)

Voigt, G. B., Es steht ein Blümchen dort
im Thal. Romanze für Clarinette mit Clavier-
begleitung M. 1.—

.

— Drei ausgewählte Stücke für Clarinette mit
Clavierbegleitung M. 1.30.

Witting, C, Zwei dreistimmige Frauenchöre.
No. 1 .

Die Roggenmuhme. No. 2. Die Mühle. Par-
titur M. —.50.'

— Idem. Stimmen ä M. —.15.

Für Bayreuth-Besucher, beste Vorbereite z. Vollgenuss!

WSQ 116 PI elf!BF"SD i606 1 interessante, geL
.
w V xß lehrende Lektüre i

zogen.
!, geistvolle, be-

. . _ -_jktüre für alle
gebildeten Kunstfreunde. Brosen. M. 1.50, geb. M. 2.—

.

Richard Wagner's Lebensbericht (Autobiographie), herausgegeben
von Hans von Wolzogen. Brosch. M. 2.50, ff. gebunden M. 3.50.

Wagneriana. Gesammelte Aufsätze über Richard "Wagner's Werke vom
„King" bis zum „Gral" von H. V. Wolzogen. Broschiert M. 3.—.

Tristan Und ParSifal. Bin Führer durch Musik und Dichtung von
H. V. Wolzogen. Preis brosch. M. —.75, geb. M. 1.—

.

Einführung' in die Dichtungen Wolfram von Eschenbach's und Wagner's
nebst Erläuterungen der musikalischen Motive zum Parsifal-Drama von
O. Eichberg. Brosch. M. 1.50, geb. M. 2.—.

Bayreuthei* Hriete. Augenblicksbilder aus den Patronatsaufführungen
des ,,Parsifalu . Preis M. 1.—

.

Tristan Und Isolde. Einführung in Kichard Wagner's Text- und Ton-
dichtung von Oskar Mokrauer-Maine. Mit Notenbeilage der musikal.
Motive in „Tristan u. Isolde' 1

. Preis M. —.50.

RiCh. Wagner's bestgelungenes Portrait. Visitformat ä M. — .40, Cabinet

_
ä M. —.75.

Rieh. Wagner's Geburts-, Wohn-, Festspiel- und Sterbehaus. Künstlerisch
ausgeführtes Gedenkblatt an das Leben und Wirken des grossen Meisters.
Gross Quartformat. Photographie M. 2.—

.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Harfe -Verkauf.
Grosse Doppel-Pedalharfe von Erard-London (hohe Num-

mer) i. preisw. z. verk. Gen. Off. an Karl Ifranken-
foerger, Weimar, Schröterstr. Nr. 40 erb.

Srucf Don @. ftrebfing in ßeipjig.



Wöcfjentltct) 1 Kummet.— $rei§ fjalbjäfjriicft

5 int., Bei fircujbanbfenbung 6 «Kf. (©eutfdv

innb unb Oefterreicfj) refp. 6 3ftf. 25 <|3f.

OÄuSlanb). pr 9KitgIieber beS OTg.Seutfd).

Wufiftiereinä gelten ermäßigte greife.

£etp3tg, öcn \7. 3uni 1891.

9J en c

^nfertionSgcbii&rcn bic ^etitjeile 25
Abonnement nehmen ade i)Joftämtcr, S8ud)=,

2ftufifalien= unb Kunftfjanblungen an.

Sfur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 r>oti Hobert Scfjumann.)

Organ &e3 5mgememen Smtfdjen äRuftfuereittS.

aSerontroortltc^er 9lebacteur: Dr. $)ttUl Simon. Verlag tton <L S. ftaljnt tlttd)fol(jer in £ei}JJtg.

Augenet & go. in Sonbon.

Reffet & go. in @t. Petersburg.

$e6et(itter & poCff in SSarfdjau.

5r. jäng in gürid), Safe! unb Strasburg.

M 24.

Ttcftfiinbfünfstgptcr 3a()rgann.

(»anb 8?.)

^e^ffarbt'fcfie 33ud)f). in Slmftcrbam.

§. £$äfet & itorobi in «ßfjilabelprjia.

jMBert ?. gutmann in Sien,

f. Steiger & go. in Wentorf.

3n»><tlt: Sie 28. Xonfünfilcr - Skrfatnmlung be§ Mgem. Seutfctjen SKufifoereinS ju Serlin. 81. SDtai 6i§ 3. Quni. ®ritte§ Soncert.

83efprod)en Don 9B. Sangtjang. — Sammermuftfrocrfe : Quartett für jmei SSiolütcn, SMoIa unb SSioloncetlo
,
componirt bon

©einer ÄBniglidjctt §o£)eit bem Sanbgrafen griebrid) Don §effen. 33efprod)en üon Stob. SWiifiot. — Goncert* unb Opernauf-

fütrrungen in Seidig- — S o rrefp o n b en 5 en: ©rcSben, $D(üncf)cn (Schluß). — geuilleton: 81n bie Sonfunft. ®ebid)t

Bon ©trabal, ^erfonatnadjriditen, Weue unb neueitiffubirtc Opern, S8ermifd)te§, Soncertauffüijrungen. — 2t n 5 ei gen.

Die 28. &onkün|Uer- Versammlung

bc0 öligem. Deutfdjen JluftknereinB ?u Berlin.

31. 3Rai big 3. Suni.

drittes ßoncert.

S3efprod)en Don W. Langhaus.

(gortfefcung.)

sBor einem Slubitorium, roeld;eg bert gewaltigen Saal
ber 5ßf)il!)armonie tmeberum big auf ben legten 5ßla|$ ge=

füllt fcatte, begann tiefet Eoncert mit ber DuPertüre ju

Slleranber fftittcr'S Dper „SDer faule £an3". ®a§
Sebauern, roeld)e3 id) an früherer ©teile auggefprodjen,

bafj uns am SSorabenb ber aSerfammlung nid)t im Dpern=
^aufe ©elegenfyeit gegeben roorben*), ba3 SBerf ganj fennen

ju lernen, rourbe bureb. bie Sefanntfdjaft mit ber DuPer*
türe nod) bebeutenb öerftärft; benn fie bat midb, foloo&I

burd; 3teicbtb.um ber ©ebanfen, tr>ie bureb. SIbrunbung unb
iüob.Itfyuenbe Änappljeit ber gorm auf's ätngenel;mfte berührt.

Sabei ftrofct fie üon ©efunbfyeit unb naturtoüdjfiger J?raft,

@igenfd;aften, bie man ben Arbeiten ber jüngeren 6ompo=
niften=©eneration leiber nur au3nafym3tt)eife nacb,rühmen
fann. Sie §örer f^ienen übrigens meine ©mpftnbungen
ju teilen, benn ber Seifall, ben man bem SBerie, feinen

Interpreten unb beren auSgeseic^netem pfyrer, ßapellmeifter

Slöeingartner
fpenbete, mar ein burcb]au§ marmer unb

b.eräli($er.

2Iud) bie folgenbe Kummer, brei bon ber berliner

Siebertafel unter Seitung ibjrel 5Dirigenten 21. 3 an ber,

*) 9Jißge §err Dr. aangljanä bebettfen, bajj bieten SßereinS»

mitgliebern au§ *j3roüinsiaIftäbten bie ?Iuffüb,rung eine« SGSagner'-

fd)en SäerfeS im ßönigl. Dbernfjaufe fetjr ermünidjt fom.

®ic sJtebactiou.

vorgetragene TOännercb.ore mürben feb,r beifällig aufgenommen.
^Jamentüd? bei granj 8i3jt'§ „Pax vobiscum", mit feiner

bie ©renje ber SRonotonie ftreifenben (Stnfa$l;ett ber S;on=

geftattung, mufite man bie sßortragäfeinb,ett unb ben Hang»
reicfytljum biefeg tyoxeä betounbern; feinen <gaupterfolg

freiließ banfte er ben muftfalifcb, ungleich roirfungStioIleren

Siebern : ,,©e^nfucb,t" üon granj ©Hubert unb „3Jlorgen=

lieb" Pon Qul. 3lie|, meiere, bgg eine in feiner toeltfcf?merä=

liefen, ba§ anbere in feiner 'lebensfrohen Stimmung fo

einbringlid) jur ©eltung gebraut tourben, bafe man iljre

SBab.1 nic^t tabeln fonnte, menngleia) biefe mit ber Senbenj
fceS 9lUg. beutf^en ÜJlufifoeretnä , nur folcb,e SSerte aufju=

führen, bie ber ©efdE)mact beS grofjen 5ßubltcum3 oon ben

ßoncertfälen auSfcb. liefet, feineSmegs im @tnflang ftanb.

Xlnb b.ier toiE x$, mir einen tleinen 2lnacb,roniemug er=

laubenb, gleich, ju 4, ben Sleinbolb S e cf e
r
'fdjen

Saritonltebern überfpringen , ba ba3 ©efagte aueb für fie

gilt. 23eibes\, bie ('ieber toie it;r Vortrag bur<| ^errn
Öulfj, toaren berart, bafj fie bem grofjen, ja bem größten

publicum gefaEen muffen. 3)ie il

ereinämitglieber aber

roaren in i^rem 3ied)te, roenn fie fieb. Permunbert fragten,

roie benn „6aul unter bie ^ßrop^eten", mie Seiftungen biefer

SIrt in bag' Programm einer S;onfünftler»Serfammlung
gefommen feien?

®er lebhafte SlpplauS, ber biefen Sieberu gefpenbet

tourbe, erflärt übrigens? aud) baburd;, baj? bie öoran=

ge^enbe Kummer , ein ßlaoiereonert Pon @. SR a r t u c c t,

bie fyöcbften 2lnfprüd}e an bie gaffungstraft ber §örer

geftcUt batte; bieg junäd^ft beSroegert, »eil ber Somponift
ein „tlnbefannter" in be3 SBorteg meitefter Öebeutung mar,

unb man erft güfylung mit i^m ju geföinnen blatte. SJian

wufste aEenfaüö, ba| 3Kartucci ein ©cfyüler beS 6onfer=

Patoriumö in Neapel unb gegentoärtig S)irector be§ 6onfer=

Patoriumö in Bologna ift, bafc er fidt) oor $a\)ren als
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(Slabierbirtuofe einen 9tuf gemacht, baß er in 'btefem %xty*
fabr mit bier Orchefterconcerten im 5Jfailänber ©cala^beater
als Sirigent unb Vertreter ber neubeutfehen Stiftung un<
erhörtel äluffehen erregt hat, enblid;, baß eine Stn^hl
größerer arbeiten bon ihm in Seidig bei Äiftner erfchienen

finb. Sa aber bon biefen SBerfen — in Sertin toenigftenl

— noch nichtl jur Stufführung gefommen ift , fo toar el,

tote gefagt, feine ganj leichte Stufgäbe für ben £örer, ju

bem ßlaoierconcert bal rid^ttge SSerhältniß 311 gewinnen,

sumal auch baffelbe teeit mehr beutfehe Siefe unb beutfdjen

(Srnft all bie Seichtigfett unb Slnmuth bei Qtalienerl

erfennen läßt. Saß el trogbem einen großen ©rfolg ^atte,

toar hauptfächlich bal Serbienft 6ugen b' Silbertl, ber

uidjt nur bie außerorbentlidjen techntfdjen 6cb,toierigfeiten

bei SBerfel böllig beherrfdjte, fonbern auch tief in ben

©eift ber @ompofition eingebrungen toar, fta) mit ber

£ßcrfönlid)feit bei Slutorl förmlich ibentificirt hatte. $ch
glaube nicht ju biet ju fagen , toenn id) unter ben bieten

pianifttfehen ©roßthaten b'SIlbert'l biefe all bie größte

be^eidme, toitl aber aud) niebt bergeffen herborpheben, baß

unfer unbergletd;lid)el philbarmomfcbel Ordjefter mit 2Bein =

gartner an ber ©pi§e ihm in rühmlichfter SBeife geholfen

haben, bie hohe Slufgabe, bie er fich geftellt, fo p löfen.

3111 b'Sllbert im ^abre 1884 feine erfte ©ompofition,

(Suite für (Slabier, beröffentrichte , fpracb ich bie Ueber=

jeugung aul, baß ber 6 0 m p 0 n t ft b'SIlbcrt hinter bem pa=
niften um nichtl prüefftehe- Siefe Meinung bertrete ich aud)

heute, nadjbem ich bie bem (Slauierconcert folgenbe ©cene
aul feiner Oper „Ser Subin" fennen gelernt habe. SBie

ber bon ihm bem gleichnamigen gr. §ebbel'fcb,en 3Mrcbenluft>

fpiel nadbgebübete SLert eine poetifche, litterarifch=feinfüf)ltge

9iatur berrätl), fo läßt fid; an feinen baju gefdjaffenen i,on>

bilbern ber geniale unb jugleid; in allen Satteln fefte 3Jcuftfer

erfennen. Sabei nirgenbl ein SJiißbrauch ber Gräfte, nir=

genbl ein Uebertoudjern bei Drchefterl über bie @efang§-

parthie (in beren Präger, £>errn £ofopernfänger 9lntt)el

aul ©reiben, toir eine feb,r erfreuliche Sefanntfdjaft machten),

überall neben bem Steichthum unb innerem geuer ein fchönel

©benmaß ber Gräfte. Ob ber „9tubin" bon ber Sühne
herab ebenfo toirffam ift, toie im Soncertfaal, möge eine

balbige Sufunft ertoeifen; bezüglich ber unl borgeführten

©cene, in toelcher bal bramatifche Element gegen bal

lörifche unb epifdje ftarf prüeftritt, möchte ich el be=

ätoeifetn, el fei benn, baß bie Betrachtung unb Stählung
Slffab'l in ähnlicher SBeife ben ©(fjlüffel pm SSerftänbniß

bei ganzen Srama bilbe , toie beifpiellroeife bie (Stählung
ber Qfolbe im Slnfang bei „Sriftan".

SfJoch ätoei getoaltige Aufgaben toaren bem Drdjefter

gegeben: Siljt'l fbmphonifche Sichtung „£>ungaria" unb
jJc i c 0 b e ' I g^mphonie^Dbe „5Dal TOeer", unb beibe tourben,

toie ich g^iäj Wx bemerfen toifl, in bezüglicher SBeife ge=

löft. ®ie ^ungaria, biefe ergreifenbe 2)ar[tettüng bei 3fuf=

fchtoungel einer eblen Nation aul tieffter Üotl) ju höchftem

Triumphe, banfte ihre außerorbentliche SBirfung nicht jum
toenigften ber begeifterten unb umfiä)tigen Seitung SBein=

gartner'l, bem el bortrefflich gelang , bem Q^engange bei

Üomponiften ju folgen unb bic ^ienge ber berfchtebenen

©timmunglbilber überfirhtlich ju machen, fte ju einem or-

ganifa) belebten, in ftrengfter Sogif fich enttoicfelnben Oanäen
ju geftalten. — IJctcobe ^jatte für fein SBerf ben großen

SSorthetl, bie menfchlicfje ©timme (ben äRännerchor ber

Berliner Siebertafel, fotoie al§ ©oliften $rt. <St)arlDtte

6 u h n unb §errn Heinrich ©rahl) unb bal erflärenbe

äßort (eine eble unb tief empfunbene Sichtung bon Äart

SB oer mann) ju Bunbelgenoffen ju t)aben, unb mit ihrer

ojMlfe hat er ei«en gtän^enben ©ieg errungen. Vermöge

feinel ganj ungetoöhnlia)en JJönnenl unb feiner ftarf aul=

geprägten ^rtbibibualität toeiß fich 3licobe neben allen ben

bebeutenben (Srfdbeinungen , bie im Verlaufe biefer 5£on=

fünftler=S3erfammlung an unl borübergejogen finb, in einer

©onberfteHung &u behaupten. 5Diefe feine ©teltung $u prä=

eifiren möchte ich auf ihn antoenoen, toal einft ^aganini
an Serlioj gefabrieben: „Beethoven spento, non c'era che

Berlioz per farlo rivivere", bal heißt in meiner SBeife

berbeutfeht : S'lachbem Berlioä bahingegangen, ift 9iicobe allein

ber 2Jlann, ihn totebererftehen ^u laffen. $n ber 5£hat ^abe

ich feit bem Tuba mirurn in Serlioj' Requiem nichtl ähn=
lieh ©rfchütternbe! gehört, toie bie Einleitung (für Orchefter

unb Orgel) p 9cicobe'l „SJJeer" , finb mir feit ber „gee

Slfab" bie SBunberfräfte bei Drchefterl nicht feffelnber ent=

gegengetreten, all in ?cicobe'l ^5nftrumental=@p ifobe ,,3)ceerel>

leuchten". Qch »erbe mich fjüten behaupten, baß toir

hier an ber äußerften ©renje ber Steigerung ber Drdbefter=

fräfte angelangt finb, nachbem biefe Meinung feit 3ahr=
hunberten toieberholt toorben, unb ihre Vertreter ftetl burch

ben ©ang ber ©efchichte ad absurdum geführt toorben finb.

®ennoch möchte ich S^icobe fotoie ben ©enoffen feiner 9fitch=

tung bal SBort SSerbi'Ö prüfen: „Torniamo al antico e

sarä un progresso", ich tbürbe el nicht beflagen, toenn fie

biefe Dichtung berließen unb fich, fur einige ^eit toenigftenl,

bei Orchefter! enthielten, um im SSerfehr mit ber reinen

Bocalmufif bal innere ©leichgetoicht toieberjufinben , fich

jene •Dceifterfchaft ju ertoerben, bie fich m<§ ©oethe „nur
in ber Sefchränfung" ^eigt. ^ft boo) 3^icobe in feinem

„afteer" fchon ju bem berjtoeifelten ©teigerunglmittel ge*

fchritten, Steile feinel SSocal^ unb 3nftrumentalförperl in

Dcebenräumen ju placiren, eine SSertoechllung bei Soncertfaalel

mit bem Sweater, bie ich äu °en ärgften äfthetifchen ©ünben
red;ne, toenn fich aud; unfer ßomponift hier toieberum auf

Berlioj' S3eifpiel berufen fann. Siefer mochte el für un=

erläßlia) halten, bie Ohren feiner £anb!leute burch folche

fleinliche Sieijmittelchen ju fijeln; ein Äünftter wie üfticobe

unb ein beutfehe! ^ublifum hat berartige ©etoürje „®ott

fei Sanf nicht nöthig". (®c^(uf3 folgt.)

£ammermu)tliu)eriie.

Ouartett für jtoei SSiolinen, SSiola unb 33iolon=

cello, componirt bon ©einer königlichen Roheit bem
Sanbgrafen 5lleranber griebrich bon Reffen.
Op. 1. granffurt a. 9Jt\, ©tebl & Shomal, §ofmufi=

falienhänbler. «ßart. 4 5Dc. Stimmen 7 SW.

5Dal borliegenbe Quartett befielt aul bier ziemlich

aulgebehnten ©äßen, bon benen ber erfte unb legte auö

Sbur finb, toährenb ber jtoeite % moH, ber brüte g bur jur

Sonart hat. Qm SlUgemeinen machen alle einen fünftlerifch

befriebigenben (Sinbrucf, ber noch burch bie fd)öne felb=

ftänbige Rührung ber einzelnen «Stimmen gehoben toirb.

<£$ ift ein frifchel, gefunbel SBerf, über bal man greube

haben muß, bal gerabe nicht burch überfdiäumenbe, ftürmifche

Setbenfehaft hinreißt, aber noch genug geuer in fich ,^at,

um feffetn. ©chon ber erfte ©a| (SIEegro, -j) beginnt

forte mit einer jur §öhe ftrebenben Sriolenfigur (1. SSioline

unb SSiola), toelche öfter toieberfehrt unb bem ganjen Sage
ettoal @nergifchel berieft. 3n fchönfter SBeife berhinbet

fie fich mü einem cantilenenmäßigen £heroa, bem fich noch

einige rhhthnufche üKotibc anfcbließen, toelche Sehen unb
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Setoegung in ba3 ganje Songetoebc bringen. 23efonber3 reid)

an roirtfamen Steigerungen ift ber sföette 2b,eil biefeä ©afceS,

ber ooH Seben unb Segeifterung fcbön abfdbjicfet, roenn er

aua) weniger epifcb. breit als mefyr apfyoriftifa) geiftreicb,,

pifant gehalten ift.

®er jweite ©a|3 ift ein ©cf;erso (Vivace, a). %m erften

£beil bie S^emata:

sßter S£acte Grave leiten \n'§ Xxio über, baS al§ £aupt=

tonart 6moH fyat unb füfe ,
cantilenenartig gehalten ift.

©einen ^öbepunft erreicht ba3 ©a)er§o jum ©cfylufs, n?o iß

in Prestissimo übergebt unb fid) in ben ©egenfäfcen toon

ff unb pp betcegt. §ier pulfirt pacfenbeS, bramatifd;e3

Seben unb maa)t biefe Kummer ju einem ©Ianjftücf bon

§ol?er Sebeutung.

®ie barauf folgenbe Kummer ift ein Andante (|)

unb t;at, »ie fd)on ertoäbjvt, als Sonart gbur. 5Jiaa) ben

Ijodjgebenben SBogen beS toorigen ©a£e3 ift bie faft flaffifd&e

3ftul)e biefeS Andante boppelt roof;ltI)uenb. SDocf; aucb. in

feinem toeiteren Verlaufe totrb e§ belegter, farbenreicher

;

mobltbuenber griebe, ^eitere ©eelenrufje finb jebod; feine

£auptftimmung unb roirb biefelbe jeberjeit anmuten, fünft«

lerifdj befriebigen.

5Da§ ginale (Allegro molto, Allabreve) beginnt

fdjroungtiott, bocb, einfach, faft öolfSt&ütnlidj

:

5
-fit— 3

mf
i

Ig-
I I

I 1 I

3l[| ©egenfafc baju fommt ein Cantabile
, beffen

SMobie öon ber erften Biotine unb bem SSioloncello unisono

(in Dctaoen) vorgetragen hrirb unb fid) burcf) feine gart^eit

unb fronen melobiöfen glufs auljeic^net. SDie 2Jiittel=

ftimmen begleiten in trefflicbjter SEBeife, bann roirb bie Sratfc^e

metobiefübjenb unb fct/liefjlia) beteiligen fid) alle 3nftru=

mcnte an ber meloblidjen Setoegung, bis 2XHe3 in einem

3n)if($enfa^ mit belegterem 2Jlotiü übergebt, bem ein bödjft

intereffanter SDurcf/füfyrung§fa§ folgt, beffen fanonifdje Slrbeit

nidjt bloS auf bem Rapier ftebj, fonbern aucb, tt>ot)lfÜngenb ift.

SDer ©djlufc beS ©anjen ift burd)au3 brillant unb hinter»

läfjt nad) eitlem ben befriebigenbften ©inbrucf. ^ebenfalls

ift e3 ein Opus 1, ba3 nicfyt nur burd; bie $erfönlid)fett

be3 ^ot;en (Somponiften intereffeboll ift, fonbern nocf;

mcfyr burd) feinen fünftlerifdien Slbel, feine muftfalifdjen

©djbntyeiten! Rob. Musiol.

(ttmcert- mtb ©pcrnouffüljntngeu in fnpjiij.

®er SSorftanb bcS SiSjtBereinS t|at nod) burd) ein ©jtraconcert

eine I)öd)ft rüljmen3merthc£bat BoUbradjt. 2Rit§iIfe ber©ingacabemic

auä unfercr 9cad)barftabt §nßc ffiutbc e? i^m tnöglid), Siäjt'S „^eilige

eiifabettj" in »iitbiger SSeife üorjufüljren. ®et Singent jener

$aae'fd)en ©efangäcotporatton ,
§err Uniberfttätä-aRufifbirectot

JReubfe fjatte ba§ fjerrlidje SBert geiftig unb tecf)nifd) bodjft üortrefflict)

einftubitt unb tactirte mit einer Sfu^e unb ©itfjerljeit , bie jebem

Dirigenten jur Kadjo^mung empfohlen raerben fonn.

Sange Ratten mir feI)n{ud)täöotI gehofft, bafi eine t)iefige Soncert=

Corporation fidj ber in fo Bielen ©täbten mit glönjenbcm ©rfolg

aufgeführten ©djöpfung (Bieber annefimen roerbe, aber leiber »ergebend.

Kleinere Stäbte gehen un§ «oran. Qu Seipjig würbe ba8 SSerf

Bor etwa 20 Qaf)ren burd) ben SRiebelüerein ju @et)ör gebracht,

feitbem nid)t roieber. Um fo erfreulicher mar e§ für alle ffunftfreunbc,

bafj bie in allen Stimmen gut befe^te unb grünblid) gefdjulte §allenfer

©ingacabemie am 8. guni in ber StlberttjaUe un§ einen eblen Sunft»

genug bereitete, roeldjer lange in banlbarer ©rinnerung leben roirb.

2act= unb treff fidjer ,
innige? SRitempfinben ber Berfdjtebenartigen

©eelenftimmungen, famen bie £t)öre ftets ju fdjöner, erhabener unb

oft ntädjtig ergreifenber SSirfung. SBaljrfjaft majeftätifd) erflang

ber pradjtoolle ©djlufjcfjoi-.

§inftd)tlic£) ber ©oliften ^atte man aud) eine glücllidjc SBaljl

getroffen, grau Sftieljr'SBingenfjetmer auä Sejfau führte bie ©opran=

Parteien Bortrefflid) au§ unb grau (Smilte 2Birt^ ani Slacfien re»

präfentirte bie böfe, tjartheräige ©djiBiegermutter mit roatfrljaft

realiftifdjer Sljaracteriftif. ©ie ift unftreitig eine ber beften Ver-

treterinnen biefer fdjroierigen ^5artt>ie. §ob,e§ Sob ermarb ftd) §err

SRubolf Bon SDtilbe auä Serlin; ein nobler Sanbgraf Born ffopf bi§

jur gehe, war aud) fein ®e|ang ftetä ebel unb fd)ön. ®afe and)

§err Cungar au? ©djtoerin feinen ^art trefflid) ausführen werbe,

tonnten wir fidjer erwarten, ©o wirften Sb,or, ©oliften unb bie

Berftärfte Eapette bei 134. Megimentä ejaet unb ^armonifd)

fammen als wären fte fdjon feit Saferen Bereinigt gewefen. ®ie im

^weiten Steile hinäu'"tenben Orgelflänge würben Bon .^errn $o-

me^er mit angemeffener SRcgiftrirung wtrfungSBolt ausgeführt. 3ebe

SJummer beS großartigen SESerfeä ent^ünbete anfjaltenben Seifall

unb ber §errn SJtuftfbirector SReubfe gefpenbetc Sorbeerfranj mar,

wenn aud) nur ein fleineS SlnerfennungSjeictjen für feine birecto»

riale Sfffeiftertrjat. ®em moderen §allenfer ©ängerperfonal rufen

wir nielmal ®anE nad) für feine im ^ntereffe ber ffiunft gehabte

aJlütje unb Slrbeit. ®enn fleißig ftubirt hatten 3lHe, ba§ bewies

ba§ BoHenbete ©elingen ber Sluffüljrung. —
Obgleich S3agner'§ ©djöpfungen jum ftehenben Stepertoire un«

fcreS ©tabttheaterS gehören unb abwechfelnb gegeben werben, fo hat

botf) bie ©irection fid) Beranlaf)t gefetjert , einen SSagnercBfluS in

d)ronologifd)er ^Reihenfolge Beranftalten, um jroei unferer belieb»

teften SBühnenmitgliebern (Gelegenheit ju geben, nod) einmal uor

ihrem SluSfdjeiben au§ bem 2h ecitcrBerbanbe in ihren (Mlanäparthjcu

auftreten ju fönnen. ©3 ftno bie§ 8rQU SWoran Dlben unb §crv

$enou. Seßterer fam als junger Slnfangcr aus ber ©djulc bcS

*J5rofeffor §e>) uns unb erlangte feine höhere bramatifrbe 2liiS-

bilbung unter Leitung beS §errn ®irector ©taegemann. SllS hotf)«

auSgebilbeter ©änger Berlaßt er uns unb geht nad) S)reSben, wah=

renb grau SKoran=Dlben fid) in'S *ßrtBatleben ^urüdsieht, jum tief»

fchmcrslichen SBebauem be§ Scip^iger *publiEumä. ®a§ Onftircn

mehrerer Xenoriften beutet uns wohl an, bafj aud) hier einer ber unfe»

rigen fcfjeibet. 2lm 12. erfdjien §err 3J. bc ©rad) Bon ber Oper au?

SBubapeft als Sohengrin unb erwarb fid) atlieitigen Seifall, ©cftalt,

Stimme unb gefanglid)»bramatifd)c®arfteHung gaben ein bcfriebigenbcS

Dfefultat. Qm Eifer bcS Effects betonirtc er jumeilen, beclamirte

aud) mandje $(|Tafcn ju fd)ncH , bie Seiftung in ber Xotalität be=

trad)tet Berbient aber eljrenBolle Slnerfennung.
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9?eu waren mir grl. Salmbadj als Eifa unb £err Nerton als

Xelramunb, beibe interpretirten bie Efjaractere fefjr gut. Ein §err
gimmcrmann gaftirte als §ecrrufer, feine Stimme mar aber nidjt

energifdj genug unb hätte er manche ber Kunbgebungen ftärfer ac»

centuiren fotlen. Einen mürbigen König repräfentirt fterr 2Bitte»

topf unb bie Samen grf. ©anbei, $ewnij, SRöfjler waren nette Ebel»

fnaben. Orctjefier unb Eljöre befriebigten fe[;r, nur ber Brautcfjor

enbete in ber gerne nidjt befonberS (jarmonifdj unb fdjien fidj in

3roietrad)t auflßfen ju wollen Wie baS Brautpaar. SaDon abge=

fefjen ging bie ganje SSorfteHung unter §errn Eapellmeifier (paur'S

Seitung Dortrefflidj unb erregte nidjt nur nad) ben Slctfcfjlüffcn,

fonbern auch innerhalb einiger Scenen atlfeitigen SBeifaH.

J. Schucht.

2>teSt>en.

Äönigl. ftofoper. 9?adjbem bie §eiferfeit beS £errn StntljeS

behoben mar, ift Eart ©rammann'S romantifdjc Dper ,,2JceIu»

fine" am 31. 9Kai sunt feiten WM mit bem gleich cntfdjiebenen

Erfolge ber kremiere in Scene gegangen. SSic man fd)on unge=

Sänfte SKale f;at empfinben muffen, bafj baS einmalige Stnljören

eines umfangreichen unb inIjaltSDot(en SSerfeS wohl eine allgemeine,

grojjc 9fbee be§ ©anjen, nimmermehr aber ein abfdjliefjcnbeS, enb»

gittigeä Urttjeil begtoeden fann, fo ift aud) über „2Mufine" baS

fritifdje SEfjema nodj lange nid)t erfdjöpft unb uod) 9)?and)eS bleibt

nadjäutragen , was in ber Eile eines erften Berichts nidjt nach

ödHem SSerbienft ijat gemürbigt werben fönnen. Sei wieberljoltem

§ören ift eS junädjft wieber ber ©efammteinbruef ber Siidjtung unb
ber äHufif , ber bie grofje 3Birfung beS SBerfeS ausmacht. Ser
flicfjenb erfunbene 2e$t, Itjrifdj unb bramatifdj gehaltDoff ungleich,

giebt ber Dper eine oortrefflicfje Unterlage, wie fie nur wenige mu=
fifalifdje Büfjnenmerfe ber Sceujeit aufpweifen .Ijaben. SBorneljm,

poetifdj unb gefchmacfDoff wie biefer £ert ift bie ©rammann'ftfje SKufif.

®ie Slnfjängerfcbaft an bie neue beutfdje ©djule ift jwar nidjt einen

Sttcoment ju üerfennen, maS fidj aus bem langen unb mieberljoltcn

aSerfctjr beS 2lutorS mit SRidjarb SBagner unb bem Dollenbeten

geiftigen Erfaffcn ber 23erfe bicfeS SKeifterS am beften erflart, bie

31rt aber, wie biefc SBiffenfdjaft oerwerthet unb mit bem eigenen

ErfinbungStalente ©rammann'S Derfdjmoljen ift, forbert nidjt nur

baS märmfte Qntercffe, fonbern audj bie affgemeinfte §odjad)tung

Kor bem Riffen unb Sonnen beS SKutorS fjerauS. 9ceu unb als

üortrefflid) gelungen ift jebenfatlS ber bem SJhtftfer fofort auffaüenbe

Berfucf) ju begcictinen , bie Errungenfdjaftcn ber Stcujeit mit bem
Seifte unb ben gormen ber flaffifdjen Sdjute in Sinffang ju bringen.

SiefeS ingenib'fe aSerfctjntclgen beS Einen mit bem SInbcrcn Derfeit)

t

bem ©rammann'fdjen ffierfe ein eignes ©epräge, baS ben SSorjug

ber gefdjloffencn flaffifdjen gorm unb ben ber mobernen Schreib»

weife äugleid) in fidj trägt. Er „wagnert" in Sftelufine, aber er

wagnert unter ber Slegibie eines nidjt = magnerifdjen UntergrunbeS

unb unter einem ftarfen felbftänbigen Empfinben. .gär ErftereS

fpredjen bie plöglidjcn unb fdjneüen äftobulationen entjarmonifdjer

9?atur, bie faft mit einem jeben ©cbanfengange ber agirenben $er=

fönen wedjfeln unb biefem ©ebanfengang in ber Sliaracterifiif ge=

tedjt ju werben ftreben, für baS Jtnbere fpredjen bie großen, melo-

biöfen unb fangbaren Eantilenen, mit benen bie Soliften bebaefit

finb unb bie als Sontraftimmen audj reidjlid) bem ordjefiralen

«Parte übertragen würben. ®ie SBetjanblung beS DrdjefterS felbft

ift baS SSoUenbetfte unb ©eiftreidjfte, was man Don bem Eomponiften

ber ©egenwart tjören fann. ©ie bewunberungSwurbige Sßolnprjome,

bie immer mit SWaffen Bon Woticen, ©egenmotiuen unb figurirten

Stimmen birect auf bie beabfidjtigtc SBirfung tjinäielt unb tiefe

immer in ber effeetbottften 5Beife errcidjt, ift in biefer SSoflenbung

in feiner Dpernpartitur beS legten 3Jab,rjeQnteS äu finbert. Un»

erfdjöpflidj unb unermüblidj ift öier ber Somponift im Erfinben unb

Eombiniren unb nie oerfagt ifjm ber Ouetl neuer Eingebungen.

2lHerbingS ift biefeS ©rammann'fdje Ordjefter nidjt leidjt unb um
es jiir Döllen ©eltung ju bringen, bebingt eS mit einem Dirigenten

erften 3?angeS, 3nftrumental=S8irtuofen Dom Sdjlage unferer Sönigl.

Sapede. Um bie Seiftung ber Äönigl. Sapefle fpecieH in ber ©ram=
mann'fdjen Dper ju mürbigen, müfjte man jeben einzelnen SSer>

treter ber Stimmen lobenb tjerDorfjeben, aber bie Herren finb gewifs

bamit einoerftanben, wenn man biefc unumwunbene Slnerfennung

für 3UIe auf eines iljrer iWitglieber überträgt unb bamit baS 2ob

für Sitte auSfpridjt. SiefeS Sob möge grau Sauer=3iedi, bie ftarfen«

Dirtuofin ber Sapelle, entgegennehmen. ®ie ÜJceiftcrfdjaft , mit

meldjer fie ifjre umfangreidje unb fdjwere (Partie, bie herüorragenb

in fnnonnmer 53eljanblung gefdjrieben ift, fdjeinbar fpielenb befjerrfdjt,

giebt ein Silb für bie Slffgemeinfjeit fämmtlidjer ordjeftialer Sei=

ftungen. @ie finb o^ne äffe StuSnafjme muftergiltig. Sceben ben

breiten, mefobiöfen ©efängen ber ©oliften, bie immer in'S Bode Em=
pfinben getaudjt finb unb Don benen einige audj biegmal wieber

bie laute Slnerfennung auf offener ©cene erhielten, finb es namentlich

audj bie Sfjöre, weldje jum größten Sljeil aufjerorbentlidj fdjön unb

ftimmungSüotl flingen. Ser ®uft unb baS Domeljmc Solcrit, fpe=

cieff in ben Sfjörcn beS erften SIctcS unb beS legten SBilbeS, finb

ganj h«i""'rQ9enber 9?atur unb wirfen mit märdjenfjaftem Räuber
— namentlid) aber Ejat nodj fein Somponift ber Sceujeit ein SBerf

fo anmutfjig, gart unb poetifdj ausgingen laffen, wie ©rammann
es mit ber Qntoninmg unb bem SBerflingen feines acfjtftimmigen

a capella»graueu(^orcS am gänzlichen Sdjluffe ber Dper bietet.

®aS ift neu unb paefenb äugleid). ®er Slufbau ber ginale, befonberS

beS zweiten, geflieht jroar mit fluger Berechnung unb mit bem
Slufmanbe aller SKittel, aber ber Effect ift bafür auch ein ganj pom=
pöfer unb jeigt ©rammann als einen TOeifter beS polyphonen

SatJeS. SBie fdjon bemerft, mar ber Erfolg ber sweiten Aufführung
ganj ebenbürtig bem ber kremiere, ja, biefe äweite Sluffütjrung ftanb

unter ber unöergleidjlidjen Scitung ©eneralmufifbirector Sdjuch'S

fogar theilweife hoef) über ber erften. ®aS erfte ginalc, über welches

bieSmal ber Vorhang nicht mieber früh fiel, ift Dortrcffltd) auf»

gebaut unb in feiner feenifdjen SBirfung ebenbürtig bem Strrange-

ment ber Äreu^ritterfeene im brttten 31cte. fterr StntheS mar bieS=

mal norjüglid) bei Stimme nnb erfüllte feine Kotle (®raf Dtaimunb)

in einer SSeife , Don meldjer bie Scfudjer ber erften SSorftellung

atlerbingS nur eine SIhnung erhalten fonnten. 21ucf) grt. Walten
war bieSmal nodj freier in ber SSicbergabe ihrer SKcIufhie unb ihre

ganje ®arftetlung biefer gigur ift ohne SBeitereS als ein DodenbeteS

SKeifterwerf einer genialen Künftlerin ju bejeidjnen. ®er SBertram

beS ©errn Scheibemantet fteljt auf gleidjcr §öhe ber SSoIIenbung

unb grl. D. 6hab allne unb §err 9?ebufd)fa als fterjogin unb Eremit

finb Dortrefflid). ®ie fleineren (partiecn, gifdjer unb gifcherinnen

finb mit §errn §ofmü[(er unb grl. SBoffenbcrger feljr gut befegt unb

bafs man für bie Etjöre ber Quellmäbdjen bie ®amen Brüning,

Schridj, gröhlid) unb ftummel [jerangejogen hat, fommt bem ©c^

fammteinbruefe auSgcjeidinet ju Statten. Um baS fcenifdje Slrran»

gement hat fidj mit fterrn SRegiffeur Uebcrhorft ganj befonberS audj

fterr Saffctmeifter Äöller anfjerorbentlidj Derbient gemadjt, unb was
ÜÄaler, SDfafdjiniften, bie SeleudjtungSinfpection unb bie Softumier«

in ber StuSftattung be§ SüBerfcS bieten, baS läfjt fidj leichter rühmen,
als eingeljenb erflären. 3m §inblicf auf becorafioe StuSfiattung

bietet bie SÖcelufine jebenfatlS mit ba§ SSoUenbetfte, was unfere

König!, ftofoper je gegeigt hat Slucf) in biefem Sinne ift baS ©ram--

mann'fdje SIScrf eine ©efjenSwihbigfeit. (Br. 9f.)

Herrmann Starcke.
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OTündjcjt (Sdjluß).

Siefe ©cenen nun fjat 33erIioj' geniale $ljantaftif ju muftfalifcfjen

©cbilbctt umgefdjaffen, bic gleicher ST-eife burd) Eigenart unb Siefe

ber EmpfinbuugSmeife wie burd) blenbenbc tyraäjt bcr Slangwirfung

berBorragenb genannt werben bütfen. 9fod) bebeutenber aber wirb

33erIioj in ben audj bid)terifcf) feibftänbig conji^irteti ©cenen, ba

roo er fidj ganj frei feinem SBefcn entfpredjenb bewegt, gauft'g

©cene in ber ©infamfeit, bie Borijergegangcne Scenc mit
TOargaretrje (Suett), ber friegerifcfje ©lanj beg 9ta focät) =

SJcarfdjeS, bie ©tubcnten* unb ©olbatenliebcr, berQrr-
lid)ter=-E£)or unb «Sans, atT biefeS ift Don einer UrfprunglidV

feit ber Empfmbung, bie itjreä gleichen fucfjt. Sie Höllenfahrt,
ber Empfang burd) bie §öllcnfürften, ber Sriumpb, beg

SDfeplj ifto, finb ©tüde Bon einer ©röße Oer Eonjeption, Bon einer

mufifalifdjen garbenpradjt, SBudjt unb SHangfütfe , Bon einer fjar»

montfdjen SSemaft, wie fic in ber Eoucerttnufif in biefer Strt über»

Ijaupt einjtg bei SBerltoj ju finben ift. 9III' Berfßfjnenb fd)ließt

bann ber E p i I o g im Jpimmel mit bem E n g e 1 g dj o r ber Sinber

milb unb Ijarmontfd) ab.

33crlio$' gauft*Sidjtung t)at fomit innerlidj wenig ©emein»

fames mit bem enfpredjenben erften Sfjcil beS ©oetlje'fdjen

23crfeg, ber nur ben 33eginn be§ 2äuterunggpn>äeffe§ beg ju

bötjerett Sphären beg SJfenfdjenttjumeg Surdjbringenben Bitbet.

Sem Sidjter ber ,,bramatifdjen l'egenbc" ift bie gewaltige Er«

fdjeinung ber 5ßerfönlid)feit be8 gauft mebr ein potenjirter

Son*3uan, eine *ßromet£)eug *9?atur , bie fid) aug Sraftgefül)!

gegen baä SEBeitengefe^ unb bie Orbnung ber 9?atur auflefjnen

will, bem ba§ „$eute" Siffeä gilt, unb ber beSljalb fdjließlid)

rettungSIog ben finftern äJiädjten BerfaHen muß, wäljrenb bie mefjr

epifobifdje üfflargarettje , „beren gel)! nur Siebe" toar unb bie in

3?otlj unb Sob bafür gebüßt Ijat, analog bem ©oetlje'fdjen ©retdjen,

ju ben Engeln im §immelgd)or einlief)!. SWan mürbe be§l)alb 33er«

Ü03 nur mit llnredjt ben Vorwurf madjen, gegen ben er fid) in ber

oben berührten S3orrebc auf'g Eingeljenbfte Berwaljrt, unferen „Sauft",

„ein Senfmal beg ©eifteg", »erfiümmelt ju Ijaben. „Sic Üegenbc

oom Soctor Sauft eignet fid) ju ber Berfdjiebenartigften S3el)anb=

lung; fie geprt bem SSolfe an" unb fo rot II SBerlioä
1

SBerf, wenn

iljm aud) bie erfte Anregung auS ©oetfje'S Stdjtung fam unb biefc

fteflenweife beibehalten mürbe, in ber §auptfadje bod) burdjaug

feibftänbig betrachtet unb beljanbelt werben.

Sieg ift benn nud) feitenS ber Sünftler tute beg ^ublifumg

gefdjefjen. Unb baburd) mürbe ber Erfolg ber Sluffüljrung ein fo

großartiger, burdjfcfjlagcnber unb gän^lid) unbestrittener. Sie 2tuf=

füfjrung war glänsenb unb bag Stubium fo gut burdjgearbeitet,

als eg unter ben obroaltenben llmftänben mit jtoei ©efammtproben

eben möglid) ift. Sie Sünftler beg §of ordjefterä unterftügten

ben Dirigenten ^orgeg, ber ba§ ©an^e mit begeiftertem Scuer

unb Energie leitete, mit toafjrfjaft fünfllcrifdj'CCitegiaier Eingebung

bei ber SBfung bcr gefteKten, gewaltigen Slufgabe. Äammerfänger

35 0 g 1 geftaltete tiefen gauft in gerabeju Bollenbeter SBeife ju einem

lebenäBotlen überjeugenben muftfalifd)en Silbe, ©eine TOcifterfdjaft

int brumatifcfjeu Soncertgefang mürbe ber ?Iu§füb,rung unb groß-

artigen SBtrfung be§ 2Berfe3 eine ipauptflüße. SSoE innigen 2luS=

bruefä mit ber if)r eigenen grofjen unb Weidjen Kongcbung fang

grau 9Jceta lieber bie SDfargaretlje. §crr Slbolf 8Jupp be=

Wältigte bie fefjr anfprud)§BoKe unb fdjwicrige Partie be§ 2J?ep()ifto

mit überrafetjenber 2ed)nif unb einbringenbem SSerftänbnifj. ®er

©änger bewies überbieä abfolute ©idjerljeit unb fjcroorragenbe 33c*

fjerrfdjung bcr Slufgabe. Sic fleinc «Partie be§ 33ranber tjatte in

§errn Sictler einen titditigen SSertreter gefunben. Sie S^or»
fräfte bc§ 33erein§, Berftärtt burd) anberc Borjügltcljc SKufif-

freunbe, waren Bon Jorges auf'g 3Eüd)tigfte ftubirt unb ber jh>

gejogene Sl>eil be§ Kinberdjoreg ber ftäbtifdjen Sentralfingfd)ulc

erwieä fid) ebenfalls Bon großer ^uocrläffigfcit unb licblidjer, woljl*

ttiuenbet grifd)e beä ©timmflange§.

SSot)l DJamenä attcr Sunftfrcunbc, bic fid) nidjt jur ©ecte jener

prononcirt rüdwärtS ©trebenbett befennen unb 9?amcn§ ber meiften

Sünftler fclbft, barf bem fgl. SHufifbirector ^orge§ ber aufridjttge

Sauf für bie Sßorfütjrung be§ berBorragenben SSerfeg auägefproa^en

werben. SSäre e§ n ad) bem coloffalen Erfolge, ben e§ gefunben,

nidjt Bietleid)t ein glüdlidjer ©ebanfe, baffclbc in äf)nlict)er SBeife,

wie e§ jegt mit Si§ät'g „^eiliger Elifabett)" in finnniger SBcife

Borbereitet wirb, bemiiöd)ft auf bic 33ü£)tic ju bringen unb fo bie

mufifalifdjcn ©djäge biefer „bramatifcfjen Segcnbe" ben meiteften

Streifen bauernb 3« erfdjließen? gür bie äBetterentrotctlung unfereg

TOufifmefeng fönnte bieg Bon größtem SSortfjeile werben.

Oskar Merz.

Feuilleton.
Sin bie %ontuniU

S8on §. ©trabal.

Ser SKenfdj, wag au_d) bag ©diidfal mag befetjeiben,

SSirb Sroft im ©djaffen einer fünft ftets finben;

Sebod) fo innig t£)n an fid) %u btnbcii,

©0 cing mit itjm ju fein in @d)merä unb greubcu,

SSie eg SOiuftf Dcrmag, trofc allen 2eiben,

Sann feine anb'rc Suuft. Qn ii)r ergrünben

3Birft bu bie SBab,rl)cit unb in bir entjünben

SBirb fie ein geuer, bag bir ©ötter neiben.

Sag 33ilb, ber 5!Karmor fann %u bir nid)t fprcd)en,

331eibt tobt unb ftumm, wag aud) bem §erj bewege,

Sod) jaudjjen, jubeln, traurig fein unb flogen,

9J?it bir bc§ ©eifteg edjraiifen füljn burd)bred)en,

Sag fann 9Ruftf! 3ft fie am iiebengwege

33efd)ieben bir, nad) wag witlft bu nod) fragen?

fJerfonalttadlri^ten.

*—* ©ignora Sllice 33arbi würbe gelcgent(id) ifjrer TOitWirfung

bei bem Stuttgarter 9Kufiffeft außerorbcntlid) gefeiert unb burd)

33erlcii)ung ber golbenen TOebaille für fünft unb SSiffenfdjaft am
33anbe beg griebrid)gorbeng augge^eidinet. S3on (Stuttgart begab

fid) Stgnora Sarbi birect nad) Stalten, Wofelbft fic big jum SBeginn

ttjrer §erbfttournee Bermeilen gebenft.

*_* §crr s

JJrof. Sllejanber ©trafofd) ift Bom 33al)rifd)en Sultug»

minifterium unb bem Sutenbanten ber 'üJiündjener §ofbüf)ne, §crnt

Bon Verfall, alg Selirer für bie Sönigl. Wufif» unb ©dtaufpieljcliule

in 9Kündicn berufen worben. §err Sßrof. ©trafofd) tritt feine neue

Stellung im £>erbft au, um einer 51iiäaf)l Bon Vorträgen außcrljalb

SOfündjeng nnd)tommcn ju fönnen.
*_* Ucber bic pfünftige Scitung ber ©rofjett ^arijer Oper

Wirb gefdivieben: ßW'i^ 011 £«rn 33crtranb, bem üerantmortlidjcu

unb gefct)öitlid)en Setter, unb Sapeümciftcr Eolonne, meldjer bic

tnuftfalifcfje Leitung übcrnetjmcn fotl, finb SSerljaublungcn im ©ange,

um bic gegenfeitigen 35erpflid)tungen ju löfen. SSoraugfiditlid) wirb

^'amoureuj an bic ©pilje beg Dr'djefterg ber ©rofjcn ^arijer Oper

treten.
*_* gtnt 6. 3uni ftarb in ©cra §err gerbtnanb Sdjumann

nad) äwöljjätjriaem Seibcn. Er war ber jweitc @ot)n bou Sfobcrt

©ctjuntann, 1849 in Sregbcn geboren, unb (jattc fid) bem Sauf«

manitgftanbc gemibmet.
*_* Stntou iJJubinflein wirb im Saufe beg nädiften Wonatg

in 33erlin frü
furjem Slufentljalt eintreffen.

*_* ®er befannte italicnifdje Eomponift unb ElaBicrBirtuo(c

©gambati gebentt feinen langeljegten ^lan, in Semfdjlanb ju con»

certiren, im uädjften SBinter au§äufiiliren , unb l)at bic Eonccrt»

btreetion §ermann SSolff mit ber 33cforgung feiner ©cfdjafte

betraut.
#_* 2(nton SJlubinftein, ober wie er jeft amtlid) IjeiRt, ber

Saif. ruff. ©taatgratf) Slnton Bon Ötubinftein, ift jum augroartigen

SKitgliebe beg tjot)en preuf). Orbeng pour le merite ernannt worben.

*_* gtt $arig wirb Wenerbeer'g 100. ©eburtStag (5. Sep>

tember b. 3-) in bcr ©roßen Oper befouber« feftlid) gefeiert werben.

?lu bcr geier werben utetjt nur bie erften Äünftler beg 3nftitutS fiel)
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beteiligen, fonberu cS finb aud) jene noch Icbcnben .ftünftlcr unb
fiünftlerinnen cingelaben roorben, welche in erften Aufführungen
9Jcetjerbeer'fd)er Opern in granfreidj §oupttoffen gefangen haben;

fo roirb u. 9t. in betn Somact auS bem „Prophet", roeld)er bie

freier eröffnet, Sltabame Viarbot - ©arcia bie gibeS fingen. Stufjer

biefem 2lct gelangen nod) jur SBiebergabe bie Slofterfcenc aus
„SRobert ber Seufel", ber lejjte Sief ber „Slfrifanerin" unb ber üierte

Sief ber „Hugenotten"; ber letztere in ber Originalbcarbettung.

Jtfue unb ntimn|luJ>terte ®j>mt.

*—* Qn Karlsruhe finb bie „Trojaner", ba§ urfprünglid) für

jtuei Slbenbe berechnete SSerf ^ector Verlioj', an einem einzigen

Sage mit glänjenbem erfolg mieSerum unter 9JiottI'§ Seitung in

Scene gegangen unb äWar SJctttagS unb WbenbS. Unter ben 9J?it=

roirfenben errang bie Öertrelcrin ber Saffanbra, grau Velcc»3tcufj,

befonberS lebhafte Slnerfennung.

8crtrtifd)te0.

*—* SBien. Sie f. f. §ofbibIiott)ef bat eine foftbarc Erwerbung
gemadit: bie reichhaltige ©ammlung feltener SÖJufifalieu, welche ber

3Rufif£)iftorifer Dr. «. 28. SlmbroS angelegt hat. Vom Satire 1859

bi§ Slnfang ber 70 er Qafjrc bat SlmbroS ©tubien für feine äRufif»

gefliehte gemacht unb ju biefem Veljufe fomohl in ber SSiener §of>
bibliothef, roie aud) in italicnifdjen Vüdjerfammlungen in Dfom,

glorenä, SSenebtg u. f. Id. 3a bireiche äbfdjriflen älterer 9Jcufifffiitfe

genommen. Von ben 1017 ©djrifftücfen ber Sammlung SlmbroS'

finb 385 tebiglid) Slbfdjriften Bon Originalen, bie fid) bereits in

ber f. F. ßofbibliottjef befinben, bie übrigen 632 Sonftücfe aber

fehlten berfclben, fo bafs jeijt ihr 3cotenfd)aß tfjatfäcfjlid) eine an»

fefjnlichc Vergrößerung erfahren Ijar. Unter ben 9?eu»erroerbungen

befinben fid) u. 81. bie Oper „etjruS" Don ®. 31. £mffe, ärnöff ©an-

taten Bon Corpora, angeblich Don be§ Somponiftcn eigener §anb
gefdjrieben; bie Oper „Qp^igcnia" Don Seonarbo ba Vinci, bie Oper
„SllcibiabeS" bon giani u - m - ®' c SlmöroS'fdje Sammlung be»

fanb fid) gulefet im Vefige beS §errn 811bert 3?itter ü. ^ermann.
*—* Ser SSiencr SUtännergefangDerein f)at auf feiner Soncert*

reife nadj Sonftantinopel Diel Stnerfennung gefunben. Ser Verein

fang in SJilbij»$ioSf bor bem ©ultan, ber mit grofjem Veljagen ben

Vortragen folgte unb SöeifaH fpenbete. Sem herein ift mirgetljeilt

roorben, bafj ber ©rofiherr iljm einen ßunftgegenftanb als ©efdjenf

nad) SSien }d)icfen roirb; fämmtlidje SKitgliebcr erhielten ferner bie

SWebaifle für ffunft* unb SBiffenfdjaft unb bie Witglieber ber SSer=

eiuSleitung Orben, roeldje unmittelbar nad) bem (Jonccrte Dom
öfterreidjifchen Votfdjafter Varon Ealice Dertbeilt mürben.

*—* 3n SBien ift bie „^internationale SluSftellung für $>cufif«

unb Stjeaterroefen für 1892" gefidjerr. ©S ift ein ©arantiefonbS

Don 63500 fl. bereit? pegeidjret unb ein Somite berDorragenbcr

'^erfonlidifeiten mit ben Verarbeiten betraut roorben.
*—* ®ic @d)lcfifd)en SOtufiffefte ,

roeldje betanntlid) unter bem
^rotectorat be§ ©rafen §odjberg fiebert, baben, roie aus ©örlife tion

geffern gcmelbet roirb, oorgeftern irjren 21nfang genommen unb »erben

morgen ifjr @nbe errcid)en. Sie Stabt ift feftiief) gcfd)müctt unb bic

§otel§ finb überfüllt. Qn ber weiten gerade, roeldje 2000 $er=

fönen faf?t, ift fein $lal> leer geblieben. ®cr Sljor beftefjt au§

800, bag Ordjefter au§ 140 $erfonen, geleitet würben bie 2luf«

fül)rungen uom *|3rofeffor SSütlner au§ köln. ©eftern gelangten bie

Ouberture ju „®on EarIo§" Don Subwig Seppe unb „Sie 3at)re§=

jeiten" Don §at)bn jur 2Iuffüf)rung, tjeute fjörten luir bic ©ymptjonie

„@roica", Scene auä „Orp6.eu§" unb „^arftfal" unb ben ©dju=

mann'fdjen „gauft". Sllg ©oliften finb fjier bie Samen Seifinger,

§ut)n, SSobbermin, foroie bie Herren 58ulfi, SirrcnfoDen, Motte,

$etri unb $auer Dertreten. — 2(m ©onnabenb foll Ijier eine grofje

2ll

iufif--Sluffüb,rung ftattfinben, bereu ©rträgnif; für ein ^fleonument

"be§ üerftorbenen Seppe, roeldjer früher bie @d)lefifdien äfcufiEfefte

flelcitct §at, oerfflenbet roerben foll. Siefc ÜJiufttauffübrung roirb

ber Sapcffmeifrer SBeingartner birigiren. ©raf §od)berg ift mit

feiner ©emahjin bier anroefenb.
*—* SGBte au§ ffiönig^berg berichtet roirb, beabfid)tigt bie neue

Sljeater-SIcttengcfellfcfjaft, bie fid) bort conftituirt Ijat, ba§ Äönig§-

berger ©tabttb,eater ^um 1. September 1892 ^u einer SReuDerpad)»

tung äu Dergeben. Sie SSefegung be§ Sirectorpoften§ foll bereits

in aüernädjfter Qeit erfolgen.
*—* 3n 9lero = SJorf fofl ein neues SeutfdjeS Opernb,au§ ent»

fielen, nad)bem befannflid) befdjloffen werben ift, bafj bie Seutfdje

Oper im 2Ketropolitan=Dper.ai)oiife, roo fie fo grojje Sriumjpfee ge-

feiert f;at, ber 3talicitifc6,en 3Hufif rocidjen foß. Sa§ Kern ?)orfcr

,aKorniug-3ournal" bringt in feiner Dorlicgenben Kummer Dom

2. 9Kai SDtittheiiung über ben 93au. §err OScar §ammcrftein, Sc»

fifcer beä §arlcm=Öpernb,aufeS, bcS SoIumbuS=SheaterS unb beS im

SBau begriffenen Xf)eater§ ber rocftlid)en 42. ©trafje, madjt betannt,

bafj er bie »plane jum Sau eine* Dpernb,aufe§ Dollenbet b,abe. Sie

Soften bcS SBaueä finb auf 225000 SottarS Deranfd)lagt. ®ä foll

bie §eimftätte ber grofjen Oper roerben unb bi§ näd)|ten 9coDember

ftjr unb fertig fein. £crr ^ammerftein beabfid)tigt, beim Sau bes

neuen Dpernb,aufeS baä Sa^reutb,er 2Sagnertb,eater zum Wufter ju

nehmen. Ser 3ufdjauerraum ift für 2600 ^läge bercdinet. 3Bie

»erlaufet, follen fowotjl §err ©eibl aU &err Samrofd) erfudjt

roerben, bie Opern su leiten unb ©mil gifdjer, $auline ©diöller,

Slj- Sßeidjmann, (£. ®ö^e follen als Stützen beS ^erfonalS in 2tuS=

fidjt genommen roerben.

*_* ®ic Seroerber um ben „®rof3en «ßrei§ Don 8tom" beS

*Parifer SonferüatoriumS, weldjer in einem ©tipenbium Don

10000 grancS befteljt, finb in iljrc „mufifalifdien ©efftngniffe", in

roeldjem fie innerhalb einer »ierwöd)entiid)en tlaufurarbeit bie mit

bem ^rei§ oerbunbenen eompofitionSaufgaben ^u löfen haben, ein=

getreten. grüf)er lagen biefe SfolirjcIIcn in bem Saume be« Calais

iKasarin; jegt befipt baS EonferDatorinm felbft bergleidjen. SaS
ganje SKobilar befteljt au§ einem Sifd) unb einem ©djemel; alle

übrigen SuruS' ©egenftänbe müffen fid) bic Qnternirten beforgen,

bod) roerben jene einer forgfältigen Prüfung unterzogen, bamit nid)t

irgenbroelchc unerlaubte Hilfsmittel eingefdjmuggelt roerben fönnen.

©in $iano mufj iljncn aber äugeffanben roerben. Sie Scnfter ber

3eHen finb Dergittert. @he ber ©chliefjer feines SlmteS maltet,

laffen bie geleitenben EommiffionSmitgliebcr ben jungen Häftlingen

einige ermuthigenbe SrofteSmorte angebeifjen, ba fie ja auS eigener

Erfahrung bie ©djrecluiffe ber £oncurrenä»odjen tennen. S8or 3lQem

ift SharleS ©ounob wegen feiner grcunblidjfeit beliebt; er erthcilt

ben SRath, bie Slrbeit am Sormittag nicht ju überhaften, unb er*

innert an bie SBorte, roeldje ihm einmal bie berühmte äJialibran als

SaliSman fdjenf te : „Travail du matin, travail d'arlequin". SaS
Sieben ber Söeroerber ift ein nahezu flöfterlicljeS, nur bnfe fie nadj be-

lieben aufftehen unb fdjlafen fönnen. S3iS 11 Uhr ift ihnen baS

SBerlaffen ihrer 3eöen unterfagt, bann folgt baS grühftücf, roorauf

ihnen im §ofe beS SonferDatoriumS SBeroegung geftattet roirb, na=

türlich jeberjeit unter ftrenger Uebertnachung. ÖiS 6 Uhr finb fie

roieberum auf ihre 3etten befchränft. 9cad) einer nochmaligen (£r=

IjolungSpaufc bis 9 Uhr erfolgt bie abermalige Slbfperrung in ber

Seile. ®in fdjroereS Serf ift ben StuffidjtSbeamten aufgebürbet,

ba ihre Pflegebefohlenen gern bie 2Bad)famfcit ju täufdjen Dcrfudjen.

Stm Sage promenirt ein SSädjter Dor ben gellen, in ber SRadjt

fdjläft er bei electrifdjer Seleudjtung angcfid)tS berfelben. ©elbft bie

Öefudje, roeldje Serwanbte unb greunbe madjen bürfen, müffen forg»

faltig überwacht roerben. ©elbftDerftänblid) ift ber ©ebraud) üon

Partituren erlaubt. Sie Verpflegung ber Soncurrcntcn beforgt ein

befannteä ijjarifer SReftaurant.
*—* Viäjt'ä Segenbe „Sie heilige eiifabeth" roirb bemnäd)ft

im §oftheater ju 3RÜncf)en in feenifdjer gorm jur 2luffübrung ge=

langen. Sie becoratiüe unb tedjnifche Sinrid)tung beforgt §err

9Jfafd)inenbirector 2autenfd)läger, bie fünftlerifdje Seitung übernimmt

§err ©ofeapettmeifter ?eüi unb, roemi biefer nad) Sanreutl) gcl)t,

§crr §ofcapcIlmeifter gifdjer.
*—* Sie berliner ^ß£)iIE>armoiiifc^crt Soncertc ber Sonccrt»

birection §ermann SBolff, foroie ihre Hamburger SlboniicmentS'

Soncerte roerben aud) in nädiftcr ©aifon ftattfinben.
*—* 'JJariS. 3m II. Eoucert beS £>erm Prof. 5llcj. ©uilmant

auf ber großen Orgel im Srocabero=Palaft ju Paris, famen folgenbe

SSerfc beutfdjer Somponiften äunt Vortrag: Paffacaglia Don @eb.

Vach; Soncert in Vbur (3Jr. 7) für Orgel unb Ordjefter Don

©. g. §änbel (Ordjefter unter eb. Kolonnc'S Seitung); Orgel»

Sonate üon SDfenbelSfohn unb guge in Sbur Don Rheinberger

(1721-1783). — Sluficrbem für ©efang: Slric (esbur) aus ber

Santatc beS @erageftmae=@onntagS Don @eb. Vach unb Sopran»

81rie auS „Samfon" Don §änbcl. Seit ©lanspuntt beS SonecrtS

bilbete bic genial, eigenartig, ungemein flar unb feffelnb Dorgetrageuc

paffacaglia 311tmeifter Vadi'S. — 3(m 4. 3uni gab im Calais bu

Srocabe'ro ber franjöfifdje Dvgelmeiftcr Süej. ©uilmant fein DierteS unb
legteS Orgelconcert, ba§ infofern ein befonbereS 3ntcre

fl'
e fur Scutfch»

lanb hatte, al§ er jiir SKitroirfung feinen ©djüler, ben Drgcltiirtuofen

ß. S. SBerner auS Vaben=Vaben, cingelaben hatte. Qn bem Vro»

gramm waren Somponiften Dom 16. bis 19. Qatjrhunbcrt Dertreten.

3oh- ©eb. Vach'S ebur = Soccata unb Shaconnc üon Padjelbl er»

jiclten ben größten Srfolg. Scßtcre fpielte unfer SanbSmann SBcrner

mit foldjer VraDour, ba'fj er mehrere Wale herauSgerufen rourbe.

Siefe SluSjeichnung gereidjt Gerrit SBcrner um fo mehr jur eh re
-
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als matt faft ollgenteiii raupte, bafe er ©eutfdjer war. ©uilmant

giebt feine Gonccrte feit ber AuSfteÜung Don 1878. SBcrnct war

ber erfte ©cutfdje, beu er jur atfitmirfung in benfelben einlub.

©eftem führte man im Xrocabero junt erften 9JtaI unb mit unge=

^euerem Erfolg §ünbcrs „3frael" auf.

*—* Staibranbenburg. am 6. äftai fanb in ber 3Raricitfird)c

ju Sceubranbenburg bie Aufführung beS Oratoriums 3°futl Don

©anbei burcf) ben bortigen „Berein für gemifdjten Efjorgcfang"

unter Seitung beS SJhtftrbirector 91. 9?aubert ftatt. ®ie Oratorien«

Aufführungen bcS genannten BereinS Ijaben fid) feit mehreren

Qa^ren einer moblDerbieiiten Beliebtheit im gait£eu Sanbe ju er=

freuen, baS bewies aud) bicemat baS «ßublifum, welches JU bem
Soncerte auS ber 9?äl)e unb gerne gefommen war. ®ie @adje ift

umfomefjr aujucrfennen, als 3U bergleidjen Aufführungen ein große

Summe gtcifj unb AuSbauer gehört, fcitenS be§ BereinS fomobl,

al§ nod) mehr beS ©irigenten, 'bem ja aud) bie '.ßflidjt obliegt, baS

Drdjefter einäuftubiren. ES war im f)ödjften ©rabc anerfennenS*

mertfj, faft mußte man ftaunen, in wie guter, ejacter Söeife biefe

Sapeüe fid) ifjrcr Aufgabe erlebigte! ©er Eljor fang unter ber

fixeren Leitung feine« Dirigenten 'eract, flangDoll, fpradj gut auS

unb brachte bie t|errlid)en Sljöre beS frönen SSerfeS jur grofjen,

theilweife madjtigen SSirfung. ®ic Soliften waren grau unb §err

ipilbad), gräul. 9cittfdjalf unb §err §auptftein, fämmtlid) auS Berlin.

3ur Begleitung ber SRecitatiüe benugte ber ®trigent ein ijarmo»

nium, baburd) warb eine febr fchägenSWertlje Slbmedjfelung in ber

Sonfarbc ber Begleitung eingeführt.

*—* ©er Bibliotljef beS Dr. §od)'fdjen EonferüatoriumS in

granffurt a. SN. finb neuerbingS fcljr roerthootlc ©efdjenfe gemacht

worben. ®ie föniglidje Bibliothef in Berlin bat auf Beranlaffung

beS KultuSminifteriumS bie SSerfe Don todjubtger, SoSquiu, äöaltfyer,

gind, §ajjler unb ©lareau gefanbt, unb ein ungenannter Shtnfr»

freunb in ©armftabt bie gefammten SSerfc Don Sßaleftrina (29 Bbe.).

Änffüljrungen.
Sdpjtg. Wotette in ber £f)oma§fird)e ben 6. 3uni: 3. @. Bad):

„Sefu meine greube", fünfftimmige SKotette für@olo unb Sljor in

10 ©ätseit unb 2 Steilen. — Kirdjcnmftf in ber £r)oma8firdje ben

7. 3uni: SRcnbeläfo^n, AuS bem Oratorium „
s}SauluS". 1. ®uett:

„@o finb wir nun Botfehafter". 2. Eljor: „Sie lieblid) finb bie

Boten". ,

>4>rtÖcrt>oru , ben 27. April. äRufif=Berein. 2tcber=Eoncert

unter Seitung beS SKufifbtrectorS gerrn E. Sagncr unb 3Jcit=

wirfung ber Eoncertfüugerinncu gd. Qulie 2Jiü[Ierljartung aus

SBeimar unb grl. Elara SJcittfdjalf au§ Berlin, „gigeunetlicber"

Don 3o(). Braams, nad) bem Üngarifdjen Don §ugo Sonrot. gür
4 ©oloftimmen unb Slaüier. (grl. 3. ÜJiü!Ierl)artung

,
grl. EI.

9ctttfd)alf, §err 31. tyapt unb §err g- Stoljrbad).) „^einrieb, ber

ginfler" Don 3. Ä. ®. Söwc. Baüabe für eine ©ingftimme unb
(Slaoier. (§err g. IRol)rbad).) gmei Slaüierftücfe: „81m ®pinn=
räbdjen" Don gr. Benbel, „Valse" Don 3"f- SSicniarosifi. (grl.

©. kniffen.) Qwei Suettc: „(Sr unb Sie" oon 3t. Sdjumann,
„@o lafet unS wanbern" Don 3o')- Bral)mS. (grl. 3. ä)JüHert)ar=

tung unb §err 2i. *|5apc.) ©panifdjeS Sieberfpiel oon Üt. edjumann
(grl. 3. 30£üllerl)artung, grl. &. SHittfdjalf, §err 81. ^ape unb §crr

g. 3iob,rbad).) Bier lieber für eine Slltftimme: „Aufenthalt" Oon

g. Sdjubert, „ä)iaiennad)t" Don 3o§- Brab,mS, „Sräume" Don
fltid). SSagucr, „3m 9J(ai" Don 3iob. granj. (grl. (51. »ittfdjalt.)

®rei Steber für ein ©opran: „4lm SlHerfeclentag" oon Diidjarb

Straufj, „grül)Iing§glaube" Den g. @d)ubert, „SReijelteb" Don

g. SWenbelSfoljn. (grl. 3- äKüHert)attung.) „Sc^t er fommt!",

„©attelujab,!", ©t)örc auS „3ubaS SKaccabäus" Don &. g. §änbel.

SPittSburfl. «OiufifalifdjeS ajiaifeft. Dirigenten Anton Seibl unb
SarliKetter. ©rfteS Abenb-Soncert, 12. 4)fai: geftmarfd) Don Slbolpl)

Wl görfter, befouberS componirt für bie Eröffnung beä ^ittSburger

ä)(aifcfteS 1891. ^iot)e SKeffe oon §at)bn. (grl. Slementine ®e Bere,

grau SRofa £inbe, §crr SlubreaS ®ippel, §err Smil gifdjer.) geft=

d)or unb Ordjeftcr. "ßrclube auS „Sie SBieifterfinger" Don Wagner.
Eoncert inESbur für ^ianoforte Don SiSjt. (§err granj Stummel.)

älrie auS „Jpamlet" Don Stomas, (grl. Elementine ®c Bere.)

Suite au§ „Peer Gynt" Don ©rieg. Slrie „3n biefen heiligen

£>aüen" Don SJJojart. (§err Emil gifdjer.) ^reiSgefang auS „®ie
äJccifterfinger" Don SBagner. (^err SlnbreaS ®ippel.) ©l)mpI)oiüfd)e?
s4>oem „Les Preludes" oon SiSjt. — 3 loe 'teg 9lbcnb«Soncert,

13. äjfat: OuDerture ju „9lnacreon" Don Sljerubini. Srie auS

„ Eurijantlje " Don SBeber. (Jierr SlnbrcaS SJippel.) 9lrie auS

„gibelio" uou BeethoDen. (grau 9lutoitie äJiielte.) ©Umprjonie

in Bbur Don ©djubert. Zigeunerleben Don ©djumann. (geft«

djor unb Ordjcfter.) $\vei Sfomanäen auS „Sannl)äufer" oon
SBagner: „Blict id) umher" unb „®er älbcnbftern". (§err Sheobor
9kid)mann.) @t)mphonifd)eS ^oem „SJiaäeppa" Don yiSjt. ®rofjeS

Suett auS ,,®er fliegenbc ^oüänber" Don iüagner. (grau SIntonie

iliiclfe, §err Sheobor 3teid)mann.) The Deluge, Sramatijdje San.
täte Don aaint ©aenS. (grau £inbc, Jperr SlnbrcaS ©ippel, §err

Bologna, geftdjorunb Drd)efter.)— ®rojje ©oliften^iliattinöe, 14. Mai.
Srojanifcher SlJarfd) Don Berlioj. (3luS ber Oper ,,©ie Srojaner

in liarthago.) ©rofjc s21rie aus „SombarDi" Don Berbi. (§err

ffl. £«. ®uille.) SDienuctt (glotcivSolo, §err Eh- SMjuer) Don Biäet.

Slpparitiou (porn=©olo
,
yerr 3- Steiter) oon SDcaffenet. ilrie aus

,,Sinorah", Shadow Dance Don Dieljerbcer. (grl. ßlemcntine 3)e

Bere.) Eoncert in (SmoH, Dp. 25, für $iano unb Drdjefter Don
3JcenbeI§fohu. (§err 3. §. ©ittingS.) abjd)iebSgefang aus „©er
SErompetcr Don ®äctingen" oon 3cefjler. (Jpcrr Xh e°öor 3ieid)mann.)

BaUet*<Dcufit auS „©er Eib" Don iliaffenet. äric auS „©er Eib",

„Pleurez" uon 9J£affenet. (grau SRofa Üinbe.) j£erjett auS „23il=

Ijelm Seil" oon Sioffini. ($crr ©utüe, §err afeid)mann, §crr Bo>
logna.) „An ber Stlofterpforte Don ©rieg. (,grl. ®e Bere, grau
Siofa Stnbe, SKännerdjor unb äürdjeftcr.) •— ©ritteä 2lbenb-Eonccrt,

14. ä)fai: Ouoerture ju „Eurl)anthe" Don SISJeber. Symphonie in

EmoH Don Beethooen. Ärte auS „gauft" Don @ounob. (§err

©uille.) Sie grühlingSbotfdjaft, ©ramatifdjeS '|ioem Don ©abe.

(geftdjor unb Ord)efter.) öiegfrieb'S 3it)einfarjrt Don 5Sagncr aus
ber „©ötterbämmerung". Stria aus „La Visione" Don logheber.

(§err Bologna.) Slriofo, „Comme le desir" oon ©elibeS. (grl.

3ulia i( . SBnman.) ätomanje au§ „®ie Hugenotten" oon ÜJierjer»

beer, (jjperr ©uiüe.) The Diver, bramatijctjeS i|5ocm Don Bogrid).

(grl. SiiBinan, §err Brotfett, §err Bologna, geftetjor unb Drdjefter.)

&Uc£*l>aÖcn. Bierter Slbenb bcS Ehorgefang=Bcrein§. Eon-
cert unter l'eitung bcS iperrn äKufifbirector äeilctt unb unter iUiit»

toirfung Don grau 3 erlett=0'fen iu§
-

gräulein E. 9cadjtigaH unb
gräulein 3ba Oiau. A|d)cnbröbel, SDfärdjenbidjtung Don E. Sieinede.

(gür grauenchor, ©oli, *|iianoforte unb ®ecIamation.) ©eh' jur

JHuh , für gemifdjten Ehor Don 3er Iett - ©uette für ©opran unb
211t : Schnelle Blüthe

; ©chläfft bu mein Sieb, Don ^erlett. Soreleij,

für ©oli, genitfdjten Ehor unb ^ianoforte Don ipitter. (2enor=
©olo: Jperr Eberharbt.) — >$üm Beften ber ä8ittwen= unb äSaifen»

^enfionS' unb Unter)tügungs*3Iuftalt ber SJiitglieber beS Königlichen

ihenter-DrdjeftcrS. VI. unb legtec- ©omphonie=Eoncect beS Honig»

liehen 5£t)eatcr«Drd)e|terS unter Seitung beS §erru EapellmcifterS

granj Sliannftaebt unb unter Uiitwirtung beS Äöniglidjen Äammer=
fängerS §errn Emil ©öge. Qum erften iOialc: §arolb in 3taüen.

©ümphonie Dp. 16 Don §ector Berlioä. (Bratfd)en=Solo: §err

Jiammermufifer fiuuo Knotte.) Slrie auS ,,3ofeptj in Slegljpten"

Don SOieljul. (§err Emil ©ö^e.) Qum erften SJcale: Duoerture
auS ber ©uite in Emoll Don 3- 3 erlett - 3 tDei ©efänge auS
,,®ie sJ)(eifterfinger Don Scürnberg" Don SR. SSagner: a. „Sltn füllen

Jpeerb", b. „SRorgenlidj leudjtenb". (jjerr Emil ©öge.) Steigen

fcliger ©etiler auS „Orpt)eu§" Don ©lud. ®rci i'icber: „sWibmung"
uou !R. ©djumann; „§erbft" Don 21). 3iel)baum; „SRheinlieb" Don

g. StieS. (§crr Emil ©öge.) Duoerture 511 „Seonore" Don BeetljoDeu.

SÖCtUKtV. IV. Eoncert beS EhorgefangDereinS. Qmei iDtotetten

für breiftimmigen graueudjor Don SouiS 3i"i8mann: Berlcih uns
grieben; ®er igerr ift mein Jpirte. ©onatc für Biotine unb ElaDier

Don §änbel. (grl. Äättje Don SBafielewSh) unb grl. Böbider.)

ÜRotctte für breiftimmigen grauenchor Don i'. 3unflmtmn: 3aud)äet

bem §eirn aüc äöelt. -Diagnificat Don 3- ©• Bad).

ilÖüvjtmrö, ben 28. Slpril. Eoncert ber Siebertafel. ®aS
ißarabieS unb bie Bert, Oratorium in 3 Abteilungen für ©oli,

Eljor unb Drdjefter. ®id)tuug auS SaÜa SRoof Don Xt>. ÜRoore.

SDf ufi( Don SRobert Sdjumann. Soliften: Sopran: grau jUcenfing»

Dbrtdj, Alt: grau Emilie SBirtl) auS Aadjen; Senor: §err 3Rü(ler=

Wartung auS Söeimar; Bafj: §err ftajpar Bkitfert, 4ßitglieb beS

BereinS. Kleinere ©oli : grau ©opljie Balbi, Jgüffner; grl. gürther,

©eibifd), D. Bonenburg, Stabernau. ©er Ehor befteht auS 150

©amen unb §erren. £)aS Drdjefter ift äufantmengefegt auS SDiit«

gltebern beS BereinS unb ber Eapelle beS tgl. 9. 3nfanterie=

SHegtutS. ©irection: Hiaj üJieijer'DlberSlebcn.

3ert>fU Eoncert be§ ftirdjcndjoreS. „Emaus", Oratorium für

Stjor, ©oloftimmen, ©emeinbegefaug unb Orgel Don i^bwig 3Keinar"

buS. Soliften: grl. Katharina ©djnetber a. ©effau (aopran), grau

iüiarg. Bra& (Alt), foroie anbere Ijtef. gefdjagle ©efangShäfte; Orgel:

§err Drganift ^cerhaber. ?(nfpradje: J;crr ©iaconuS SReidjinann.
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Zur Sedanfeier!

Die Rose Deutschlands.
Dichtung von Müller von der Werra.

Für Männerchor mit Begleitung von Blechinstrumenten

und Pauken oder des Pianoforte

von

m Heekes»
Op. 68.

Partitur mit unterlegtem Clavier-Auszug M. 2.—. Orchester-

stimmen M. 2.—. Singstimmen M. ].—

.

Pestcantate zur Feier aller Deutschen.

(Dichtung von Müller von der Werra.)

Für Männerchor mit Begleitung von Blechinstrumenten

und Pauken oder des Pianoforte

von

V. E. Becker.
Op. 91.

Partitur M. 4.—. Orchesterstimmen (Copie) n. M. 4.50. Clavier-

Auszug M. 2.50. Singstimmen a M. 2.—.

Deutschlands Auferstehung.
Festcantate

für

Männerchor und grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Op. 100.

Partitur Pr. M. 7.—. Chorstimmen Pr. M. 2.—.

Dem Vaterlande!
Gedicht von F. Haberkamp.

Für Männerchor
mit Begleitung von Blechinstrumenten oder des Pianoforte

von

Carl Wassmann.
Instrumental-Partitur n. M. 3.—. Instrumentalstimmen (Copie)

n. M. 2.50. Ciavierauszug M. 2.—. Singstimmen M. 1.—

.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung: ausführbar.

eta Walther,
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Für Bayregth-Besneher, beste Vorbereitg. z. Yollgeimss!

Wagnerianer-Spiegel;
|
von H. von Wolzogen.
Interessante, geistvolle, be-
lehrende Lektüre für alle

gebildeten Kunstfreunde. Brosen. M. 1.50, geb. M. 2.—

.

Richard Wag-lier'S Lebensberieht (Autobiographie), herausgegeben
von Hans von Wolzogen. Brosen. M. 2.50, ff. gebunden M. 3.50.

Wagneriana. Gesammelte Aufsätze über Bichard Wagner's Werke vom
„King" bis zum ,,Gral" von H. V. "Wolzogen. Broschiert M. 3.—

.

Tristan und Parsifal. Ein Führer durch Musik und Dichtung von
H. V. Wolzogen. Preis brosch. M. — .75, geb. M. 1.—

.

LillfÜhrUng" in die Dichtungen Wolfram von Eschenbach's und Wagner's
nebst Erläuterungen der musikalischen Motive zum Parsifal-Drama von
O. Eiehberg. Brosch. M. 1.50, geb. M. 2.—.

Bayreuther Briete. Augenblicksbilder aus den Patronatsaufführungen
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$tettcS unb fünftel Gonccrr.

93efurod)cn Don William Wolf.

(ecfilufj.)

SDaS »ierte Soucert, am SMenftag ben 2. Quin
2lben.bg in ber Singacabemie

, beftanb ausfcbliefilich aus
Streid)mufifen, stüci Quartetten unb einem Quintett, welche

unfere berliner Quartettmeifter, bie Herren Qoa^im,
be 2tt>na, SOBirtlj unb £>auSm ann, unter 3ftittüirfung

beS £errn Qacobfen an ber jmeiten ©ratfebe im Quin*
tett, ben geftbefueberu barboten. llnS Berlinern geht baS
föerj auf, loenn mir uns im ßoncertfaal biefer herrlichen

Quartettoereinigung gegenüberfefyen, fie bilbet einen ©tolj
beS mufifalifeben SerlinS; aber ich bin überzeugt, bafe bie

»on ber gerne berbeigefommenen $unftgenoffen unb Äunft=
freunbe bie (Smpfinbungen ber bjeftgen £örerfcbaft an biefem
Slbenb feilten. ®ie vorgeführten SBerfe roaren fdmmtlicb
»on foleber Strt, bafj fie jum Zfyäl hohe Sefrtebigung, jum
2beit herzliche unb lebhafte greube erinecfen mußten. Sitte

brei finb ben Berlinern febon einmal in ben Quartett*
foireen jener 2fteifter »orgefübrt roorben, es finb : Quartett
Slmoa Op. 7 »on b 'Silber t, Quartett gmoll Dp. 63 »on
£. b. ^erjogenberg, Quintett ©bur Qp. 111 »on
33rab.m§. ®en brei SBerfen ift »or attem nadbjurü&men
— bei 23rab,mä lcar bieö als felbftüerftänblicb borauS=
jufefcen — , bafs fie auf bem toabjen, innerlicb reiben
Quartettftt;t berufen unb biefen an feinem «ßunft ju

©unften einer im Quartett gar nid)t p ersielenben ijomo*

Pbonen Waffen* unb Äraftroirlung aufgeben. SDie betben

Quartette finb ferner barin rü^mlid) unb erfreulich, ba§ fie,

obi»obt auf trübe Woü'Xtymm gebaut, ftcb nic^t im Oer«

fc&»immenb=iuelt ,:

c£)merälicben, geftaltlo»=patbetifcben Stimm=
ungen üerlieren, fonbern mit flaren, plaftifcb,en Seemen unb
überaE intereffanter Verarbeitung berfelben, ausgeprägte

Stimmungen in roirfungSooHem Sßecbfet »erbinben. 3)a§

Srab.m§'fcbe Quintett ift ein rounberfeböne» 2Berf, baS roir

über bie meiften anberen biefeä gomponiften fteüen möchten.

Sine lebenStooHe, burebaus gefunbe ©rtmbftimmung, griffe
in ben lebhaften, Inmutb in ben garten, Stiefe ol;ne graue

©rübelei in ben empfinbungSooHen Stellen, madjen biefe

Xonfcböpfung ju einer auSge^eicbneten unb genu§reicben.

3m langfamen Sa| fällt als tntereffant bie 23ert»anbtfcbaft

beS Sb^tnaS mit bemjenigen beS Seetboüen'fdjien SlbagioS

aus bem grofsen % bur=Quartett auf, ^ier une bort gleicb=

fam biefelbe ©eberbe beS Sc^merseS — bie bennoctj bei

SrabmS toieber ibre ganj eigene SBenbung erhält. SErogbem

ber Gomponift im britten 6a§ ben gefährlichen Schritt

tbut, bem 2RoU=2lbagio ein SWo^Scberjo folgen ju laffen,

ift boeb biefer Sa| »on foleb anmutbigem ffteig, ba§ er ftcb

in beftem ©egenfafc jum Slbagio fteüt. 2Bürbe ber lefcte

@a^ nid)t biit unb roieber ettoaS an'S ©ijarre ftreifen, eS

föäre »on bem SrahmS früherer ^ahrse^nte, ber ftets geift*

reich, aber nicht immer genießbar föar, feine Spur »or*

banben. — SDie Eomponiften ber erftgenannten Quartette,

bie §erren b'2llbert unb ». ^erjogenburg , tonnten perjon*

lieh bie §ulbigungen ber banfcrfüUten §örerfchaft entgegen*

nehmen.

Se^teS, fünftes ©oncert in ber ^^it^armonie,
ben 3. 3uni SlbenbS. @S enthielt als Schluß unb SJJarf*

fteine beS gefteS jtoei grofee, ßiöjt'fd^e unb 33 e r l i o fc^e

Schöpfungen, bie ©raner 5}teffe beS erfteren, unb 33rucb--

ftücfe aus ben „Trojanern" beS lederen, unb hierauf ben

JMfermarfcb Stich- SBagner'S. ©eieifj hatte man 9le^t,
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als ©ipfelung unb feierlichen Slbfcbluß SSerfe ber trei

Jperoen ber neueren ^nnftrtd;turtg ju roäbjen, jumal ein

äücrf SiSjt'S, ber ein aJknfd;enalter ^inburct; ber äJitttel*

punft unb bie ©eele bc§ STculfd^crt 3JiufifüereinS geroefett,

unb fpeciell biefcS SSBerf Sisjt'S, welches p feinen be=

beutenbften säbjt unb in Serlin noa) nicht }U ©ehör ge»

fommen ift. Sie SluSführung beS Programms toar bem
©tetn'fd;en ©efangberein unter ©erng^eim, unb außer ben

bereits genannten ©oliften, bem gräul. Reifing er bon

unferer £tofbübnc unb ber grau Sil Ii Sei; mann, in

tieinen ^artbjeen nocb ben Herren 23ulß unb Äu liefe

(Saß) anoertraut. ®ie SiSjt'fche Ifieffe ift eine Xon--

fd)öpfung bon roal;rer, ebler 9ieligiofität, gcifibotl in SiSjt'=

fd;er Eigenart coneipirt, reich an mufifalifchen Schönheiten.

5Die fiimtictje Seite ber SarfteHung, bie Drdjeftration
, ift

ju reiner ©d;önheit berftärt; baß mau el;ebem biefem Sßerf

prenoncirte ©innltcl;feit borroarf, fann, 2tngeftd;tS btefeS

llmftanbeS, unb naebbem ein Seethoben, eigentlich fd;on

ein Sad; gejeigt tjat , rote man bie finnlicben Gräfte ber

äftuftf in ben roürbigen ®ienft ber geiftigen 3ntcnt ' Dneri

ftellen fönne unb fülle, nur auS einem berblenbenben 33or=

urtfjeil erfrört toerben. Slud; eine berroerflicbe „2öettttd;=

feit" fönnen roir auS biefer 3JJuftf ntcfpt heraushören, roir

tonnten fte in tlprer mobernen unb oft nntürltd^b^lid^m

SJtelobif el;er all allgemein menfa;ltch* religiös bem enger

begrenzen antif i?trd;lid;cn gegenüberfteHen. SiS^t ftcCCt

mand;e ©ebanfen bei £eyteS in eine neue, ungewohnte

^Beleuchtung ; uns toollen biefe neuen Interpretationen ü Der=

aH juläfftg, finngemäß erfreuten, roie beifpielSroeife bie

Sluffaffung bcS ©lorta als b.ernieberfa)roebenber ©ngelgefang

gleich bem erffgefpörtert ©loria bei ben §irten auf bem
gelbe bor ßfjrifti ©eburt u. bergf. ®ic Sertgebanfen bon

neuen ©eiten ju betrachten unb barsuftetten, roill unS im

übrigen fo toentg bem f'ird;Iid;en ©eifte roiberfpred;enb er«

fdpetnert, bafe roir eS niclmefjr als" eine 5ßflid)t ber für baS

retigiöfe Seben tätigen $ünftler anfefjen. SDenn roarum

roirb bie 3Jfeffe taufenbmal unb immer roieber neu compo*

ntrt, roenn man üjr nid;t ftets neue garben, neue 3luf=

faffungen Herleiten roiU? SDiefe Erneuerungen bilben baS

@egengerotd;t gegen bie ftrenge Unroanbelbarfett beS SEeptes

felbft; fo ift es ftets bas 2Ilte, unb boa; ftets neu belebt. —
hingegen fehlt ber fernen SiSjt'fchen ©chöpfung jum Pollen

ÜJMfierroerf ^meiertet: ber gluß ber ©ebanfen unb bie ge=

nügenbe äftannigfaltigfeit. SetbeS fliegt auS berfelben

Quelle. @S ift baS borroiegenbe Qntereffe an ben 2ett=, ober

tote man fte beffer nennen foüte, ©inn-2Mtben, an bem

fteten 2tuSbrud nur buref; btefeS Littel, an bem be=

jtef)urtgSreid;en ©tnfled}ten früher bageroefener ober fpäter

jur §errfcf)aft getangenber HJfotiüe
,

roeldje bem ßompo-
niften bie großen flteßenben (äntotcflungen urtmögltd; maa)t

unb feine ©ägc ju einem feinen äRofaif bon üereinjelten

©ebanfen roerben läfet; ein äußeres ©ßmptom hierfür ftnb

fd;on bie üielen Raufen, bon benen bas SBerf burd;fegt ift.

3nbem er anbrerfeits bie fpäteren Seemen aul Umbilbungen

ber früberen ju geroinnen trachtet, fo ift, tro| feiner Äunft

ber aiJobificirung, ber ©inbruef ber ginförmigfeit unser-

meiblid}, unb fann aueb, bie ß^aractertfttf ber @inself;eiten

nicfjt ju rechter §öt;e fommen, roeil fte ju fef;r an ben

©runbftocf roeniger TOotibformen gebunben ift. 2ßenn man in

btefen Sestefjungen bie 93eett;oben'ftt)e SReffe pergletdjt, mit ifjrer

immenfen Äraft ber S^aracterifirung, mit it;rert ftrömenben

©ntroicfelungen ,
ifjrer 2tu3prägung aller (äinjelfpeiteTt , bie

boct; nta)t bie grofce @inf;eit beS ©anjen bef;tnbern, fo be=

bauert man um fo lebhafter, ba§ bie au§ fo f;oI)em 6d}ön--

beit^getfte geborenen StSjt'fdfjien ^been nad; biefen Sttcbtungen

unentroicfelt bleiben mußten. — S3on ben Fragmenten ber

„ Trojaner " inar ba§ erfte , eine leibenfcfjaftlictje ©cene

ätüifd)en Äaffanbra unb ibjem ©eliebten, roenig geeignet, bon

ber ßraft bei Serlioj'fdjen ©enius einen Segriff ju geben;

met;r bas jioeite, eine fleine sJfeil)e bon Sallaben, roelcbe

reijenbc Drdjeftergebanfen in ber biefem TOeifter befonberS

eigenen anjief;enben ^nftrumentation boten, bas brüte aber,

eine Siebeöfcene jroifd}cn 5Dibo unb Slenea?, anfangt unter

SUitlbirfung eines ©olo=£luartetts unb bes Stores, erf;ob

fid} unenblid; über bie beiben anberen, unb mufjte alle ben

meiften ^örern eingeloobnten ikuftellungen bon ber Öerlioä'»

feben äRuftf utnftoBeu. ®a§ ift aueb, ntd;t ber Scrlios ber

Sinfonie fantastique, roo ein üünftler feine eig'ne £>in=

ricfjtung träumt, ober bes
-

mit bterfaef/em SIecb,ordbefter

gepanzerten Siequiem; ba§ ift ber Serlioj, ber fid), in

rounberbarer SSerflärung, jur reinften ent^üdenben ©d;önf;eit

erhoben f;at ! §ier ift feelenboller flie|enber ©efang, reis»

bolle Kombination, föftlicfje ^nftrumentirung, ©ntmicfelung,

Steigerung unb ©tpfelung — in ben alten formen übrigens,

bie i^»m fein ^inbernifj, toir meinen im ©egentljeil, bem

3JJufi£ftrom ein angemeffenes Sett bereiteten. — 9Bie grl.

Seifinger in ber ÜDJeffe mit tbrem ^cEen fcf;öneu ©opran,

fo erhielte l;ier grau Seemann mit ibjer ausgeprägten

bramatifd;en ©ingart, unb tlpr roürbtg pr ©eite §err

JMifd), fd}öne unb große SBirfungen. — 3)er Äaifermarfct)

bon SBagner fjat fid; bereits als 5)iationalgefang bei größeren,

bon S)eiitfcb,cn gefeierten geften eingebürgert, unb fo machte

er aud; l;ier ben großartigen 3fbfa)tuß, inbem er bie boppelte

2lbftd;t, ein 2ßagner'fd;es ©cf)lußröort p bernef;men, unb

bem ©efübl bes Patriotismus 3lusbrucf ju berleif;en, er=

füllte. ®as ^ublifum erf;ob fid; bei bem ©cfylußgefang

biefes ©tücfeS, nad; beffen 53ecnbigung §err giofratf; ©ille,

ber ©eneralfefretär bes beutfd;en ÜKuftfbereins , bie geft=

genoffen ju einem begeifterten §od; auf Äaifer 2Bilbelm

unb auf ben Sefctjüger bes Vereins, ben @roßf;eräog Sari

ällejanber animirte. ©0 fd;loß baö fd)öne geft, bas ben

Safjlreictj b,erbeigeftrömten ^örern ob.ne ^roetfei reiche unb

bot;e ©enüffe bereitet f;at unb gelb iß bie erfolgreid;ften

SBeiterroirfungen nad; mannigfachen 9tid;tungen f;in bringen

roirb.

Compfttionen uon Sulius fjaukodi.

(SSerfag bon 6. $af;nt Nachfolger, Seipsig.)

©ett länger als brei Sat;rjef;nten ift Julius § an b =

roef als Slabierpäbagog roie ßlabiercomponift roettf;in be=

fannt unb angefef;en. So mancb.es feiner „SBatblieber",

an benen roir uns als Knaben erfreut, ift uns nod; l;eute

lieb unb toertb; bie „fülle Ölume" (im Dp. 2) roirb in ge=

ibiffen Greifen beute nod; ebenfo gern gefpielt unb gehört

roie bor breißig 3al;ren: 3)er befte SeroeiS bafür, baß ber

gomponift einen S;on anjufd;lagen geroußt, ber bei Sielen

einen nachhaltigen SBieberhatt roeefte. S)ie Söebürfniffe bes

^ublifumS, an bas er fid; roenbet, befriebigt er bollfommen

unb ftcfjerlich roett erquieflicher als bie meiften jener 3lUer=

neueften, bie fid;, mit ©oethe p fpred;en, grenzenlos er<

breußten unb babei in Seichtheit unb S)ünfel erfttefen.

^anbroef ift äugletd; ein auSgeäeid;neter @labier =

päbagog. ^n biefer ®igenfd;aft fei er heute unferen

Sefern in Erinnerung gebracht.

5Die als Dp. 100 beröffentlicfjten 50 melobifd; =

tedjnifdjen ßlabier = Gtuben beroähren fta) beim
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Unterricht auf's SBefte. pr bie 2Kittclftufe berechnet, bieten

fie ein UebungSmaterial, baS jur regten Seit unb am regten

Ort, rote mir aus eigener Erfahrung roiffen, niemals feine

<gitfe r-erfagt. Streng metbobifd; folgt eine (Stube auf bie

anbere, unb fo übertreffen fie äimütfje Sßorbilber, roie fie

5. SB. üon ßsernt) unb Sertini in ber W^x^l il;rcr

©tubienraerfe aufgeteilt, bejüglicb ber päbagogtfd;en «er=

raertfmng ber aufgehellten @efid)tipunfte nid;t uner^eblicb,

;

baS ted)nifd;e, fingerbitbnerifcrye Clement fommt überall

SU feinem 91ed;te, bie Sntroidlung ber gertigfeit erfährt eine

logifcf)e Vorbereitung nad; ben uerfebjebenften babei p be=

rübrenben ©ebieten, unb ber melo b i f d; e ©eljalt ift «reift

fo befd;affcn, bafe er alle bie Stnfprücbe üoiiauf befriebigt,

bie mau an Stuben [teilen fann. 2Iuf bie ©runbfiguren

ber einzelnen Hebungen näf^er einjugefyen, muffen mir aus

Raummangel uns (?eutc »erfagen; eS lebrt bem fiunbigen

ein 23lid, bafs ein tüchtiger, formenfid}erer unb in ber

Unterrid;tSprajiS mof)lt>ertrauter 3Jcufifer biefe ©lüde ge»

fcbjieben.

@S finb ton Diefen ©tuben brei StuSgaben oorbanben;

in ber 2luSgabe A mecbfeln Stuben für bie reef/te §aub

ab mit folgen für bie linfe; in ber 2luSgabe B trifft

man ausfcbliefjlid; Uebungsftoff für bie reebte, in ber

3luSgabe C auSfdjliefctid; für bie linfe an; eine ®rei=

Teilung, über beren praftifetjen £ßert£), ft>eil er auf ber

§anb liegt, roof;l faum ein gtoeifel entfielen fann. SDie

mm £ag ju %ag met;r anfd)toeHenbe (Stubenliteratur bat

bureb. biefe Dp. 100 pon "ganbroef {ebenfalls eine $e*

reietjerung »on unoerfennbarem praftifd;en 9tu§en erfahren.

Sie als Dp. 99 erfdjienene „SJioberne ©d;ule ber

(geläufig feit" enthält gleichfalls fe^r Diel brauchbares

SKaterial. ®ie erfte 2Ibtr,eilung bringt 30 ©ctäufig*
feitS = @tuben für ©d)üler im erften ©tabium. 9lud)

bier finben mir einen großen aSorpg in ber metb/obifdjen

Slufeinanberfolge unb in ber bem gingerfa^ pgeroanbten

©orgfalt. 2lud) t;ter forgt bie 2IuSgabe A für ben ge=

eigneten UebungSftoff ber rechten, mäbtenb 2IuSgabe B
foleben ber Unten §anb ^ufü^rt. SJcan braucht nur bie

erfte befte ©eite biefer £efte aufpfdjlagen unb fofort toirb

man fid) barüber flar, bafj bie bem Herausgeber tiorfcfyme*

benben 3iele mit ©tetigfeit im 2Iuge behalten roerben unb

bafä ber Segriff „mobern" ibmt fetneSroegS gleid}bebeutenb

mit „oberfläcbJtcV', „ungrünbltcb," ift. SDafe §anbrocf „mo*

bern" im ebelften ©inn auffafet, fpridjt nur für feine mw
fifalifcb.e ©emiffenfyaftigfeit unb erfaßt nur ben SBertt; biefer

©cfyule in ben 3lugen aller roabjen ^aebmänner.

SDie uns »orliegenben neuen ©onatinen beS treff=

lidjen ^äbagogen reiben fid; burdjroeg ifjren uns längft lieb

geworbenen älteren ©d;toeftera ebenbürtig an. §ier roie

bort roirb mit ben ©ebanfenfpfjären (Slementi'S unb Äub,lau'S

pbjung behalten unb bod; fommt aud; beS Somponiften

Snbtüibualität oft genug ju SBort, nid}t feiten in jener

finnigen $ierlid;feit, bie uns 5. 93. immer in feiner „grüb»

lingSfonate" (gbur) fo roo^l gett;an. Dp. 96 3h. 1 unb

2, Dp. 98, Dp. 101, 102, 103 („3m £erbft") bieten ber

claoierfpietenben Qugenb überaE gute, roobjgeformte SKufif,

bie §ur Vorbereitung auf ^apbn unb SJtojart fidt;erlid> gute

SDienfte leiftet unb roofyl aud; ben reiferen Dilettanten,

beren gertigfeit noct; roenig entroicfelt ift, fid) als ange^

neuntes Material jum Vomblattfpieten barbietet.

SDie neuen ©alon = 60m pofitionen §anb-
rocf'S, Dp. 97 Valse brillante, Dp. 104 Polonaise,

Dp. 105 Valse, roenben fid; an alle bie Staüierfpieler, bie

bei mittlerer gertigfeit fid; eine leid;t perftänblidje mufifa=

lifdje Unterhaltung perfd;affen motten. 28er mit @d)ul»

b 0 f f fertig mirb unb für beffen SBeife fd;lüärmt, ber fann

es getroft mit biefen <Qanbrod'fd)en ©tücfen loagen,

beiien in ber gorm subem mufifalifcfie ©olibität burebroeg

nacbsutüf;nieu ift. Bernhard Vogel.

O[oitteit- uitli (0|Jer 11 0nffiiljrunijcu in ffi^ij.

2)a§ brittc Guncert bc§ 3{icbcl=SBcmn§ in ber ££)onm3fircf)e

am 16. 3mü mar fpccieü einer ^Injaljl Seipäiflcr Somponiften gc>

tnibmet. Querft paffirten bie attetjritJÜrbitjen Jljomiäcantoreit Bon

©ebaftian S3ad) bis jitm gegenmäriigen ©errn Dr. SKuit an un§

Dorüber. ®aun folgten SRubcrt *UapBcvit5, Sari Steinecfe ,
Karl

^tuttt unb mit «DJcnbclSfoljn'* sKotette „9tid)tc mid) ©ott!" rourbc

gefdiloffen.

®cr tljatige SJcrein Ijattc alfo Seife ucrfdjicbcner Sunftperiobcn

ju iuterprettren unb jeigte in 33ad)'§ „©inget bem .öerrn ein neues

Sieb" eine maf)il)aft concertirenbc Soloraturfcrttgteit aller ©timmett.

3n ber SRotette Pou ©. ^arrer ("Kein jperj ift bereit), im 9Jcergcn=

gefang Bon Hauptmann, in 91id)ter'« „bleibe §err", fomic in 2Bil=

beim 3tuft'§ Ave verum, ^apperiß' Adoramus u. 91. tarnen aud)

bie getragenen Santilcnen ju fdjoner 'JSitfung. Meine Intonation

unb ejacteS guiamtnemnirfen finb Bon biefem Vereine ftetä ju er«

roarten. au§gefü()rt Bon ©oliften tnurbett eine ?lrie Bon 3. §itler,

ein Quartett au§ bem 100. ^falm Bon gd)id)t, ein ©opranjolo üon

Oteinede. Sic 2)amett grl. TOarttnt, grau «Prof. ?lmalie griebricl),

fomie bie Herren ©uftaü SBordjerä unb Sdinetbcr repräfentirten ba^

©oloquartett unb erfüllten itjre ?lujgaben äufriebenftctlenb. Kur

ber 58afj trat oftmalg ju ftart Ijerüor unb übertönte bie ^tten

giauenftitnmen. Wd)Kxt Vorträge be§ Drgeloirtuofen §errn §0»

meyer geiüiitjrtcn bem ©äiigerperfonale einige 3iut)epaufen unb ge«

roünfdjte Stblncd)ielung im Programm. 5Btr fjörtert Sad)'ä s^rälu»

bium unb guge ®bur, in roeld)er burd) ltidjt überljafteteä, fonbern

angemejicneä Xempo ber po!t)pf)one Sau beutlid), flar üernetjmbar

tnurbe. 3tt gtoei lieblichen eijoralBoripiclen Pon Soleä ließ er bie

fcfjönen ©efangäftimmen ber Orgel redjt jur ©eltuug fommen, unb

in $iutti'3 Memoriam, ^aftorale unb Suge über GAde lonrbe

bem bänifcfjeu Weiftcr ein grtnnerungäjcidjen gebradjt. ^tutti'S

SSert aeid)uet fid) burd) anfptecf)enbe Welobif unb flaren gönnen»

bau aug. Sic Bon §errn ,§omct)er auägefüfjtte Orgelbegleitung

äu ben Strien erljöljtc bie SBirfung berfelbett bebeutenb. Ser eifrige

Dirigent be§ SScrciuS, §err ^rofeffor Dr. Sregfdjmar, fann aud)

btc§mal mit großer SBefrtcbigung auf bie Portrcfflicljen Sciftuugen

feiner ()öd)ft rü[)men§tuertl)en (ScfaugScorporation bliefen. —
3m neuen ©tabttljeater erlebten mir am 17. einen S8alfüren=

abenb, ber ba§ !j)au§ bis auf ben legten sJßlaß gefüllt l)atte unb

einen 33cifall«fturm erregte, mie roir itjn £)ier lange uidjt gefeljcu

tjaben. §err bc ®rad) nu§ Subapcft Ijattc fid) ben ©iegmunb alö

äffieite ©aftrotle erforen unb befriebigte in biefer
s^artt)ie cbeufo toic

al§ Softengrin burd) treue Sfiaracteriftif im Spiel unb (gefang.

-ßaä td) früher jelbft au einem berüf)mten Sänger rügen mußte,

beim eintritt in §unbing'3 Sofjnung lrtctjt mit otentorftimme 51t

rufen: „ffieß §erb bieg aud) fei, l)ier muß id) raffen", jonbern als

Bon feinen Verfolgern tobmübe Oeljegter gauj fdjroad), mai fid) in

biefer Sage bod) ganj Bon felbft oevfteljt, aber üon jenem ©ünger

trog ber llfabtmrtg. bennod) nietjt befolgt rourbc, obglcid) aud) tu ber

Partitur „piano" fteftt; biefen gel)ler Bcrmieb §err be (Sract), er-

gab biefe Situation treuer. 3ll§ hinfällig ermatteter ftammelte er

biefe SSortc nur mit balber ©timme unb fie rourbeu bennod) im Qu*

t'dwuerraum Dcrftänbltd). ©0 lieBen fid) nod) anbere 3«gc uamljajt

madien, bie er roatjrer djaraetcrifirte als üielc anbere SarfteKcr.

®ie größte S3erounberung erregte au biefem Slbenbc mieber

grau SD!oran»01bcu, beren SBrüutjilbebarftetlung einzig bnftcl)t.
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grl. Ealmbnd) Ijat ftijon Bei ifjrem ©aftfpiel richtiges Srfaffen bet

©icglinbcnpartfjic befunbet, waä fie aud) in biefer SSorfteHung be»

währte. Stutf» bcr SBalfürendjor mar gut befejjt, rjatte bod) fclbft

nnfcre IjodjBcreljrte grau SSaumann btc „£elmroiegc" übernommen,

grl. §änbcl mar bic Aufgabe ertljeilt, als grirfa bem unbefteinbigen

23otau eine ftrafcnbe ©arbinenprebigt galten, ber fie fid) glüdlid)

cntlcbigte. ®ic Herren @d)clper«28otan unb SSittefopf-.£>unbing ge-

winnen ftetS all Borjüglictje Eljaracterbarftetlcr anfertige SInerfennung

unb §err Eapetlmciftcr tyaux bewies abermals, bajj er ein (jod)-

fd)ä£barcr SSagnerbirigcnt ift. Sie tjerrltajen ©efangSpartfjien im

Ordjefter würben Bon (Seigen unb 3iof)rinftrumcnten mit wunbcrBoll

fdjöner Jongcbung ausgeführt. ®er cntbufiaftifdje Scifatl nact)

©djlufs bcr aSorfleflung wollte gar nidjt euben unb tjat fidjerlid)

über 10 SOüuutcn gejubelt. J. Schucht.

9113 $fregcftätte ber SSiffenfdjaften unb ber ©idjtfunft ift mir

Qcna, wie jebem guten ®eutfd)en, Bon SinbcSbcinen an ein geweifter

Warne gewefen; über bie mufifalifdje ©ebeutung ber äJJufenftabt bin

id) bagegen erft berfjältnifjtnäfjig fpeit in'S Slare gefommen, unb —
rounberlidjer SBeife — erft in $ari3. ©ort erfletteite id) eine?

SageS bie Bier Xreppen eines §aufeS bcr Eue de Calais, um einen

Etnfiebler befudjen, ber obwoljl ©tocffratiäofe, bic ®eutfdjen bod)

gern blatte, faft nod) lieber als feine SanbSIeute, bie iijn nidjt Ber=

ftanben unb Bon Satyr 511 %afyx meljr Bernadjläfu'gten. Sßet meinem

gintritt erweiterte fiel) feine für gcwüljnliclj fummeiBotl ernfte SKiene:

foeben blatte ifjm bie $oft aus 3>ena ein fadet mit Soncertpro«

grainmen gebradjt, auf beren feinem fein Warne fefjltc, unb er war

aufrieben, bafj id) iljm einige ®oImetfdjer«2)ienfte Ietftcn unb feine

greubc teilen fotmte. ®ann fprad; er, uad) einigen bitteren Seiten--

Ijicbcn auf bie franjüfifdjen totftjufiänbe , mit 33egeifterung Bon

©eutfdjlanb unb beutfdjem ÜKufifleben ; befonberS IjcH aber leudjtete

fein Singe, roenn er bie Warnen „Qcna" unb „älionfieur (Sitte" augfprad),

iueld)' Icgteren er als bic ©celc beS Qfenenfer SJcufiflebenS fannte

unb l)od)fd)ägtc. Qn^wifdicn roirb ber Sefer erratfjen fiaben, bafj

id) Bon §ector 93 e r f i 0 3 fpvedjc, unb fidj BorfteHen fönnen, rote

fcfjr mid) feit jener Untcrrcbung ber SBunfd) befeelte, bie mufifalifdjen

2eiftungen 3Jcna'S perfönlid) fennen ju lernen.

Eine Weifje Bon Safjrcn fotlte Bergeljen, bis mir in bem am
17. Quni uon ber ©ingacabemie in ber UniBerfitätSfirdje Beran=

ftaltetcn Soncert biefer SSunfdj erfüllt würbe. SBejüglid) beS fünft«

lerifdjen ErgebniffeS beS EoncerteS roiH id) gleid) conftatiren
, bafj

3ena als 3Rufifftabt nod) beute bie £od)ad)tung üerbient, mit luclctjcr

Bor nun einem SSierteljafjrbunbert SBerlioj Bon ifjr gefprodjen. Einen

Eljor Bon ber SDBudjt unb bem ©timmenglanä ber SSerlincr ©ing*

acabemie ober beS Seipjiger SRiebelBerciiiS roirb man in einer

fleincn ©tobt felbftBerftänbltd) nidjt erwarten; bie Qcnenfer ©ing=

acabemie jebod) fang mit einer 3Jeinl)eit, ^räcifion unb Särme bcr

©mpfinbung, roeldje ifjr roie iljrem begeifterungSBotten unb vtmfidjtigen

Dirigenten Dr. Srnft Naumann ju b,ol;er Sljre gereidjen. 2luf

bem Programme, mufjte id) leiber ben Warnen SBerlioj Bermiffen,

ba beffen cigentlidjel ©ebiet, ba§ Ordjefter, bieSmal nidjt in Sctradjt

fam, unb ftdj nur einzelne Qnftrumente bem ®efange jugefefltcn.

dagegen mar ber nä'djfte ©eifteäBertBanbte bei fran^öfifdien SJIeifterg,

granj Siäjt, burdj gtret feiner tjerrlidjften äSerfe Bertreteten:

bie „Seligpreifungen" für 33art)tonfoIo
,

©fjor unb Orgel unb ben

137. $falm für Sopranfolo, grauendjor, Sßioline, .§arfe unb Orgel.

Um SitSgt gruppirten fidj bie äroci, jur gortfepiig feines 28erfe§

BorjugSroeife berufenen: Kornelius unb flaf fett, jener mit einer

Slnjaf)! bon S3arljtongcfängen au§ bem „SJater unfer", biefer mit

ben ftimmungSPoden unb innig empfunbenen „Söiblifdjen Silbern"

aus ©crot'S „*)3almblättern". fttma gab e§ nod) ein ©opranfolo

aus ©djumann'a ,,Dtequiem" unb <5£)öre Bon ©tabe, foroie Bon ben

ältmeifterrt ^aleftrina, ©djüg, §ammerfd)mibt unb S8ad), beren

feinfinnige Sluäroafjl unb ©ruppirung ben Dirigenten in einem neuen,

günftigen Sidjte zeigten.

Slud) in ber SBaljI ber mitioirfenben ©oliftcn tjatte man eine

glüdlidje £>anb gcljabt. Um mit ben tjcimi[d)cn Kräften ju beginnen

— benn, roie faft immer ju ben Qcnenfcr Soncertcn, (jattc ba8 bc»

nadjbarte SScimar aud) 5U biefem feine §ilf§truppcn entfanbt —
fo erlebigtcn fid) bic ®amen ©diroarj unb ßofad, bie §crren

Dr. $aul unb $fau, namcntlid) aud) ber Bortrefflidje Organift

§err SJicber iljrcr Slufgaben in riit)nilid)er SSeife. Unter ben

SSeimarer Sünftler ragte l)od) IjcrBor §crr Bon äftilbe, beffeu

tjcrrüdjcr Sarljton bie „©cligpreifungen" ju einer SBirfung bradjtc,

roie id) fie nod) nie pBor erfahren babe. ®ie Seifiungcn ber Herren

Soncertmeifter SR ö fei (5ßioIine), ber ffammermufifer griebrid)§
(Scllo) unb granf cnb erg er (©arfe) rechtfertigten in jeber $infid)t

ben 9?uf, beffen fid) ba§ 3E8cimarer Ordjefter feit fo langen Qabren

erfreut. 3U meiner großen ©enngtljuuttg enblid) bcgrüfjte id) in

ber Vertreterin ber ©opranfoli eine bei mir im beften Sfnbenfcn

ftebenbe berliner SSefanntc: gr(. Si)bia SJJüIIcr, roeldje ®anf

ifjccr glänjenben ftimmlidjcn Söegabung unb ibrer (in bcr ftrengcu

@d)ule Osfar ©idjberg'ä ertBorbenen) ©cfangsfunft bei ben 9)iufit»

freunben ber 9teid)3ljauptftabt in befonberer ©unft fte()t, unb fid) bei

biefer ©ctegenljeit, nameutlid) burd) ben BoHenbcten, überaus er*

greifenben SSortrag be§ Saffen'fdjen „©erg bcö ©ebetcS", aud) bic

be§ Qenenfer ?5ublifum§ ju erringen geruujjt (jat.

W. Langhans.

®ic Sgl. Cofcapelle fdjfoft ifjre Soncertc mit 2luffüb,rung jrocicr

£f)orroerfe : Eequiem Bon SBerbi am ißalmfonntag unb ,,©lia§"

am Dfterfonntag. Qu beiben Sfficrfen waren aufjer bem Sgl. Sing-

d)or nod)' weitere namljafte Sräfte au§ bcr ©tabt äugeäogen. 3m
Requiem waren bic ©oli burd) bie Samen ®ietrid) unb §icfcr,

Herren 53atluff unb Sari 2)fat)cr auägefütjrt
,
im„@Iiaä" burd)

gvl. §illcr unb grauen ipeurung, ffiaber, ©djuftcr unb bic Herren

SBolff, ffiagner unb Söalif. SBcibe (Soncerte waren feljr gut bcfudjt

unb ben Stuffüljrungen rourbe rootjlBerbienteS 2ob unb roarme 2ln=

erfennung gefpenbet. 9fad) uuferen beutfdjcn gegriffen ift baä SBerbi'-

fd)e JRequiem in Bielen Sljcilcn feine fircfjlidje TOufif, bem Wiber=

fprecljen fo mandje berb realiftifdje unb äußerliche 3'''0C
>

bennod)

fann fiel) ein unbefangenes ©emütf) ber SBirfung einer großartigen

©timmungSmalerei in Sßnen nidjt Berfdjliefsen , roie fie j- 33. im

Dies irae, Libera me u. f.
w. fid) entfaltet.

®er „Elias", ber Ijicr fdjon »tele äluffüb,rungen erlebt fjat, fjat

aud) bei biefer feine 3"uBcrfraft beroatyrt. Qum ©djlufj biefer Son=

certc müffen wir in banfbarer SInerfennung beS $crrn Dr. SIengcl

gebenfen, bcr alle äctjn Soncerte geleitet unb burd) intcreffante *ßro=

gramme unb fidjere, gebiegene Leitung, fowie als trcfflidjcr Stccom«

pagnatcur fidj Bicle SSerbicnfte erworben fjat.

®er herein für ciaffifcfje Sirdjenmufif unter 5ßrof. Dr. gaifst,

bradjte wie atljätjrlicE) am Sljarfreitag, bic 2Jcatt£)äuS^affion juc

Sluffütjrung , bie ©oli ausgeführt Bon ben ©amen Sracfenfjammcr

unb ©djuftcr, unb ben §errcn SöaHuff, §romaba unb ©djütft).

®iefe StjarfreitagSfeier in Sünen »crfef)(t nie, bie nltef)rwürbige

©tiftsfirdje bis auf ben legten *plag mit 33efud)crn Bon na£) unb

fern ju füllen.

®ie Bierte, legte bicSjäfjrige Äammermufif-Soiröe bcr Herren

*Prudner, ©inger unb SabifiuS (Bertrcten burd) §crm ©eig) bradjtc

ein intcreffautcS !Erio Bon Sargiel, baS in allen Steifen ben fein

empfinbenben unb gebiegenen Eomponiften Berrätfj. ©S folgte bie

£etlo «Sonate 2) bur Bon WenbelSfofjn unb baS ijerrlidje ©Sbur«

Xx'w Op. 70 Bon S3etfjoBen. ®cr Söroenantfjeil ber Strbett, nämlid)
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bcr SlaBicrpatt rourbc Bon Sjerm ^rofcffor <13rucfuer in füuftlcrifchcr

Sotlcnbung roicbcrgegebcn. SSir bcbauern, baf; bie Ouartcttfoireen

Bon bcn üblichen oier auf bret rebucirt finb. ®cr jrociie biefer

Slbenbe brachte ein Sbur* Quartett Bon Caijbn, ein foldjcS in

Slfflod Bon Stjccubint unb ©treicbguintett ©bur Cp. 111 Bon

SrafjmS, bic beiben legtgenanutcu SBcrfc hier 511111 erften Wale auf«

geführt. ®ic britte Soiree jeigte im Programme ©S bur«Ouartett

Bon Wojart, Ouartctt Bon bem erbliubeten l'aubgrafen griebrid)

Bon §effen, unb Serenabc (®rio) Bon Secthoocn. £rog rer Bor»

äüglidjftcn gnterbretation ntad)te unS baS SrahmSqitintett bcn t£iu=

bruet, als ob eS Bon aitbercn Sammermufifroertcn biefcS SWeiftcrS

überragt mürbe. Qu bem lanbgräflicfjen Quartett (jaben mir cS

nietjt ctiBa mit einer ®ilettanten = ?trbcit ju tfjun, bic i()rcm Slutor

Aufführung unb ntiibe Seurthcilung Berbanft, fonbern mit einer ge«

fehieft unb tüdjtig gearbeiteten Sompofition Boll Älarbeit unb

SBirfung.

®aS auSführenbc Quartett tseftefjt au§ ben §errcn Singer,

Stünjcl, SSten, SabifiuS, roegen ftraufheit Bertrcten burd) Jpofinufifer

©eig. ^rofeffor ©inger'S fyütjrung ift Sürgc genug bafür, bajj mir

bie Quartette fietS in Borjüglidifter SBeifc ju hören befommen.

®er Sieberfrans führte Bor turpem als 9?oBitöt für Ijier ,,®a3

2iebeSmaljI bcr äpoftel" Bon Sagner auf. äBir anerfemicn bieS

gerne als eine BcrbienftBolIe Itjat unb ^offen ba« Sßerf im nädjfteu

SSinter roieber ju Ijören.

®ie Söutgl. §ofoper brachte an WoBiiätcii in biefer Saifon:

Lala Ro okh Bon ®aBib, Cavallcria rustioana Bon 9JcaS =

cagni, Samptjr Bon äRarfdjner unb mieber neu einftubirt

„®ie 2Keifterfinger". 2118 neu gewonnener Sart)ton rouft §err Sari

2Hat)er mit Bieter Stnerfennung. ®ie Surfe, bie burd) baS vafd)e

§infd)eibeu unfercS Inrifdjen SenoreS, ijerrn Qcfcpf) ©um, geriffen

mürbe, tonnte bi§ jegt trog allen Scmühungen uod) nicht in befrie«

bigenber SSeife ausgefüllt roerben.

$ e u x 1 1 e t 0 n.

f)erftmalitad)rid)teti.

*—* Stleranber SJitter rocilt jur 3"* 'n Selbafing am Starn«

berger See, mo er feinem jungen greunbe SRictjarb ©traujj ©ejeH=

fenaft leiftet. 9t. Straufj, bcr SScimar als trauter ^ofcapellmeiffer

Herliefe, erholt fiefj bort Bon feiner überftanbenen Srantfjcit auf baS

Sefte. @r mirb am 1. Qult feine 5Efjcitigfeit in Sarjreuth auf«

nehmen. ®afs ©raf Höchberg bie neue Oper „SSem bie Srone"
Bon St. Stüter für Serlin annahm, wirb uns erfreulicher SBeifc

beftätigt.
*—* 31m 13. Quni ftarb nad) turpem Sranfenlager in ^Michau

ber fiönigf. Wufitbircctor (Srnft griebridi ©äbter im 3llter Bon

84 3at)ren. (£r mar ein ©djütcr bc§ SSunjIauer ©eminarg unb be>3

aBerliner fonigt. gnftitutä für Sircfjcnmufit. 3(l§ Drganift, ©efang«

unb 5JRufifIet)rer am ffiönigl. ^äbagogium unb SSaifentjaufc bei

3üHid)au loirttc er 50 Qatjre in fegen§rcid)er Srjatigfeit. ©eine

'i<enfionirung erfolgte Dftern 1881. ©r tiatte ba§ feltene ©lüct,

troß tjofjen ättterS nod) Bolle 10 Qarjre fiel) feine§ SRufjeftanbeg in

ungeftörter ®efunbb,eit erfreuen 3U bürfen. ®er SSerftorbene Ijat

fid) in bcr SRufitmelt ein bleibenbe§ Inbenfen gefdjaffen burd)' mehrere
roertb,Boüe Drgelcompofttioneii unb oerfd)iebenc fird)lid)e ©efangS<
merte; unter letzteren befonberä bebeutuiigäBotl unb Bon erfjebenber

äBirtung ber 121. $faltn. SluSgejeidjitet mürbe ®. burd) Ernennung
sunt Sönigl. aJiufitbirector unb burd) SBerleiljuug ber golbenen

9JcebaiHe für fünft nnb äöiffenfdjaft ,
foroie be§ ÄronenorbenS 4.

ftlaffe. Snfolge feineä liebenSmürbigen unb 6,erjlid)cn 38efen§ Ijattc

ec mob,! niemals einen geinb. SRu^e unb griebe feiner Slfdjc.

Jlrue wnb neuein(iubiertc dtyew.
*—* ®ic SKannf^eimer §oftljeater«3ntcnbanj madjt in bcn bor=

tigen Slattern betannt: Qn bcr tjeutigen Sluffüljrung Bon @d)iller'S

„9Karia Stuart" mirb im legten Slufjug beim Slbgang bcr „SKaria"
jur Einrichtung ber fjifiorifdje ,,§erenmarfd)" gefpielt roerben. ©iefer

ÜJfarfd) ift fo genannt, loci! er bei bcn £>c£cnocrbrcnuungen n ita-

3eit in ©nglanb gefpielt rourbc. Slud) bei ber §inrid)tung ber SJiaria

Stuart mürbe er ifjr jum ©djimpfe gefpielt.
*—* ?lnläfjlid) beS (junbcrtjäljrigen ©ebenftagcS bcr erften Sluf^

fütjrung Bon üJiojnrt'S „ßauberflöte" bcabfid)tigt bie ^Berliner ©cneral»
intenbanj eine ganj befonbcvS fcftlidie ?luffü'ljrung ber 3ubiläumS-
oper im Siinigl. Dpernl)aufe ju Beranftalten. ?lm 30. ©eptember,
am SubiläumStuge, mirb bic „3aubcrflöte" in neuer SluSftattung
unb Einridjtung gegeben. ®ie tedjnifdjcn unb bccoratiBcn SSorbcrei*

tutigen ju biefer äuffüb,rung Ijaben bereits begonnen.
*—* 3n Sonbon mirb au Eljren beä beutfdjen fiaifcrpaarcS

auf befonberen SBcfetjl ber Königin am 8. Suli im SoBcntgarben»
Stjeater eine ©ala^Opern-SSorftellung ftattfinben. ®a§ ^iauS mirb

für biefc ©elegenfteit mit großem fioftenaufroaube prad)tBott mit
Slumen unb cjotifdieu ©croädifen gefdimüctt. p,ut Sluffüljrung gc=

langen ber crfte^Slct auS „2ol)cngrin", ber ©djlnfeact aus „®ic
fflieifterfinger" , öceucn auS ,,®er fliegenbe ^oHönber", ©ounob'S
„Dtomco unb Qulia", ausgeführt Bon erften Sunftträften ber 3ta»
lienifdjen Oper.

*—* Scr kremiere Bon ^ßeter SorneliuS' ,,Sßarbier Bon Sag«
bab" im Scffing«£l)eatcr ju SSerlin Ijat ber junge Sofjn beS Som-
poniften bcigemoljnt. ©ouuabenb, Sonntag unb SOfontag roerben

bie SBorftetlungeu Bon „Cavalleria rusticana" roieber fortgefegt, in

roelcfjen bic ®amen ©djliiger unb SJofen abroedjfelnb bie „Santujsa"
fingen.

*—* ®ic Sn'cnbanä ber tönigl. Sdjaufpiele in Serlin giebt

am 5. September, bem l)unbert)ten ©eburtStage ÜJierjerbccr'S, im
fgl. Dpcrntjaufc einen 'Prolog unb eine 2luffül)rung Bon ,,Stöbert

bcr Jeufel". 3u S' citft if ein SijcluS uon Slufführungen aller

yjJetjerbeer'fcfjert Opern („Stöbert", „Hugenotten", „gelblagcr",
,,®inorab", „äljritanertn") in 2luSfid)t genommen.

*—* lieber bie für bie näcfjfte ©pieljeit in SÜiaitanb geplante

äSiebcrgabe Bon 9tid)arb SSagner'S ,,®ann£)äufer" mirb nod) ge«

melbet, öafj baS SBert ntdjt in franjöfifdjer, fonbern in italicnifdjcr

3prad)c gegeben roirb. ®a bic 2luffüfjrung in ber ^Jarifcr ©in»
ridjtung unb genau nad) 33at)reutl)er SKufter ftattfinben fort, fo

roerben bie Seiter ber erften italienifd)en Opcrnbüljne mehreren
3;annl)äufer=SJorftelluugen in ®eutfd)Ianb beimofinen.

*—* 8« Serlin ijat '13. ©orneliuS enblid) nad) 32 3at;ren fein

i^m gebüfjreubes sRecrjt gefunben. „®er Sarbier Bon Sagbab",
feine fomifche Oper in jroei Slufjügen ift burd) bie Präger ®äfte
im Seffing » Jbeatcr Aur erften Sluffüljrung gelangt unb errang,

nidjt nur, wie erroartet roerben tonnte, bie lebfjaftefte 2lntl)eilnab,me,

fonbern einen Sßeifad, ber fo fpontau auS ber inneren Stimmung
ber §örer entfprang, babei «on einer folrben SBürme, ja Bielfad)

ein fo enthufiafiiidier mar, bafj roir rooljl fagen bürjen, biefe Oper,

bie au anberen Orten erft aHmäljlid) fid) bic ©unft beS ^ublifumS
errang, Ijat fie in Söcrlin fiel) im Sturme erobert. ®er „33. (£.'

fdjreibt : ®iefcr glcinjcnbe ©rfolg füllt um fo fdjroerer in'S ©emidjt,

als — fdjon ber fdjmadjcre Sefud) ber SBorftcllung lieferte bcn

SeroetS hierfür — ein geroiffeS 90{i|3trauen gegen baS SBerf Bor

beffen Sluphrung Borljanben roar. ®ie Senner allerorten freilief)

lobten es, aber bie SCUengc hat ein geroiffeS SSorurtljeil gegen baS

llrtheil ber Senner; fie glaubten, cS rjanble fid) t)\a um ein aca«

bcmifdjeS SBerf, bafe gemifj feljr anerfenneSmertl), aber cbenfo geroife

nud) recht langweilig fei. ®aS glaubte man — unb fanb fid) auf's

Slngenehmfte cuttäufdjt. Salb madjte bie Ueberrafdjung hierüber

bem lebhafteften ^ntereffe $la(j unb biefe» roud)S bis jum hellen

©ntjücten, baut ber fortbaueruben Steigerung ber SBirtung bis ju

bem £)errlicl)en ginale beS ätoeiten SlufjugeS, baS bcn »irtungS«

Bollen 3lbfd)lufj' beS ©anjen bilbet. SlHerbingS muf3 bcr SBarbier,

um feine SSorjügc %m ©eltung bringen, auf bie Bolle §ingabe aller

SMfte jählen. ©ugen ©ura ift ein Sarbier, roie er löof)I nimmer
roieber gefunben roerben roirb, baS Qbeal aller Sarbicre. Sie üb«

liehe Terminologie beS SobeS erfcfjeint jur SBürbigung einer fünft«

lerifdjen üeiftung wie biefe faum auSreidjenb. §err Aerius fang

bcn Staebbin. ®ie fthönen Wittel, bie mufifalifd)e Sicherheit biefeS

Sängers famen ber 2luSfüf)rung mefentlid) ju Statten. Slbcr int

l'iebeSbuct beS sroeiten SlcteS lief; ber junge Sänger jene Snnerlid)»

feit oermiffen, meldje in biefer SDfufif jum StuSbrucf gelangt. §crr

SSatlnöfer roar ein ftattlidjer ffabi. gräulein Settl) graut fang

bie iKargiana beifaltsroürbig unb gräulein §ofmann bie Softana

ebenfo. Slud) bie St)i>rc roaren oortrcfflid) einftubirt unb löftcu ihre

Slufgabe in burdianS anerfeuuenSroerther SBeife, ebenfo baS Drdieftcr,

bem nur eine Sümpfung beS mitunter aüfru aufbringlid)en £oneä
bcr Släfcr empfehlen roäre.
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*—* ©in cigentbüniltdier, in feiner 3(rt wof)l einjig bafteben*

bet Brauch befielt beim 5£beater«*ßublifum Bon Sfopcnljagen. ©et«

jenige ffüuftlcr beg Sagmar-Sfjcater« nämlid), weldjer mäbrenb ber

Sai'fon beim ^ublifum ben reid)ffen Seifall gefüllten I;at, eiljalt

Bon ben Abonnenten 0I8 @b«nfolb ein SRcife-Stipcnbium. ®urd)

Slbftimmung wirb jcbcgmal biefe
s|h-cigoerlei£)ung feftgefegt. 3n

biefem 3abre ift ber junge §elb unb Siebljaber SJcartiniug helfen

ber ©lücflidje, ein f ünftler, ber namentlich, burd) feine Schöpfungen

in ®aubct'g „Sampf um'g Safein" unb Sarbou'g „Sbcrmibor" bei

ben Sopcnl)agnern biete Bcmunberung erregt bat.

*_* ©je (Joncerte be§ Hamburger Opern *£bore§ baben tu

Seipjig gang aufsergeroöbnlid) gefallen. ®ag neuntägige ©aftfpiel

fanb immer ben gleiten warmen Beifall unb füllte bie 3!äumc ber

älbertljaHc am Sonntag mit ca. 3000 5)Jcrfoncn, me!d)c ben trefflitf)

Borgetragenen ©efanggnummern mit fid) immer fteigernbem 3ntereffe

Iaufd)ten' unb immer neue Bugabcn Bcrlangten. 4i*ic feljr bie Bor«

träge ber ©efctlfdjaft fpejicll in Seipjtg angefproeben, bemeift, bafs

fic äum 3uli roieber engagirt morben ift. 3m legten Eoitcert bradjte

ber &f)ox auet) bag fräftige, barmonifd) fdjönc neue Bolfglieb „£>e!go=

lanb" con Siebter jur Sluffübrung, melebcg Biel Beifall fanb.

*_* 3)Ct gjfonat September b. 3- ent&ält brei bebeurungg-

Polle ©ebenftage für bie Xljeaterwelt. 31m 5. ift ber ljunbertjäfjrigc

©eburtgtag 2Kei)crbeer'g , am 14. ber bunbcrtjä&rige ©eburtgtag

Sorner'S unb am 80. finb 100 3al)rc feit ber erften Sluffübrung

ber ,,3auberflöte" ucrfloffen.
*—* ®er geftaugfdmfj ber üttojart-eentenar^eter ju ©als-

bürg lief) ung bag Programm ber geittage com 15., 16. unb 17.

3uli äugcfjcn. gür ben erften gefttag, 9Jcittwod), 15. Suli, oer-

üeiefinet 'bag Sßrogramm eine Sluffübrung beg aJJo^att'fdjen SRequiemä

im ®om gu Salzburg, geftreben unb geftaete unb Slbcnbg einen

§ulbigung§farfeläug zum äHojarfcScnfmal. ®en ^weiten Sag finbet

bag erfte große geftconcert in ber Aula academica unter Seitung

beg SSiener £ofopernbirectorg SB. 3abn ftatt. @g gelangen fedjg

fjersorragenbe Hummern ber „Sauberflöte", ba§ SlaPier^Koncert

in 33 med unb bie Snmpbonie tu ©rnotl pr Sluffübrung. pr
ben Slbenb ift ein Befudj beg 3aubcrftötett:=§äugd)eng auf bem

Äapusinerbcrge unb ein ©artenfeft geplant. ®er brittc gefttag

bringt ein gröeiteg geftconcert unter 3al)n, in welchem ebenfalls

nur SRojarffcbc SScrfe ju @el)ör gelangen. Slbenbä gebt als geft»

Porftellung bie „©oeb^ett beg gigaro" in Sccne, loelcbcr ein fccnifcfjer

©pilog folgt. Bon fjerflorragenben föünftlern finb bei biefer geier

beteiligt: '®er ©aljburger a»ojarteumä*®irector 3- g- ipummel,

Öofcapellmeifter £>ellmegberger, bie Sängerinnen Bianca=Biand)i,

Branbt-gorfter, Sl. §aufer, Slcarie SBilt unb bie Säuger ffrolop,

©uftao Salter, geltj, t>. SJeicbenberg, 3of. Diitter; ferner bie fönigl.

preufj. fiommer»irtuofin gffipoff »i'efcljetiäft) unb Sofef SeroinSfl).

®te Eb"r= unb Drdjefter.^artieen führen : 3)a§ §e(Ime§berger=

Quartett unb bie SBiener *p£)tIt»arrnonifer
,

forote ber Wojarteumä»

®amcncbor unb bie TOännergcfangoereine Saljburgg. SBefleüungen

auf geftfarten finb an bie S3ud)banHung Don ©rm. Serber, @alj=

bürg, ju ridjten.
*—* $reigaulfd)reiben. ®a§ WufiWSomite für baä 27. Sänger,

feft beä Worb'Slmerifanifcben Sängerbunbcä, »elcbe§ im 3abre 1893

in Sleoelanb (Dfjio) abgebalten roirb, f>at im (Sinöernebmen mit

ber Sentralbebörbe be§ äunbeS für biefeä geft folgcnbcä ^reigauS*

febreiben erloffen: 1) gür einen mirfunggoollen SKaffendjor (ÜKänncr*

dior) mit Begleitung eine§ grofsen Drdjefterä in gorm einer Kantate,

SSafiabe, roeltlitfjeS Dratorium, bramatifeben Scene ober einer breiter

angelegten 58crfnüpfung öon SRänncrdjBren. 2) ®ie aSermenbung

«on etwaigen Solopartbien (®opran, Sllt, Senor, S3ariton ober

S3af3) ift bem freien grmeffen ber Sompontften ufierlaffen. ®tc

Somponiften werben jur Setbeiligung an biefem ^rciSauäfdjretben

feierltcbft eingelaben unter nad)ftebenben SBebingungen: 3) ®ie ein-

äufenbenben fiompofitioncn müffen ootlftänbig Originale fein, bürfen

baber öorber weber burd) ®ruct, nod) fonftige 23eroie!fältigung cer<

öffentlid)t fein. 4) Sie zur fßrciäberoerbung eingefanbten SBerfe

müffen auf ber SSorberfeite nur ein beutlid) gefebriebeneä Stfotto

enthalten, beffen genaue Slbfdjrift fid) auf einem gefdjloffenen Souoert

befinbet, in weldjem 3came unb SBobnort be§ Somponiften per*

jeiebnet finb. 5) 2US ißrciä für bie befte Sompofition, b. b- für

biejenige, weldje bie Stimmen ber $rei§rid)ter als bie befte bejcidjneu,

ift ber Betrag non 1000 ®ollarg (circa 4000 Warf) feftgefegt.

6) SBoburd) bie Sentralbebörbe beä 27. 9torbamerifanifd)en Sdnger=

feftcS atleintger Sigentbümer ber preiggefronten gompofttion wirb.

7) Sämmtlicbe Sompofitionen müffen in oollftänbiger Partitur, unb

gmar beutlid) gefdjrieben, etngefanbt werben. 8) ®ie SSabl beä

(Stoffe? bleibt ben Somponiften überlaffcn. 9) ®tc Soncurreitä ift

eine internationale, befebränft fid) baljer auf feiii^Sanb unb Qom,
bod) müffen bie eingefanbten SBcrfc in beutfdjer ®prad)e gearbeitet

fein. 10) ®ie ^citbauer beg SBerfeg barf 40 «Diinutcn nidjt üBer=

fdjreitcn. 11) ®ie Eompofitionen müffen big jutn 1. gebruav 1892

im Sefig beg SKufifcomite'g fein. 12) lieber bie SBcrlcifuing beg

ausgefegte« ^ßreifeg entfebeiben brei Sßrciärtcfjtcr, bereu Kamen jur

geeigneten 3cit oeröffentlidjt werben. 13) Sa« Honorar für bie

preiggefrönte Sompofition wirb nad) Slblauf beg 27. Sängerfeftcg

beg 9iorbamerifanifd)cn Sängcrbunbeg bem Somponiftcn cingebänbigt

werben. 14) 91id)t mit bem greife gefrönte SBcrfe werben ben

betreffenben ©omponifteu portofrei jurüctgegeben, unb uerpflid)tet

fid) bag SDcufilcomite, über biefe Sompofitioncn in feiner SSeife

eine Verfügung ju treffen. (ämil 3iing, geftbirigent.

*_* <j)urd) fatferltcbe Eabinetgorbre finb über bie SSorbilbnng

unb Gsrgänjung ber Stabgtjoboiften, Stabgborniften unb Stabg»

trompeter söcftimtnungen ergangen, wonad) in Qufunft befonberS

begabte Slilitännufifer gur Berliner Slcabemifd:en §od)fd)ule für

Sßufif commanbirt werben foHen, um burd) eine Ejötjerc fünftlcrifdje

Stugbilbung unb burd) practifdje llntermeifung für bie Stellung

eines @tabgt)oboifren, Stabgborniften, Stabgrrompeterg oorbereitet

ju werben. ®ag Eommanbo bauert brei 3af)rc. SJorjcitigc Slb»

löfung erfolgt nur bei Uebernabme einer Stabg()oboiften-- sc. Stelle,

bei längerer Sranfljeit, ungcrüigenbcr gübrung ober Seiftung. ®ie

Sttnforberungen an bie Eommanbirtcn betreffen: 1. ©«Porragcnbc

muftfalifdic Begabung. 2. Sabellofe giifjrung unb fotd)e geftigleit

beg Sbaracterä, bafs bei ber uerbältnifjmäfjtg langen ®aucr beg

Sommanbog unb bem babet bebingten geinfein uon ber Gruppe

weber in moralifd)er Begebung nod) in bem ntilitärifd)en SBefcn

beg Betreffenben eine Sdjabigung ju erwarten ift. ®cr Slnwärter

mttfj fid) oerpflicbtcn, nad) feiner 8iüdfel)r Pou ber §od)fd)u!e für

jebeg 3al)r beg Slufentbaltg auf ber Stnftalt swei 3al)rc actio in

ber Slrmee ju bienen.
*_*

()Unfere beutfcfjen IDiilitärcapetlcn, " fdjreibt Sari §omanu
in ber „£. 9t.", „unb oor Sitten bie prcujjifdien, beim in ben

SUeinftaaren bat man eljer nod) eine offene Sjanb für fiinftlerifd)c

gweefe unb Sicbbabereten — finb auf bag benlbar fnappfte Wafj gu=

gefebnitteu, unb fie fönnen nur mit fargen äKittcfn arbeiten. ®a=

für, i>a% ben Stabgboboiftcn unb StabStrompctern bag SJerftänbnife

für fjöbcrc Sunftjiele eröffnet wirb, gcjd)iebt allcrbingg fdjon feit

Saljrcn burd) ben betonten ©urfug an ber Äöniglidjcn §od)fd)ulc

mand)cg ©rfpriefjHcfje. SSeiter bat ber „neue Surg", in ben mau
jetit bie glotilte ber öffentlidjcn Sntercffen ju fteuern bemübt ift,

aud) für bag Scbifflein, roeldjc« bie mufifbefliffenen Slngefjörigen

beg §cereg trägt, fdjon eine bead)tengwerte Säenbung gcbracfjt.

SKau bat auf Silerbödjftc Slnrcgung bem Somponir= unb Slrrangir«

eifer ber SJcilitärcapellmcifter, ber bag Unglaublidjftc an Berball*

Ijornungen jeitigte, §alt geboten, man fdrrcibt oou oben Ijcrab bie

ü)torfd)= unb fonftigen SKufiffiüde, foweit fie in ben ®ienft geboren,

Per. Stuf biefe Slrt finb bie 5cotcnfoffcr nnferer Eapcllen um ipun*

berte Bon feidjten Operetten» unb Singeltangclmelobieu erleichtert

werben, unb oiclc fernige alte aRarfdjmeifen, bie uuferen blauen

3ungen Bon ijeute fdjier unbefannt geworben, £)ürt man bafür frifd)

unb feurig erjdiallen. ®ie|"e mufifalifd)»militärifd)cn SienftBorfd)riften,

fobalb fie in gleifdj unb Blut ber (£apeflmeifter übergegangen finb,

werben fid) wob! unftreitig aud), fojufagcn, in ibrem aufjcrbicnftlicbeu

mufifaiifcbcu S8erf)alten gcltenb macfjen, in ber SSeife, bafj bie SRcinU

gung beg ©cfdjmacteS, bie (Srfcnntnijj, Wag fid) für bie Siebergabc

burd) eine SOiilitärcapelle eignet nnb wag nidjt, aud) ber Unterbaltungg*

muftf ju ©utc fommt, bie an öffentlidjen Orten fid) bören läfjt unb

für bie breiten Waffen ber Station ber Bieroertilger wol)i bie aug=

fd)Iiefjlid)e muftfalifebe Soft bilbet. öicr nun förbernb uub anregenb

ciiiäugreifen, wäre nad) meiner Slnfidjt bie Slufgabe beg „SJereing

jur Beranftaltung Bon 2Kufter=9JciIitär*l2onccrrcn", ber bamit nur

erfüllen mürbe, wag fein Scame befagt.

^nffttJjrttngen.

(s*r)Cin»ili. 2cbrcr«©efangperein. 3. Bortraggabcnb. 3Rit-

wirfenbe: gräulcin Beffie ffiotjle, BioIinBirluofin ,
2eip

(
ug, grau

Wartlja Icgncr unb $err Slrno Beyer, ei)emni)j. Seitung: §err

Sircbcnmufifbirector Ib- Sdjncibcr. eiaBierbeqlcitung : §crr §ugo

Slang. Slltbeutfdjer Sd)lad)tgefang Bon Qul. SRieg. Biolin=fionccrt,

1. Saft «on lJ3aganini. (gräulein Beffie ®ot)Ie.) Suett aug beu

„3abre°gäcitcn" Bon §ai)bn. (grau 2cjjner. — §err Betjcr.) 3Kän=

ncrdjßrc a capella: a) ®ag Slofterfräulein ,
b) Untreue, Bolfg»

lieber bou Sildjer. Slbagio aug bem 9. Sonccrt, Op. 55 öon

Spofjr. Barcarole Bon $V. Sitt. (gräulein Beffie ®oi)lc.) Sieber

am (Elaoier: ®urcb ben SBalb (djimmert es, bou 2. ©artmann.
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Sieuc Siebe, »oii Mut. Diubiufteiu. 35er Sögel im Sßklbe Bon SS.

läutert, (grau Segner.) SDiänucrchor a capella: Leiter grulumg

Bon «ßctfdjte.

Torttnuttö. 2J!ufif*8krein. IV. Soncert unter Seitung b.cs

ftäbtifdjcn ffliufifbircctorS fcerrn Suliuä 3anfjcn unb unter -MiU

mirfuuq Don grau Emilie SSirtt), Soncertfüngcritt au8 «lachen,

gauft" erfter ©njj au8 „Sine gauft-SVjmpfjonie" in 3 Sbaractcr*

bilbern »on granj 2i8*t. »rie au8 „ObhffcuS" Bon ÜKar Brud).

9Banberer8 ©turmlieb für fccfjSftimmigert Sljor unb grofecS Orcbcfter

componirt Ben SRidiarb ©traujj. Sieber für 511t: a) 3m £>crbft

Bon mob. granj; b) aHein ©lüd, Bon 3ul. Sanffcn; c) ©tänbd)cn,

Bon Soli, Brahm8. Sntrobitctton unb e&or ber griebensboten au8

„SRienji" uon DJidjarb SBagner. Sieber für 211t: a) 2lu8 ©armen

©riloa'8 ®id)tung „©app'ho'3 ©cfänge", uon San« Sommer;

b) Diumänifcf)c3 Sieb, Bon 9lug. Bimgcrt; e) SSintcrlieb. Bon

©enniuq Bon ffiofe. Spotljeofc be8 §an§ ^adi8 au8 „Die äJieutcr*

finget"' Bon SRidjarb SSöagitcr. (Soncert^glügel Bon ©cbr. Snafe.}-

S)tC§Öc»U ßoncert (.<Sremfcr=3lbenb) bc8 SrcSbner Scanner»

gcfangBcrein«. Unter Seitung be8 Somponiften unb SbormciftcrS

be8 SBicner WännergefangBer'einS §crrn (Sbuarb Ärcmier au§ SSicn,

foluic unter URitroirfuna 'ber Sgl. Stammeifängerin grau ©djudv

«IStoSfa bcS Sgl. fifammermuftfuö §errn %. Bödmann (Btoloncello)

unb be§ ff gl. §offchaufpicIcr§ jperrn ä)f. Scttmcr. Begleitung:

.fterr & qäittrid). Drdicfter : ©einerbehaugcapeHe (Sgl. 9Jcuftfbtrec=

tor 21. Srenfler). OuBerture 5U „Sgraont" Bon BeetboBcn. @ed)8

SUtnieberlänbifdje BolfSlicber, au8 ber Sammlung beS „2lbrianu8

Baleriu8" «om Sahrc 1626, für 9D?annerd)or, Bariton* unb £enor=

©olo, mit Drdiefter unb Orgel, bearbeitet bort ©buarb Sremfer.

Slbagio für Violoncello von granj ©cßubcrt (mit Quintcttbegleitung,

bearbeitet Bon gerb. Bodmann). Sieber für ©opran : a. heimlicher

Siebe ^cin; b. Ser Heine gri£ an feine jungen greunbe, Bon

SSeber. 3Jfännerd)8re : a. SSScnn Qmtic fid) gut finb; b. grohhdie

ärmuth ; c 3m SBintcr, Bon ©buarb Stremfer. ©oli für Btoloncello

mit Slaoier: a. Cygne unb b. Allegro appasionata Bon S. @aint=

©aeuä; c. Sllbumblatt (Bearbeitung Bon ®aoib Popper) Bon 3fid).

SBagner. Sieber für ©opran: a. SSicberfchr Bon (Sb. Sremfer;

b. Sic junge Spinnerin Bon §erm. SKitter; c. ©djlafe nur ein

mein ®inb, Bon §enrt SJßetri. Diännerd)öre: a. §eH in'S genfter

fdieint bie ©onne ; b. ^rinj (äugen. Wach ber älteften Slufäeidjnung

Born 3a6,re 1711 mit Drchefter bearbeitet Bon (äbuarb fremfer.

(glüqel Bon SBcdjftein, Harmonium Bon ©d)iebmat)er.)

£ei»»jiö. Wotette in ber Sl)oma8fircb,c, ben20. Sunt, ©djurtg:

3obannt8motette in 3 ©ätjen für ©olo unb Sfjor. SKenbelä*

fobn: ibre, fei ©ott in bet §i)fje", 8ftimmtgc SRotette in 4 ©ii^en

für ©olo unb Sfjov. — Sircljenmufif in ber SfiomaStirdje ben

21. 3uni. g. SS. SRuft: Slu8 ber ffirdjroeib, — Santatc Born Satire

1785, <5bor: „SlUgniibiger", SIrie: „So fid) brei", (Ebor: D fdjeute

berab bou beinen Jpöften".
, „,

«meJbottttte, 22. Stpril. Soncert ber 6^oral^armome=6)c--

feafdjaft. SDircctor: §err Otto Sinben. gjtitroirfenbe: gtl. Sllice

Sing, grl. greberica Söiitdiell, £>err Kubolf §tmmer, §err ©eorge

SBefton, &err %t)eo. Siebe, grau Slitfen, grl. Sccfeg. Herren 31.

3. $aUett, SB. Slpton, §. TOurral), ©t. 3o^n SOiurpb,!) unb Sfjor

ber ©t. 9J!arl)^ird)e unb ber @t. §ilba«fiird)e. „Stabat Mater

Bon ^alcftrina. (Quartett: ^rau Glitten, grl. ajittdjca, Herren

«Pallett unb SDturran,) ©rfter £6,or. Quartett: grl. Sing, grl.

2Beefe§, Herren Upton unb 9Kurp^u. „*prelube unb guge in (Smoa

Bon 9Jicnbel8fo[)ti. (§err Otto Sinben.) SKabrigale „My bonny

lass she smileth" Bon Worin). (£Bcibe 6b,öre.) Sltic „©in 33anb

ber greunbfdiaft" Bon «mojart. (iberr SRubolf ©immer.) Xno für

«ßtanoforte, SSioline unb Jßiolonceno Bon 9cie(8 SB. Oabe. (§crrcn

Otto Sinben, ©eorg SBefton unb St)eo. Siebe.) Sfjorgefang „The

Pine Tree" Bon SRubinftein. (SSeibe Sb,öre.) Quartett „Over the

dark blue waters" au§ Dberon Bon SSeber. (grau litten, graul.

äRüdied, Herren $aHet unb ffliurraP) SKabrigale „Äs it feil upon

a day" Bon SWornington. (SBcibe Stjöre.) ©olo, SJioIin» ©onatc

„Le Trille du Diable" Bon Martini. (§err ©eorge SBefton.) ©e-

fänge: „®cr Sraum" Bon 9iubinftein , „3di luanb're niebt" Bon

©djumami. (§err Jpimmer.) Wabrigale „Whoever thinks or

hopes" Bon Somlanb. (SScibe Eb,öre.) (Santate „The Song of

Miriam" Bon ©djubert. (@opran«@olo; grl. Sllicc Sing. Söeibe

teljöre.) — 25. 3Ipri(. 157. (Soncert bc8 Sßictoria=Qrd)efter8. ®m=
geut: «jerr Hamilton Slarfe. Seaber: ©err ©eorge SScfton. DuBer-

iure in @bur Bon ©djumauu. ©erenabc für Strings unb glötc Bon

Saba8fol)n. (glote: §err Herbert ©ronc&am.) ©ijmpbontc m
gbur Bon ®oeg. OuBerture au8 „Son and Stranger" Bon SKenbcIS*

fo^n. ,,«uf ber SSacfjt" Bon gerbinanb §iüer. S3aUet-S0iufif au§ „®ie

Königin Bon ©aba" Bon ©ounob. — 30. «ptil: Duoerture „The

Wood Nymphs" Bou ©tembalc SBeunet. Ungarifdjcr Sanj Sir. 1

Bon SBrafmiä. glimpljonic 9ir. 4 in SBbur Bon SBeetboBeii. ©uitc

in S Bon DJaff. Le demier somneil de la Vierge Bon SDcnifcnet.

Sßarfd) aus „Sttftaltc" bou kHienbel8fol)ii.

ffiolbtül, 3., flurjgefa&te SKet^obif bei (Staüierfpid^.

SBiclcfetb, »erlag üon 31. ^elmi^'^ SBud^anblurtg (§ugo

StnberS).

®icfe „Sietfiobif" fotl ein ,,§anbbud) für alle Salbierlcbrcr unb

Wufiffrcunbe, foroie jum ©ebraudjc an Eonfcroatorien unb Seljrer»

©eminarien" fein, unb ftrebt eine Sßcrbinbiing ber „alten" mit ber

„neuen" « ttjulc an. ®er SGerfaffer will alfo bie gorberung ber

alten ©d)ule: bie ©d)önbeit ber ätufje bei fecuttbarer SBeioegung, unb

bie ber neuen ©d)ulc: ©djonljeit ber SBeiuegung bei fecunbärcr SRutje

glcidjmäfjig bcrüctftdjtigt rotffen. @r ttjeilt ben Sntjalt ein: 1. Sap.:

| ffuuc p()i)fiologifd)»anatomifd)c SQefdfreibung ber beim SlaBterfpielcu

ttjätigen ©liebmafjen" , 2. Sap.: „®cr 2lnfd)lag im Magemetnen,

feine Sitten unb Bewegungen", 3. fiap.: „®ic natürlidie «ßofitton"

(a) auf ben Saften, b) über ben Saften), 4. Sap.: „(Srfie ©runb=

ort be8 31nfd)lag8, ba§ Segato", 5. Sap.: ,,8itieite ©runbart be8

SlnfdjlagS, ba8 ©taccato", 6. Kap.: „®ie erroeiterte $ofttiort",

7. Sap.: „®ie fortrüctenben unb nadigejogenen ginger al8 1. vtrt

ber gortbemegung", 8. ©ay.: „®a§ Unter» unb Ucberfegen", 9. (Sap.

:

„®cr 31ccorb
,v

,
10. Kap.: „©ebrodjene accorb=31nfd)lage", 11. Sap.:

„©ejtettpofition", 12. Sap.: „®a§ ^arpeggio", 13. Sap.: „Son«

färben" (Slang- unb Sempo = Effecte red)nct man mot)l rocnigcr ju

ben Sonfarben!), 14. Sap.: „Sonfcftattirungen", 15. „Sempo=

fdiattirungen" unb „©djlufemort". 3m ©anjen unb ©ro&cu ftnb

bie Slu8iül)rungcn roefentlid) befanute, bodi ift bie 3u)'ammenftcEung

gaiij practifd) unb mandjem Seb,rer ur.b Scrncnben feljr tBiOfornmen.

öctnfcn , ©buarb , Dp. 5 unb 6. . SSier Sieber. 3Men,

mat) & Sftobitfdjef. q3rei§ ä SK. 1.50 unb 3R. 1.—

.

3ebe8 Opu8 enthält groct Sieber. ®ie ©ebidite finb fammtlid)

Bon S. ©eibcl: 1. „©olbene Brüden", 2. „O ftitte bte8 Ber»

langen", 3. „«Run ift ber Sag gefd)ieben" unb 4. „So Ijalt' id) cnb=

lid)' bid) umfangen". (Sine rei^enbc tleine ©abe ift 9er. 1. 9fr. 2

ift ettBa8 gebeljnt; ebenfo bie legten 9cummern, roetdje t^eitroeife

aud) unter ctroa§ fdimülftiger ©armonif leiben, ©onft finb bie

beiben Opu8 ganj bead)tcn8roert§e grfdjeinungen.

Mmü, 2ötllj., Dp. 37. 3iüei Steber. £aHe a. ©., Sftic^ter

& § 0 tf.
s-ßret§ ÜR. 2.—.

Obne Eignere unb tiefere Slnfprüdic, aber Boll gefunben 9Kutt)8

unb Bluts, roerben biefc Sieber gern gefungen werben. ®8 ftnb eben

Sieber" in ber beften Bebeutung. Sie ©ebid)te finb „gamilien-

äemälbe" (»naft. ®rün) unb „Sttftiger ©runb" (SRub. Baumbad)).

Sie mujtfalifdje grage jum ©djluß be8 jroeiten Siebes bätte id) Bon

Sienjl anbei'8 eiroartet! Kob. Musiol.

©oc^fatt, Dp. 42. Stjrifdje ©cisjen
_ für ^ianoforte.

— Dp. 43. Allegro scherzando e capriccioso.

— Dp. 45. g^erjo. Setpäig, ^anä Siebt.

Soutö ^aJft, Dp. 40. «Suite. Stuttgart, ebner.

Sie 3 mittelfcfjtueren lurifdjen ©ci^jen Bon ©oepfart mit ben

Ueberfdiriften: Senau; ffiüdert; §offmann Bon gaüeräleben finb in

engerem SRafjmen fein empfunbene «timmungSbilber, beren innerer

gufammen^ang mit ben Ueberfdjriften atlerbing§ nidjt Ieidjt berju

fteflcn ift. Sa8 Allegro scherzando in hmoU, am ©nbc ber

TOttclfiufe al§ BortragSftüd ju empfehlen, fte£)t infialtlid) bem

Birtuo8 gehaltenen frifdjen unb feffelnben ©djerso infismotl roefent»

lid) nad).
„ t , _. .

©rofse ©troaubtficit im ftrengen Stile jetdjnet bte Suite Bon

5ßabft au8. Ser Somponift oerarbeitet bie mit ©lud geroaf)ltcn,

fid) bem tMefjör fofort etnfd)meid)elnbcn Sb,emata, oon benen baä

Allegro giusto unb bie Sarabande ibren Urfprung birect^Bon Bad)

herleiten, in ungezwungener Seife, unb inbem er ba8 ©id)inbie-

längejiehen Bcrmeibet, Berleiljt er jebem ©tüde einen nid)t unme»

fenttidjen SRciä- Seiber enthält baS §eft febr Biele jum 2b,eil ben

Scrt cntftcUcnbc ©rudfebler: ©eite 5, ©pftem 5, Sact 1; 6,

1 6: 6, 6, 3; 9, 1, 3; 10, 2, 1 u. 5; 11, 1, 3; 11, 4, 5; 12, 2,

3; 13, 1, 1; 13 4, 4; 13, 6, 3. Rc"-

«cvtditiflUttfl.

3n 9?r. 23, ©. 279, geile 13 b. o. inal)rcntpfunbenc8,

ftatt nictjreiiipfiiiibencS.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Compositionen
von

Op. 9. Sechs Tonbilder (Blumenstücke) für das

Pianoforte. Nr. 1. Winde. Nr. 2. Flockenblume.

Nr. 3. Jelänger — Jelieber. Nr. 4. Veilchen. Nr. 5.

Klee. Nr. 6. Heckenrose. M. 2.—.

Op. 10. Zwei dreistimmige Franenchöre mit
Pianofortebegleitung. Nr. 1. Im dunklen Waldes-
schoosse von Georg Scherer mit Alt-Solo. Nr. 2.

So geht's von Franz Poppe mit Sopran - Solo.

Partitur und Stimmen M. 2.—.

Op. 13. Konig und Sänger. Gedicht von Justi-

nus Kerner. Für gemischten Chor mit Piano-
fortebegleitung. Partitur und Stimmen M. 2.—.

Op. 15. Trio für Ciavier, Violine und Violoncello

M. 8.—.

Op. 16. Drei Stücke für Violoncello mit Piano-
fortebegleitung. Nr. 1. Albumblatt. Nr. 2. Ro-
manze. Nr. 3. Wiegenlied. M. 2.—.

Op. 17. Andante religioso für Violoncello mit
Orgel oder Clavierbegleitung M. J.—

.

Op. 18. Legende für Violoncell und Pianoforte

M. 1,—.

Op. 19. Variationen über ein eigenes Thema für

Pianoforte M. 2—.
Op 20. Das Mädchen und der Schmetter-

ling. Lied für eine Singstimine mit Pianoforte-

begleitung M. —.50.

Op. 25. Vier Lieder für eine Singstimine mit
Pianofortebegleitung M. 1.25.

Nr. 1. Nacht. „Der Westwind streichelt die
Locken". Nr. 2. Sie schläft: „Der Nachtwind
rauscht". Nr. 3. Frage: „Ich hab' in sternenklarer
Nacht". Nr. 4. Scheiden: „Du sagst ich sei so
traurig ".

Op. 28. Zwei Lieder für gemischten Chor mit
Pianofortebegleitung. Nr. 1. Nacht. Nr. 2. Curiose

Geschichte. Partitur und Stimmen M. 2.50.

Op. 29. Der Kobold für Violoncell und Pianoforte

M. 1.50.

Op. 33. Zwei Frauenchöre ohne Begleitung.

Nr. 1. Mondnacht. Nr. 2. Der Mai. Partitur und
Stimmen M. 1.—

.

Die „ itfusikalische Rundschau", Organ für Musiker,
,
Musik- und Kunstfreunde, VI. Jahrgang und die bisher im Verlage
von V. Kratochwill erschienene „Neue Wiener 9fusik-
zeitung". mit der Beilage: Blätter für Kirchenmusik,

,

wurden vereint und erscheinen als

Musikalische Rundschau

Wien, l.y Schreyvogelgasse 3

am 1., 10. und 20. jedes Monats. Diese ist nunmehr die verbreitetste
und femer die einzige unabhängige Fachzeitschrift, deren Haltung
keinerlei Rücksicht anf irgend einen Musikverleger beeinflusst. Die
,.Musikalische Bundschau" ist durchaus vornehm gehalten und ver-
steht es. jeden Gebildeten zu fesseln, anzuregen und zu belehren:
den Künstler wie den T^aien. In ihren, aus der Feder der J.

bedeutendsten Schriftsteller stammenden Aufsätzen über Musilt,
]

Theater, T.itteratur und bildende Kunst verficht sie die
'

Idee von der Einheit aller Künste. Durch die ausführlichen, objec-
tiven Theater- undConcertberichte aus allen bedeutenden
Städten des In- und Auslandes wird die ,,Musikalische
Rundschau 1

' ein Wegweiser und Tfachschlagebuch für
Alle, welche sich für Aufführungen dieser Art interressiren. Kri-
tische Besprechungen aller beachtenswerthen Erscheinungen des
Musikalien- und Buchhandels und umfassende Nachrichten aus dem
gesamraten Kunstleben vervollständigen den Inhalt einer jeden Num-
mer, die an Reichhaltigkeit nichts zu wünschen übrig lasst.

Inserate der „Musikalischen Rundschau" finden die weiteste

Verbreitung und in Künstlerkreisen und gutsituirten Familien

zweckmässige Beachtung. Preis der dreimal gespaltenen
Petitzeile 12 kr. — 20 Pf.

Man ahonnirt bei der Administration der , .Musikalischen Rund-
schau" I., Schreyvogelgasse 3, — einschliesslich directer Zu-
sendung — ganzjährig: für Oesterreich-Ungarn fl. 5.— , für Deutsch-
land M. 10, für alle übrigen Länder Frca. 15; — vierteljährlich: für
Oesterreich-Ungarn fl. 1.50, für Deutschland M. 3, für alle übrigen
Länder Frcs. 5. ,

Proibenammern auf Verlangen unentgeltlich.

Für Bayreuth-Besucher, beste Vorbereite vYollgenuss!

Wagnerianer-Spiegel
von H. Von Wolzogen.
Interessante, geistvolle, be-

_ lehrende Lektüre für alle
gebildeten Kunstfreunde. Brosen. M. 1.50, geb. M. 2.—.

Richard Wagner's Lebensbericht (Autobiographie), herausgegeben
von Hans Ton Wolzogen. Brosen. M. 2.50, ff. gebunden M. 3.50.

YFagneriana. Gesammelte Aufsätze über Riehard Wagner's "Werke vom
_„King" bis zum „Gral" Ton H. V. Wolzogen. Broschiert M. 3.—

.

Tristan Und i'arsifal. Bin Führer durch Musik und Dichtung von
H. V. Wolzogen. Preis brosch. M. —.75, geb. M. 1.—.

Einführung1

in^ die Dichtungen Wolfram von Eschenbach's und Wagner's
nebst Erläuterungen der musikalischen Motive zum Parsifal-Drama von
O. Eichberg. Brosch. M. 1.50, geb. M. 2.—.

ßayreiltlier Kl'iefe. Augenblicksbilder aus den Patronatsaufführungen
des „Parsifal". Preis M. 1.—

.

Tristan und Isolde. Einführung in Bichard Wagner's Text- und Ton-
dichtung von Oskar Mokrauer-Maine. Mit Notenbeilage der musikal.
Motive in „Tristan u. Isolde". Preis M. —.50.

KiCh. Wagner's bestgelungenes Portrait. Visitformat ä M. —.40, Cabinet
ä M. —.75.

KiCh. Wagner's Geburts-, Wohn-, Festspiel- und Sterbehaus. Künstlerisch
ausgeführtes Gedenkblatt an das Leben und Wirken des grossen Meisters.
Gross Quartformat. Photographie M. 2.—

.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

eta Walther,
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger^ Leipzig.

T^ÜffVkp Thema mit Veränderungen für Viola alta und Orgel
*- ulUM) (oder Pianoforte). M. 1.50.

Sh'ttcf poii @. ffrcljfing in Seipjig.



„•KV**

JgemeinenDeutscheiiMusikreins.—*"

—

rV—
\hsgegebenbeiGelegenheit der2S^Tonhmstler-'^rsammlungim „

zu Berlin indenTagenv.3lMai-3Juml891

ponkünstlerPrsammlungen u.lfpiketlage

Leipzig. 1859. (1.-5. Juni.)

Weimar. 1861. (5.-8. Aua )

Carls ruhe 1864 ( 21:26. Aug.)

Dessau. . . 1865. (25.-28. Mai.)

Meiningen ... 1867. (2Zr25. Aug.)

Altenburg 1868. (13.-23. Juli )

Leipzig. (Musikertag.). .1869. (10.-11. Juli.)

Weimar. 1870.(26.-29. Mai.)

Magdeburg.(Musikertag) 1871. (19.-23 Sept

)

Cassel 1872. (27JuniUul i)

Leipzig. (Musikertag.) .1873.(15.-17 April)

Halle. : 1874.(25.-27 Juli.)

Altenburg 1876.(28-31. Mai

)

Hannover 1877.(19-23. Mai.)

Erfurt 1878. (21-2G. Juni.)

Wiesbaden. 1879/ 4. ö Jj-i.

i. zu
I. zu

zu

zu
zu

zu

zu
zu

zu

zu
zu

zu

Baden- Baden.
Magdeburg.
Zürich
Leipzig.

Weimar.
Carlsruhe
Sondershausen
Cöl n a. Rh
Dessau.
Wiesbaden
Eisenach
Berlin

.1880.(19:23. Mai.)

1881. (9-12 Juni.)

.1882.( 9.-12 Juli.)

1883.( 3.-6. Mai.)

.1884.(24:27. Mai.)

.1885.(27-31. Mai.)

.1886. (
3- 6. Juni.)

1887. (26.-29.Juni.)

1888. (10.^3. Mai.)

1889. (27-30.Juni.)

.1890.(19.-22.Juni.)

.1891.(31 Mai-3Juni)

wir tlnit cfyfolfljer in:

^ittj.Anst.v.CG.T^ödec Uei p3

i



Neue

ritfcfjrtft fürUuftl
Begründet von

Robert Schumann (1834-1844).

Fortgesetzt von

Dr. Franz Brendel (1845-1868).

Zur Zeit redigirt von Dr. Paul Simon in Leipzig.

1891. 1891.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig:

ä

mm
§

m

mm
m

I

1?

Deutschen Dichtung

Herausgegeben

Adolf Stern.

Preis broschirt Mark 4,50 netto.

Prachtfeand Mark 7,— netto.

Peter Cornelius

Mit dem Bilde des Dichters.

*

Eingeleitet

Adolf Stern

Mark 3,— netto.

Gebunden Mark 4,— netto.



£eip3tg, ben 7. 3<muar ^891

JBScfjentlicfj 1 Kummer.— $rei8 tjalbjäfjrtid)

5 2Hf., bei Sreujbanbfenbung 6 äRf.(S)eutfd) -

lanb unb Oefterreidj) ref». 6 Tit. 25 <ßf.

(Sluälanb). pr <Kitg!teber be§ 9111g. Seutfcf).

WufifBereinS gelten ermäßigte greife.

9? e u e

3nfertion«gebübren bie ^etitjetlc 25 <Pf.—

.

Abonnement nehmen alle ^oftämter, S3udj»,

OTufifalien« unb Shtnft&anblungcn an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(33egrünbet 1834 r>on Hobert Schumann.)

Organ &eS 5iagcmcinen $eutfd)ett »ftföercinä.

©erantroortlicber Slebacteur: Dr. $)atü 5tm0tt. SSerlag tum C. S. Äaljttt ltad)folger in tfetyjtg

M 1.
JUtgenet & go. in Sonbon.

?3. JSeflM & go. in @t. Petersburg.

$t6ell)n« & 38offf in SBarfdjau.

#e6r. ^»9 in güricb,, SBafel unb Strasburg.
(Bant) 87.)

^flfarbt'fcfje 33utf|b\ in Stmfterbam.

£<$äf« & Kovahl in $ijilabel»£)ia.

jtCSerf $utmann in SSien.

§feiger & go. in 9lero»g)orr.

3nf>attt Ungebrucfte SBricfe bon Robert Sdjumann an §. ißanoffa aus ben 3af)ren 1834—36. SKitgetljeilt Bon IRicfjarb Sßotjt. — SHiel«

SB. ©abe, f 21. Secember 1890 in SoBenfiagen. <8on Dr. edjudjt. — Sie Sroianer in Sarlgru^e. SSon $icf)arb $of)l.

(@d}lu&.) — Sorrefponbenjen: ©anjig, <pofen, SBien. — geuilleton: 0J5erfonaInacfjricf|ten , SJeue unb neueinfiubierte

Obern, Skrtniföteg, Shitifdjer Stnjeiger, Soncertaupljrwtgen). — Slnjeigen.

Itttgebrudtte Briefe

Bon

Hubert jSdjmnamt an fj. fattofKa

aul ben fahren 1834—36.

3m Sahre 1858 lernte ber Untersetzte ben all

©efanglehrer unb muftfalifcben ©cbriftfieller in granfreieb,

unb Italien noch mehr, all in Seutfdjlanb gefcbctfcten

Heinrich $anof f a fennert. @r roar nach, ©aben^aben
gefommen, roie bamall alle Selebritäten ber franäöfifcben

Äuttft unb Sitteratur, um ju hören, ju unb gebort

unb gefeiert ju »erben. SBerli o 5, beffen ©erehrer $anoffa
toon jeher geroefen, machte unl mit einanber befannt.

@l roar biel für mich bie aHerbefie (Einführung, benn
©erlioj roar fel>r rocthlerifa) in feinem Umgänge, ^anoffa
roar, rote ade ©efanglefjrer, ganj oon feiner äftetbobe erfüllt;

er fucbje einen Serleger für feine flehte ©efangfcbule, bie er

bal A B C ber ©efangsfunft nannte. 3$ öerfchaffte ihm
9tieter*©ieb ermann, gleichfalls einen S3erlioä=Scb,roärmer, ber

bon SBinterthur p einem (Soncert oon ©erlioj nach ©aben=
©aben gefommen roar, unb mit ©erlioj bie £eraulgabe
ber „©ommernäebte" unb bei SlaOierausäugel ju „9iomeo
unb Suite" abfcblofj.

$anoffa rooHte fief; mir banfbar erroeifen unb f($enfte

mir öier D rig in alb riefe oon Robert Schumann, bie

biefer bei Seginn ber Sflebaction ber „bleuen 3eitf($rift für
3Jlufif", an 5ßanoffa, ben er all ÜKttarbeiter für «paril

geroonnen t;atte unb mit bem er auefc; perfönltcb befreunbet
roar, getrieben i^atte. Briefe ju beroffentlicf;en (rote icb. el

fpäter mit ©c^umann'l Briefen an mict; felbft get^an), Ipielt

tef) o^ne (grlaubnifs bei ©mpfängerl mict; ni$t für befugt.

gaft breifeig 3a$re fpäter, 1887, befugte micö. $)Banoffa

roieber in Saben=Saben. @r roar Ieibenb, fuct)te t)ier Teilung,

ift aber furj barauf in Äarllrufje bei feinem ©cb,üler unb
greunbe Sbuarb (Sngel geftorben. 33ei unferer legten

Unterrebung famen roir auf jene Sörtefe prücf, unb $anoffa
erteilte mir aulbrücflict; bie ßrlaubnifj , fie nact; meinem
©rmeffen p benu|en. S)iel gefebiebt bjermit im attgemeinen

3ntereffe. — £>ie Originale befinben fic| gegenwärtig in

ben iganben bei berjeitigen oerantroortlicben iRebacteurl

ber „5Reuen geitfebrift für 3JJufif" §errn Dr. ^aul
©imen, ber hierfür ein ganj fpecieEel Qntereffe b,aben

mufjte.

$anoffa mufj biele Sriefe bon ©c^umann befeffen

^aben. S)er bier an erfter ©teile toeröffentließe oom 11.

SDecember 1834 ift mit5cr. 12, 1834 be$eicfmet, bie folgenben

mit 1 unb 3, 1835 unb 4, 1836. — SBobin bie übrigen

Driginal=S3riefe gefommen finb, ift mir unbefannt. SStel*

leicfjt giebt biefe SSeröffentli^ung SSeranlaffung ju roeiterer

3Rac|forfchung.

§ermann@rler bemerft in feiner 2tulgabe ber <S§U'
mann'fcben ©riefe („Robert ©cbumann'l Seben", 1887.

Berlin, I. S3anb.): „3luf meine Sitte um ÜRittb,etlung ber

an i^n gerichteten ©chumann'fc|en ©riefe, benachrichtigte

5ßanoffa mich, bafj er Bor einer gleite »ort Qabren fie

3emanb ju bemfelben ^roeef überfanbt b,aD«- ßeiber fe

ibm ber 9came bei Setreffenben entfallen, ur.b bamit roäret

bie foftbaren ©riefe für ilm oerloren geroefen."

©chumann rourbe mit ^anoffa burch 2ubroig©chunfe
befannt unb mufc eine ^eit lang febr intim mit ^anoffa
berfebrt haben, ©ie haben fia; toerfönlich nahe geftanben— bafür fprtd;t bal ,,©u" in ben legten ©riefen, ebenfo

©chumann'l SKittheilungen über ßrneftineoongriefen.
5Racbbem aber ©chumann bie SRebaction ber „5ieuen 3eit^

fchrift für SJJufif" niebergelegt hatte, fcheint fein ©erfehr
mit 5ßanoffa aufgehört ju haben. S)te ©erichte aul $aril
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bie fid) in bett erften ^afergängen ber St. 3. f. Sit. finben,

rühren bon Sßanoffa feer. Richard Pohl.

«Robert ®ä)unt<mn an Qeintia) ^attoffa.

I.

Sötr. ^einrieb, ^ßanoffa (be Breslau)

$aris.

(pr. abr. 3Jtr. Maurice ©cfelefinger Rue Richelieu, 97.)

3widau in ©acbfen, am 11. SDecember 1834.

SOtein teurer $anoffa,

Unfer 3Wer Subwig (Scfeunfe) tft am 7ten perfcfeieben.

SDer greunb möge eS bem greunb erlaffen, barükr mefer

ju fagen. Seit bieten 3Bocben bin id) bon Seipjig abwefenb
— id; mocfete es nicfet anfefeen, tuic ber Sob fo täglid) (?)

bon ber frönen ©eftalt get)rte — aber Henriette (üSoigt)

feat ifem bie Slugen jugebrüdt. ©d)enfe mir ber jQimmel

traft unb SJJannfeeit, baS SDenfmal, WaS id; ifem in unferer

3eitfcferift fegen möcfete, feiner Würbig auszuführen. 2lud)

3fere £ülfe, mein tfeeurer greunb, nefeme id) in Slnfprud)

unb bitte ©ie, mir fo batb als möglicfe 2ltIeS, WaS %\)nm

aus feinem Seben befannt, mitjutfeeilen.

SDie anbere unb nod) bringenbere Q3itte ift bie um
gortfefcung Sferer 9Jtitwirfung für unfer SoumoL &art=

manu (ber erfte Verleger ber Steuen 3eitfcbrift für SDiufif)

feat 3bnen, glaub' id), gefcferieben, bafs ©ie nicfet mefer

burd) $oft fcfeiden motten; baS Honorar feat er jebocfe

fcfewerlicfe berüfert, ba er im ewigen (?) Sanferott lebt,

©enügt Sfenen meine SSerantoortung , fo fenben Sie im

Slugenblid alles gertige burd; bie fcfeneUfte Sßoft — für

baS Honorar ftefe' id; Stamentltcfe liegt uns am
©cfelufe ber intereffanten Stouffeau'fcfeen SBeiffagung, bie fo

Weit wir fie Ratten, abgebrucft, aber jum SSerbrufe ber Sefer

mehrere -Kümmern unterbrochen geblieben ift. SSon Dftern

fömmt feoffentlid) ber SSerlag ber 3eitfcferift in beffere £änbe.

ent^iekn ©ie uns bis bafein Uferen Seiftanb nicfet unb

benfen ©ie an Subwig, ber biefeS Snftitut mit grünbete

unb mit fo grofcer Siebe baran arbeitete. — §aben ©ie

meine le|te ©cfemiererei erhalten? 2Bir fürchten, ba& £art*

mann uns fefer oft SJlanuftnbt borentfeält — feaben ©ie

feit ber SBeiffagung irgenb etwas geliefert — tr>aS, unb

toie »iel? llnb mit welcfeer ©elegenfeeit? ©ie Würben uns

berbinben, wenn ©ie einen etwas ftrengen Srief wegen beS

fd;ulbigen §onoraS fd)rieben unter ber früheren Slbbreffe.

SDtittfeeilungen unb ©pecialbrtefe fenben ©ie nur burd) meine,

mit ber Semerfutig „Quergaffe, SMe. SDumaS, Str. 1246

Jßei^sig"- SSergeffen ©ie bann nicfet 51t melben, wann ©ie

ben SJtafenbrief an £artmann fortgefcfeidt, tt>eit wir ifem

fonft nicfets angaben fönnen. 2Bir feaben fogar 3Serbad)t,

baf3 er ©riefe mit ber äbbreffe „an bie Sftebaction, pp.

burd; ^artmann", unterfcfelagen feat.

2Bie biel feab' id) Sfenen ju fagen unb wie biet möefet'

id) bon Sfenen toiffen. Xlnfere 3eitfd?rift toirb binnen Safer

unb Sag bie erfte fein, ©ie, ber ©ie ibr ju biefem 3tuf

mitbalfen, Werben genrifj fernerbin mit 9latb unb £bat

klfen. 3e|t gab'S nur Slütkn, f»äter fid;er grfid)te.

SEBte fdjreibt man an SKainjer, (?) beffen Beiträge uns

immerbar erfreuen? Tonnen ©ie uns für Sonbon einen

Sorref»onbenten nennen, ber $hmn ethxtS glid;e? SBaS

mad)t ©bopin — unb »ie &at fid) 3br Seben geftaltet?

3Id) ! id) bin fe&nfücbtig nad; einem SGSort üon Q^nen. 3Ser=

jeifeung bei meiner @ile! S)er ©c&merj bertuirrt mir meine

©ebanfen unb bat tnid) ftumpf gemad)t. ÜJHt Siebe reid;'

id) 3bnen bie §anb jum neuen Sunb — jiekn ©ie ^b.re

nid)t jurüd, wenn ©ie meine jefet falt finben füllten unb

nebmen ©ie mir ben ©lauben nid)t, baß unfer berflärter

greunb, ber uns oereint, aucfe ©rünbe gehabt bat, Warum
er es gewünfcfet unb getrau.

©d)umann.
(gortfe^ung folgt.)

Ittel* Will). Gkiie, f 21. Dwember 1890

in lopeiiljagen.

SDer ä'ltefte unb bebeutenbfte Sonbid)ter beS fcanbinabifd)en

Horbens ift mit SBintersanfaug jur ewigen 3tube gegangen.

9ttelS ©abe, ber Slutor ber Dffian=Duberture, ber ©antaten

@rlfönigS Softer, ©omala, grüblingSbotfcbaft, bieler ©bm=
pfeonien, Duberturen, ©efänge, Slaüierftüde u. ?t. würbe

für SDänemarf epod;emad;enb. SSiele feiner SSerfe ftnb

aud; in ®eutfd)lanb befannt, einige aud; beliebt geworben,

©eboren 1817 in ^obenbagen am 22. gebruar, nad; 3teife=

mann'S Sejifon; nad; ber 11. Sluflage bon ©cbuberts Seyifon

am 22. Detobe r beffelben ^abreS.

3lts ©ofen eines QnftrumentenmacfeerS foHte er auefe

biefen ©efcfeäftSjWeig erlernen
,

jeboa) feine grofje Neigung

unb Begabung jur SDtufit bewog ben SSater, ben Änaben

mufifalifd) auSbilben ju laffen. @r würbe bann für bie

fönigl. ©abeEe als SStolinift engagirt unb erfetelt 1841

bon ber Äobenfeagener SKufifgefettfcfeaft ben $reis für feine

Dffian^Duberture/ Woburcfe er feaubtfäcfelicfe jum berüfemten

5Wanne geworben, benn biefelbe ertönte gar balb in allen

©oncertfäten.

SDer Äönig bon Sänemarf berliefe ifem ein ©tipenbium

ju einer ©tubienreife nad; Italien, ^n Seipjig würbe er

bon äftenbelsfofen freunblicfe aufgenommen unb feine Dffian=

Duoerture unb erfte Sotnpfeonie in ben ©cWanbfeauS'Son«

certen aufgeführt. 311S SJienbetSfofen 1844 naefe Sertin

berufen Warb, übertrug man ©abe bie SDirection biefer

©oncerte. 9tacfe 3Äenbelsfofen'S 3tüd£efer 1846 tfeeilten fiefe

beibe in bie Sirection unb als berfelbe fcfeon im folgenben

Qafere ftarb, füferte ©abe bie SDirection wieber allein bis

junt beutfdb^bänifcfeen Äriege 1848, wo ifen ber fiönig bon

©änemarf naefe Äopenfeagen jurüd berief. 1864 würbe

er jurn bänifdpen ^ofeapefimeifter ernannt unb fpäter auefe

pm SDirector beS ©onferbatoriumS
,

aud) erfeielt er bie

Sitel 5Profeffor, Dr. phil. honoris causa unb ben Orben

pour le merite; würbe alfo eferencolt geWürbigt. 3lia)t

jebem berbienftbollen Äünftler wirb bieS ©lüd ju Xfeeil.

3teue Söafenen in ber ßunft feat ©abe niefet befd)ritten;

er wanberte gleid) 9)IenbelSfofen in ben früfeern gormen.

SDer Snfealt feiner 2Berfe erfeebt fiefe feiten über bie feanbi*

nabifd;e ©emütfeücfefeit. S)aS feeroifd) Seibenfcfeaf!lid)e,

©ranbiofe liegt ifem fern. Slber er feat ein gewiffeS fcanbi=

nabifd)eS ©lement, ein norbifcfeeS ©olorit in mefereren feiner

SGBerfe jum fcfeönen SluSbrud gebracht, was biefelben auefe

bei anbern Stationen borsugSWeije beSfealb beliebt gemaefet feat.

©ewanbfeeit in ber ©ompofitionStecfeniJ, Ätarfeeit im @a^
unb Sßeriobenfeau, fowie ftimmungSentfprecfeenbe ^nftrumen=

tation muffen wir feinen ©cfeöpfungen naeferüfemen. ©eine

DJJelobif ift ftar, leiefet anfpred;enb unb feine §armonif

ergefet ftefe tnefer in ©onfonanjen als in SDiffonanjen. ©ine

gemütfelicfee liebenSwürbige Statur, bie uns mefer angenefem

unterfeält als ins 3teid; beS ©rfeabenen unb ©rauftgen

füfert. 3Jtit ben altnorbifd;en §elbenfämpfen berfefeont er
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uns. ©abe hat aber aud) baS SDtufifteben SänemarfS fehr

culttbirt unb bebeutenb emporgehoben, was ebenfalls ehren*

bolte Slnerfennung berbient. Dr. J, Schucht.

Die Trojaner in $arterulje.

s8on

Richard Fohl.

II

SBie afUdjarb SBagner, fo War auch 33 er Hos Siebter»

©omponift. SJtit SluSnahme ton „Sellini" hat er feine

Dperntcrte felbft berfaßt — freilich finb eS feine 3Bagner'=

fc^en. dr bietete mehr nach muftfalifchen, als bramatifcfjen

©eftd;tspunften , er fchuf (Situationen, ©timmungSbilber,

unb fügte biefe mitunter fo lofe aneinanber, baß man
einjelne berfegen, ja fireichen fann, ohne ben 3ufammen=
hang ju ftören. (£0 fteht bie große Pantomime, Sibo'S

^agbabentheuer, bei Serlicj jWifchen bem erften unb
ätoeiten Slct ber „SCrojaner in tartyago". gelir. 3Jtottl

hat fie Iogifchcr hinter ben ätoeiten Slct »erlegt. äJtan

fönnte fie aber auch Sanj Weglaffen, Weit ihre ijjanblung

ÜJlicbtS bringt, WaS man nicht auch erratyen fönnte — ben

Stebesbunb bon Stbo unb SteneaS. Sie SJiufif ju biefer

Pantomime — 5progratnm=3)Jufif, burch lebenbe Silber iHu*

ftrirt, — ift aber fo gewaltig, baß man fie um besruiüen

nicht miffen mag. £ier, rote in berfchiebenen anberen

Situationen, führt ber SE^ufifer baS SBort, nicht ber SDra=

tnatifer.

Sluch an fcenifchen Ungefdjicflichfeiten fehlt es nicht.

©0 jerftört baS @rfd)etnen iDferfur'S, — welcher wamenb
unb brohenb an SteneaS' Schilfa fchlägt, um ihn an Italien

ju gemahnen — bie träumerifdMchwärmerifche Stimmung,
in bie uns baS StebeS^Suett Sibo'S unb SteneaS berfe§t

hat. 2Ran fönnte biefe (Srfcheinung SJierfur'S unbebenflich

ftreichen. — eigentümlich ift eS auch, baß fich 33ertios ben

grof3en bramatifchen (Sffeft entgehen ließ, baf3 taffanbra fich

bem bethörten trojanifchen SSolfe entgegen wirft, als biefeS

ftegeStrunfen baS griechifche $ferb in feine ÜJtauern sieht.

@r läßt bagegen ben SEriumphäUS t"1 £>intergrunbe borüber

fchreiten, toährenb Kaffanbra, im SBorbergrunb einfam

ftehenb, Unheil berfünbet. SaS giebt eine gefchloffene muft*

falifche gorm, mit feftem SthbthmuS, aber ber größte bra=

matifche (Sffeft ift bafür geopfert. — SemerfenSmerth ift,

baß Söerlioj im legten 2Ict ber „Trojaner in Karthago" an
feine größte bramatifche Scene, an baS gewaltige fRecitatit?

ber Sibo, in bem fie ihren 5Eob befehlt, eine SIrie an*

fehltest, bie ja an unb für fich f«hr fct}ön ift, in ihrer

Wehmütigen Stimmung aber ben tiefen ©inbruef ber

tragifchen ßeibenfebaft im Sftecitatit» Wieber bämpft. Serlioj

Wollte nur priricipietf mit feinem 9lecitatiö fdjtießen.

ÜJcan muß bie gntftehung beS SBerfeS fennen, um eS

ganj ju beruhen, ©lucf War eine Sugenbfchwärmerei
bon Serltoj; er blieb biefer erften Siebe treu, aber fie war
in feiner fchaffenSreichften

,
genialften $eriobe nur eine

platonifche. @rft in feinen fpäteren fahren fam er faftifch

auf ©lucf juriief unb jWar burch grau S3iarbot=@arcia
oeranlaßt, beren Interpretation beS DrpheuS unb ber

Jtlcefte ihn fo begeifterte, baß er beibe 2Berfe, ber SStarbot

juliebe, für bie große Oper bearbeitete. Sabura) brang
er fo boQfommen in ben ©lucf'fchen ©t^l ein, baf? er fich ben-

felben gleichfam affimitirte. Wlan lefe nur feine begeifterten

Sluffäfce über ©lucf (im erften Sanbe feiner ©efammelten

©ebriften, überfe^t unb herausgegeben üon 9tich. ^ohO-
3luch iSpontini, beffen Styl mit bem ©lucf'fchen üer=

tuanbt ift, tuurbe öon Serlio} fehr hoch gefteüt. Man finbet

in ben Trojanern genügenbe?lnfnüpfungSpunfte an ©pontini.

®ie prftin toon 6ahn = SBittgenftein, SiSjt'S

greunbin, »ar es, »eiche Serlioj ermuthigte, eine neue

Dper ju fchaffen. @r »ar bamals (1856) burch feine Sttifc

erfolge in $ari3 berftimmt unb entmuthtgt, unb beburfte

ber Stufrichtung, bie man ihm in SBeimar fympathifcb, ju

Sheit »erben liefj. SDafe 93erlios gerabe bie „Trojaner"

jum Dpernftoff Wählte, hängt Wieber mit feiner grofsen

Vorliebe für Virgil sufammen, beffen Sieneibe befanntlich

ber Stoff entnommen ift. SBerltoj war ein begeifterter

Verehrer ber Sichtungen t»on §omer, Virgil unb ^oraj.

3)ieS 2lHeS bereinigte fiel), um bie „Trojaner" 5U einem

§auptwerf feines SebenS heranreifen 5U laffen, einem 2Berfe,

in welchem er feine ganje Äraft concentriren, fein £>öchfte§

teiften Wottte. ^n jmei ^hren (1858) war baS grofee

SBerf ber ^auptfache nach bollenbet; bann aber ruhte es,

benn Serlios t;atte feine 3luSficht, eS in ber großen Dper

. ju ^ariS aufgeführt ju iel;en. (Srft 5 ^afyxt fpäter (1863)

-eröffnete fich ihm baS Stheatre lörique, baS leiber nicht bie

-großen Littel unb Kräfte h^tte, um bie „Trojaner" fo ju

geben, Wie fie feenifeh unb mufifalifch bargeftellt Werben

mußten, hierin mag jum X'qeil ber ©runb beS SKifserfolgeS

ber ^arifer Aufführung ju fuchen fein.

2öir wünfehten, ber große SReifter, ber nun fchon feit

21 fahren im ©rabe ruht, hätte Die Karlsruher Stufführung

erleben fönnen! ©r hätte feine $reube baran gehabt.

@inen Dirigenten Wie 3)lottl, eine SDarfteQerin ber JMfanbra

Wie grau 9teuß unb ber ®ibo Wie %vl. ÜRailhac, fönnte

er faum anberswo wieber bereinigt finben; fie hätten fein

Mnftleribeal erfüllt. %n ber Sarftettung, Wie im ©efang,

in ptoftif, 3Jcimif unb beftamatorifcher Äunft leifteten fie

baS ^öchfte. Sitte Stimmen bereinigten fich bahin, baß

Äaffanbra bie auSgejeichnetfte Seiftung bon grau 3leuß,

SDibo eine ber bewunbernSwertheften bon grl. SRailhac
fei, in ben 2 legten Steten, ihrem ^öhepunft, ber Örünn*

hitbe in ber „©ötterbämmerung" würbig an bie Seite ju

ftetten. 33eibe faßten ihre Slufgabe im ächten tragifchen

Style ber Slntife auf — eS War Sophofleifche ©röße barin.

®ie ©eftalt ber ^laffanbra ift einheitlicher in ihrer priefter*

liehen Erhabenheit unb jungfräulichen Keufchheit; bie ber

SDibo fchwieriger buref; i|re wechfelnben ©rfcheinungen als

hohe §errfcherin, als liebenbeS Söeib unb tobeSmutyige

§elbin. Sie Uebergänge finb hier fchwierig ju bermittetn,

in ben legten Steten flehen bie Sontrafte fich fc^roff gegen^

über. @S War bewunbernswerty , erfa)ütternb , Wie grt.

SRaithac biefe coloffale Stufgabe löfte.

©egen biefe betben grauengeftatten treten bie ihrer Sieb«

haber GtwröbuS unb SteneaS jurilcf. Sie Herren SorbS
unb Oberlänber leifteten ihr SefteS, aber ber Sichter=

componift felbft hat fie ju mehr pajfioen, als aftiben gelben

gemacht; baS §auptintereffe unb bie §auptwirfung con=

centrirt fich a"f jwei grauengeftalten. Sine feh'r gute

Seiftung War bie ber grau ^arladtjer als SISfaniuS,

SteneaS Sor)n. Sie übrigen Stollen finb unbebeutenb, waren

aber bura) §err gHanf (Sdarbal), geller (^antyeuS),

Slofenberg ($opaS), ©uggen bühler (§h la^ ^ebe
(§eftor'S ©eift), Sri. g rieb lein (Stnna) unb grl. SerenS
(Stnbromache) würbig bertreten. Sie ©höre Waren bor*

jüglich, baS Orchefter brillant in allen Stetten. — Heber

STIottt'S Seitung fagen wir Vichts mehr, fie war begeiftert

unb begeifternb, bis in'S ©injelnfte ftaunenswerth burch



tf>re geintjeit unb ©td&er^eit unb i£r etnge^enbfieS 95er-

ftänbnife aller Intentionen. Slua; fcentfct; unb djoreo*

grapbifc& ttmrbe Slufjerorbentlicfyeg geletftet ; eS »ar üoHig

gerechtfertigt, £>errn Jlegiffeur § arlacfyer gemeinfam mit

aßottl berDorjurufen. 3)ie tarnen Steufe unb TOailbac,
bie Herren 6 o r

b

§ unb Oberlänber tourben nad? jebem

2lcte breimal, grl. 9Jiailt)ac am ©dblufj üiermal ge=

rufen. Sie Stimmung beö^ublifumä roar ent§uftafHfdb,

unb c§ toav ein fefyr competenteS ^ublifum, unter bem fid)

St&eaterbtrectoren, GapcHmeifter, öeridbterftatter, Verleger,

ßünftter aller 2trt — unb ätoar nid^t nur beutfdje, fonbern

auc^ franjöfifche — befanben. <iä mar ein internationale^

3)cufiffeft, ba§ gefeiert ttmrbe, Serlioj unb feinen 3nter=

Preten jum Stumme.

£orrefponfcen3en.

®urd) »ielfettige SEljätigfcit fefyr in Slnfprud) genommen, benuge

idj gleicfj ben erften gerientag, um ben fiiumigcn Seridjt über bie

muftfalifetje Stljätigfeit in unferer ©tabt nad)juf|olen. 3 uci'ft motten

mir bie befteljenben Qnftitutionen befpredjen unb bann ben ®e»

legenljeits » Sluffüljrungen übergeben. Unfer ©tabtttjeater fteljt in

fdiönfter Slütlje unb erftreefen ftc£( bie Stiftungen beffelben weit

über baS Sßiocau einer ^rooinätalbütjne fymau$. Stets Soräüg»

ItcfieS ieifien: grl. SRitfdjiner (primabonna), grl. KeuljauS (Slltiftin),

gr. o. SBeber (Sofloratur), £err Sunbe (lyrifdjer Senor), §crr

SKinner (ipclbentenor)
, £>err Ütidjarb (Sarljton), §err SJciHer unb

$jerr ®üfing (Söffe). Sott ben fonftigen Gräften Berfpridjt grl. b.

Sanben unb gr(. Soüiano bebeutenb ju werben. Sin SRiifjrtgfeit

lägt es bie ®irccrion nietjt febjen unb fo Ijaben wir bereits alle

gangboren SSerfc gehört. 9?aif) langem Sdjlummer famen bie

,,go!funger" unb am 16. ®ecembcr „®eS XeufelS 2tntt)etl " jur

neuen Sluffüfjrung unb ^roar Icgtere jum SBencfij für ben elften

SapcHmeifrcr §errn Sieljaupr. 2lm 23. October eröffnete ber feurige

portugififd)e Saritonift Signor Francesco d'Andrade fein ©afifpiel

unb fanb auefj bei uns ftürmifdjcn SeifaH; trog ber boppelten

greife war baS Sweater in allen fünf Sorfteltungen ftets beinahe

auSöerfauft. ©r fang ben „DJigoletto", ben ,,®on Quan" äWei

SKal, ben „gigaro" im „Sarbier" unb ben „DMuSfo" in ber

„Slfrifanerin".

Sßictjt gleidjeS ®(ücf lädjelte §erru ©mit ©oege, meldjer rurj

barauf — am 22. 9ioOetnber — fein ©afifpiel als „Soljengrin"

eröffnete. §err ©oege fang ferner ben ,,£t)onel" in „2ftartl;a" unb

ben „GSbgarbo" in „Curia". 203 £>elbentenor fanb ber Mnftlcr

ben Berbicntcn SeifaH, als Irjrifdjer SEenor, namentlidj als ©bgarbo,

tonnte ber ©änger nidjt unferm fjtefigen, weisen, Itjrifdjen Xenor

— §errn Sunbc — gleidjfommen. ®er Sefudj würbe bab,er immer

fd)wöcb.er, unb ba §err ©oege aufjerbem audj ntcfjt befien« biSponiri

war, fo würben bie ©afifpiele jäö abgebrodjen. Sie S^eirjdjc

SapeHe bringt wödjentlid) @>jmp|onie«6oncerte in fauberer 21uS«

füfjrung jum Vortrage.

^rofeffor 3oad)im fpiefte in einem SlbonnementS»Soncerte im

2(potto=©aaIe ; bem Unteräeidjneten mürben jeboct) feine StQetS

jugefanbt.

®ienStag ben 25 SKobcrabcr Nörten wir Wieberum baS SDieifter»

©treicb,=Quartett Pom Kölner Sonferoatorium , bie gerren ©uftaü

^oüänber, Sari Börner, 3»fef ©d)warä unb 2ouiS $egQefi. Qn

fauberfter SSeife fpieiten bie Herren baS gbur=Ouartctt oon ©d^u«

mann, baS in 2lmoH üon ©djubert unb baS gmoft-Quartett (Op.

95) oon SBeetrpoen.

2lm 9. ®ecember brachte ber „®anjiger ©cfangöcrein" als

crfieS Soncert für feine SOcitgliebcr: „SaS ^arabjeS unb bie $eri"

Pen 9t. ©djumann, unter 5Witmirfung auswärtiger ©änger (grl.

Oberbecf aus Serlin [Sopran], £>err Stgingcr aus ©üffelborf [lenor]

uiiD ber Sarttonift §crr §offmanu aus Serlin) jur äluffü^rung.

®ic Stimmen ber erften betben Soliften finb ebcl uub wetd)
, für

einen fo grofjen ©aa( jebod) wie unfer ©diiigen^ausfaat faum auS*

reidjenb. ®er legte §crr ift nod) im 93egtnn feiner SangcSIaufbafjn

unb fann oietleidjt nod) bebeutenb werben. ®er SSerein tjat einen

neuen ®irigenten — einen jungen feurigen Wann oon ca. 24 Qarjren

— frerrn ©corg ©djumann, gewallt unb ging unter beffen Seitung

ba? SBerf red)t ejact unb flott.

Slm 17. ®ccember gab ber ,,©t. 9J!arien = $irc6encf)or" eine

gvo&e Siuffütjrimg
,

gleidjfaHS im Steife gelabencr ©afte. ®a ber

Unteräeidjuctc ber ®irigcnt bcS SBcrcinS ift, fo fei nur IjinäUäufügen,

bafs bie SlusfüEirung attgemeitien Seifall fanb. Siele ber jüngeren

©erren Eomponiften fenben unferem Sircfjendjore Partituren jur

öffcntlidjen Sluffütirung. 2Bir finb gern bereit, paffenbe ©adicn

(ber S(;or füt)rt an jebent Sonn- unb gefitage eine SBiotette in

unferem ®ome auf) einjuüben; jebod) bei ben Bielen ©cnbungen

rönnen mir nur bie bcrüctfidjtigen
,

moju bie Herren Somponiften

uns eine 2tngar)I Stimmen mitfd)iden. Sine fadjmännifdje Se>

fpredjung biefer Kompofitioncn finbet in ber SageSpreffe ftatt.

G. Jankewitz, Director.

®er 9. ®ecember b. 3S. wirb fid) 6,offentIid) als ber Slnfang

einer erfreulidjen neuen Qtit beS Ijtefigen SWufitlebenS beroätiren:

an biefem Sage gab ber in biefem SSinter neu gegrünbete $b,il=

fjarmonifdje Serein fein erftcS Soncert, meldjeS in jeber Scjic^ung

uortrefflid) gelang. ®er Umftanb, baf3 feit Bielen Qafjrcn bie pflege

ber Srjtnptionie fi,ierfelbft ganjlid) barnieber lag, fjatte eine Slnsa^I

Bon ffunftfreunben Beranlafjt, einen Serein ju grünben, ber burdj

bie SKttglieberbeiträge einen ©aranticfonbS für bie Soften auS«

rcicfjcnber Proben unb eines 6,in(änglid) jat>freict)en OrdjeftcrS bilben

fotlte. SBenn bemfelbcn bie Sb,eilna£|me beS publifumS in gteidjem

DJcafee, wie bei bem jejjigen Slnfange, erhalten bleibt, [o mirb baS

Unternehmen lebcnSfäljig fein. Sie perfönlidjfeit beS ted)nifd)en

SeiterS, beS Söniglid)en 3RufifbirectorS ©errn ©ennig, bietet auS<

reidjenbe Sürgfdjaft bofür, bag bie Sluffü^rungen Wirflid) ibeale

giele Bcrfolgen unb Bon wafjrfjaft tünftlerifdiem Seifte burd)brungen

fein werben. Sdjon baS erfte Eoncert bewies, bog baS ganj neu

gebilbetc, auS ben beften Berfügbareu Kräften ^ufammen gefegte

Ordjefter in furjer Qeit äu einem befriebigenben ©nfemble gefdjult

worben war, meldjeS bie feinfühligen Qntentionen beS Sirigenten

ju flarer SSiebergabe bradjte. ®aS 93?cifterfinger = Sor[piel, bie

§cbriben DuBerture, unb bie 3lbur Sqmpljonie Bon Seetb,ooen er=

freuten baS in einer fjierortS ungemof)nten anjab,! Berfammelte

publifum burd) eine felbft ftrengen Wnforberungen burdjauS genügenbe

JluSführung. ©inen befonberen fReij gemann ber Sbenb burd) bie

©efangSBorträge beS gräulein Seopolbine Uümann Born ©tabt=

t^eatcr ju Königsberg, beren ft)mpatb,ifd)e ,
mofjlgebilbete ©tirnme

unb fcelenPoKer Sortrag mit Dted)t allgemein gefielen.

®ie Oper beS ©tabttöeaterS Ijat ifjr ©djönfteS biSljer in ben

©aftfpielen Bon gvanceSco b'Stnbrabe unb bon §einrid) @rnft ge-

boten. b'Slnbrabe erweifte burd) feine unBergleidjlidjen Seifiungcn

biefelbe heff'Iobernbe Segeifterung , wie feiner Qtit im SrotTfd)en

SEjeater in Serlin; felbft ber Sarbier Bon ©eoitfa, ber fonft für

gewöljnlid) faum bie Sagcsfoftcn einzubringen Bermag, fanb Bor

auSöerfauftem £>aufe ftatt. ®er SBunfd) einer balbigcn SBieber»

£)olung beS ©aftfpiels wirb gemifi alle Stjeaterbefuctjcr erfüllt fjaben.

^einrieb, (grnft mufste fein ©aftfpiel einer ^nbispofition wegen leiber

abbredjen, etje bie befannten Sorpge feiner @efang§= unb ®ar-

ftetlungSfunft aagemein gewürbigt roorben waren. ®aS ©tabt«

theater Berfügt gegenwärtig über redjt tüdjtige ©olofräfte ber Oper,

unter benen ber §elbentenor §crr SDTeffcrt ganj bcfonberS beliebt



ift. SU3 Opcrnnoüität erfcfjicn ©olbmarFS Äonigtn Bon ©aba,

bcrcn anfprudjSBolle "Partitur eine in bcn ©olorollen fct)r befriebigcnbe,

im S^orc unb Ordjefier immerbin erträgliche SluSfübrung fanb.

gttm erften Wale ertönte in biefer Oper im Ordjefier hierorts eine

§arfc. (Sine Slnjahl Bon Äunftfreunbcn §ot fid) Bereinigt, um bem

@tabttl)cater eine folcfic ju befebaffen; eS ift ein Qnftrument erfter

Cualität bei Erarb in ?ariS befteHt Worben; bi§ jur Slnfunft bcS-

fclben fptelt Borläufig bie ftarfenfpielerin ihr eigenes Snfirument.

23on Ijerüorragenben @oliften»Eoncertcn biefeS SBinterS finb

ganj befonberS biejenigen üon Emil ©oege unb ^autinc Succa 511

erwähnen, ©oe&e, melier in Begleitung beS Bon früher b« fjicr

roohlbefannten unb »gelittenen ^ianiften Srenfchod erfdjieu, üerblüfftc

Sitte, bie ilm nod) nicht gehört aber Bon feiner Sranttjcit gelefen

Ratten, burdj bie urgefunbe, für unferen Sonccrtfaal faft allju

mächtige Stimme unb errang bie gerechtfertigte S3emunbcrung feiner

»ortrefflicfjen rein mufifalifdjen Eigenfdjaften. grau Succa Bewies,

bafj ihr cinft fo uuüergleidjlid) fdjöneS Organ audj bleute feinen

gauber nod) nidjt ganj eingeBüfjt £jat , unb baf; ihr nadj roie Bor

bie Äunft inne wohnt, burd) ihren SBortrag ju electrifiren. ES mar

Wieberum biefelbe Erfahrung 31t madien, roie Bor Qdten im ^Berliner

Opernhaufe: audi ba, wo man bie willfürlidje Scljanblung beS rein

SDhtfifalifdjen nicfjt guttjeifjen fonnte, mufjte man fid) bod) ber genialen

Unmittelbarfcit beS Vortrags gefangen geben, ©in berartiger

EnthufiaSmuS, roie grau Succa ifjn erregt Ijat, ift fett fahren nietjt

in Sßofen entflammt Worben. Ötedjt Süchtiges bot aud) ber begieß

tenbc *pianift <5efef ;
weniger Bcrmodjtc it)r !ßrotege, ber SBaritonift

gotfien, p erwärmen. SSon bem ftänbigen Partner ber Succa hätte

man mehr erwarten bürfen.

Sin ©efangücreinS=eoncerien hat bist)er nur ber SSatcrlSnbifdjc

9Mnnergefang=S3crcin etwas geboten, weldjer unter ber umftdjtigen

Seitung feines neuen ®irigentcn, unfcrcS früheren trefflidjen Sweater«

capeKmeifterS §adje, eine mofjlabgerunbete Sluffütjruug beS grittjjof

Bon SSrudj bradjte. ®ie ©oli gelangten burd) bie bewährten Kräfte

beS §errn 9ßrofeffor gelij: ©djmibt unb unferer einl)etmifcr)en Eoncert-

fängerin grau Dr. Steife ju fd)öner SStebergaBe.

®er §ennig'fdje (SefangBerein plant fein erfteS Soncert jutn

13. Qan. 1891 mit bem Programme: Sobgcfang Bon ÜDfenbelSfobn,

unb Santate: $n Qcit unb Ewigfeit, Bon 33Iumner. ©anj BefonberS

gefpannt ift man auf baS gtoette Soncert, für welches SBierling'S

„Sonftantin" in SluSfid)t genommen ift. SlIS ber Eomponift bor

äroei 3fb,ren mit ber Sluffüljrung feiner „©abinerinnen" t)ter einen

großen Sriuraph feierte, äußerte er, baß" er feinen „Sonftantin" nod)

^öt)cr fd)ä|e unb iEjit für fein beftcS SBert halte: ©runb genug, um
mit hödjfter (Srroartung ber Sluffüljrung entgegen ^u geb,en.

SSiCtt.

itaifcrl. fönigf. ^ofoperntb.eater. ®ie jtoeite SfoBität

ber bie§jäb,rigen Spielzeit: 3. SKaffenct'S Oper „9Äanon" erhielte

burd) if)« formgeroanbte unb bramatifcb, fdjmuugBoHe äftufif, mie

burd) bie ifjr ju -SEfjeit gciDorbene Borjüglidje ©arftetlung einen

©enfafionSerfolg , roie er fid) nidjt altjubäufig an unferer Cpern*

büijne ereignet.

®er tejtlidje Qn£)alt ju biefer Oper, roeldjer bem bereits im

Qa£|re 1733 gebrudten DJomanc „Histoire du Chevalier Desgrieux

et de Manon" beS Slbbe $reöoft entlehnt
, fütjrt un§ eines jener

weiblichen 3Scfen Bor, bie bie ©abe befigen : jungen ÜWSnnern bie

sjer^en BoH unb bie SEafdjen leer %u madjen, unb bie itjrcn SSillen,

baS Seben bon feiner finnlidjen ©eitc ju geniefsen baburd) erreidjen,

baß fid) it)re Opfer biefem ©enuffe reidenloS Eingeben, ßs finb

bieS ©cftalten unb Sfjaractere, Weldje bie neuere franjöfifd;e S8üb,nen'

unb gtomanliteratur mieber befonberS 6,äufig Beleben, fic mögen
nun SKargu critc © aut ier (Sametienbame), ©tebontc (gro»

mont unb SRiSler), 8 ja (gatl ©lemenceau) ober anberS Reißen

unb fid) burdj Berfdjicbene pfQdjoIogifdjc SSartanten üon einanber

untcrfdjcibeu; ifjr gcmcinfamcS SDJeitmal bcftcfjt immer barin, bafj

bie roeiblidjc ©rajie unb QntcHigcuä in ber 2rcuc unb Eingabe

ber 3Känncr it)re geftigung ftubct.

Stl§ eine glücllidjc 3oec ber Sibrettifteu § citri 3)?ctlf)ac

unb ^I)ilippe ©tllc mufj cä baljer bezeichnet loerben, biefen

SrjpttS geiBiffer ©cfet!fdjaftSfrcifc aud) in gorm ber Opernbicfjtung

ju Berförpern unb jroar wieber bureb, eine S3carbcituttg beS genannten

^reBoft'fdjcn SRemancS, ba beffen bereits Borljanbenc Sramatiftrun«

gen fdjon tange nid)t mcfjr bem JRepertoir angetjören; eS finb bicfcS

ein SBaUct ,,3Kanon ScScnut", lBeldjem §ateBt) bie SD?ufit gc=

liefert, ein im Qarjrc 1851 im ^arifer ©t)mafc = Xf|eater aufgefütjv«

teS gletdjnamigeS SSaubeBillc Bon SBarrterc unb gournier unb

bie bcnfclbcn Sitcl füfjrcnbc im 3ab,re 1855 jur SDarftcUung gelangte

Oper Bon St über, ju welcfjcr ©criBc bcn 2ejt gcbidjtet. — 3»
ber gegenwärtigen ®ramatifirung bicfeS ©toffeS burd) bie §crren

3J!ciIt)ac unb ©itlc befinben Wir uns 5U Seginn ber Oper auf bem

Page oor bem ^ofttjaufe ju StmienS unb erbticten unter ben 2lu=

fommenbcu 2J!anon, wctdje für baS Sloftcr beftimmt Bon einem

itjrer SInBcrwanbtcn, bem ©arbiften SeScaut, bat)in gebradjt werben

fott. SBä^rcnb SeScaut fid) nun in baS $oftljau8 begiebt unb üftanon

allein prüdtäfst, lernt biefe einen anbern Üieifeuben, bcn S^eBalicr

®eSgricuj fennen, wetdjer Bon ib,rem SBefen gefeffett, fic Berantafjt,

mit ifjm nad) *ßaris ju entftietjen. Qu fpät, nad) bereits Bottjogcner

ghtdjt fommt erft ©arbift SeScaut aus bem Sßoftljaufe unb faun

nurmerjr baS ©efdjefiene bettagen, unb bem Sntfütjrer 9?ad;c fdjwörcn.

3m ^weiten Stete erbtitfen wir ttjn aud) totrttid) in ^JatiS in bem

üon SJJanon unb ScSgrieuj bewohnten §aufe, bod) ift er bereits

milbcr gefinnt, als ib,m ®eScricuj feine Slbfidjt, TOaiton Wirflid) ju

ehctid)en befannt giebt; feine gürforge für Watton'S SIBofjI gebt fo--

gar fo weit, bafe er, als er erfahren, baß ®eSgrieuj' SSater mit

einer foldjen §etratlj nidjt einberftanben , feinen ©oljn entführen

laffen Witt, er bie ^Bemühungen eines anberen SSerefjrer SKanon'S,

Stetignl), begünftigt, inbem er 2Kanon Bon ben §inberniffen, welche

fid) ihrem 33etfammenfein mit ©eSgricuj cntgegeitftetlen mit bem
Semcrfen Berftänbigt, bafj fte SeSgrieuj, ber ihr entführt werben

wirb, nicht helfen fönnc, ihr aber an ber Seite SSretignrj'S ein

forgenlofeS ®afein in StuSfidjt ftetje. Obwohl nidjt ofjne SHagett

um ben ©cliebten, entfd)Iief3t fid) 5Dfanon bennod) für baS forgenlofe

Safein uub fo erbliden Wir fie im nädjften Stet als bie gefeiertefte

©d)önheit Bon faris an bem arme ihres ä^eiten SSerehrerS S8re«

tignt) bei einem SSolfSfefte auf ber ^roraenabe cours la reine, wo

fid) aud) ein britter ihrer SSereljrer, ber $ädjter ©uillot befinbet.

®iefe beiben Nebenbuhler tradjten nun einanber in Slrtigtciten für

3Kanon ^u überbieten, inbem fie baS Sollet ber $arifer Oper nad)

cours la reine fommen laffen, um SOtanon eine flcinc Unterhaltung

ju bereiten, meldje bei biefem gefte aus ©efprädjcn aud) Näheres

über ScSgrieuy bernimmt, unb ^war, bafj er im ©eminare Saint

Sulpice weile, um fid) bem geifttidjen ©taube roibmett, eine

Shatfadjc, bie fie nidjt fo fefjr berührt, wie bie bamit Berfnüpfte

DKittheilung, bafj SeSgrieuj ihrer fdjon oergeffen unb ba es jum

(Etjaracter biefer ©amen gehört, auf gemachte Eroberungen nicht

mehr $u Berichten, begiebt fid) SKanon bireet bon biefem SSolfSfefte

nad) Saint Sulpice, wo eS iljr aud) gelingt, ben fid) eben für eine

Sßrobeprebigt Borbeveitcnben SeSgrieuj mieber ber SSelt prüdju«

bringen. Qn biefer SBelt genügen aber bie Wittel eines aus bem

SHoftcr Entflohenen nid)t für ein ®afein, Wie eS Wanon gewöhnt,

roeldje iljn nun auch Beranlajjt, einen ber ^ßarifer ©ptelfäle, baS

tranfhlBanifd)e §otel (ben Slufentljalt Bon galfchfpielcrn) mit ihr ju

betreten, ©ort gelingt eS ihm auch, g^fse ©elbfummen gewin=

neu, wobei er aber üon bem ebenfalls anwefenben ©uillot, ber in

ihm feinen SJebettbuIjler erfennt, beS SSetrugeS befchulbigt unb mit

SDlanon üerhaftet wirb, gegen welch' lefctere jebod) nur ein ©traf»

erfenntnifs ergeht, weldjeS fie nad) bem beftehenben ©ebraudje, mit
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anberen Berlorenen SJtäbdjen jur Seportirung nad) ben ßoloiüen

uerurtheilt. SeSgricuj;, welker iC>r nachgeeilt, gelingt c8 jtuor, fie

mit §ülfe beS ©arbiften ScScaut, burd) SBeftedjung eines bet eScor«

tirenben SSadjorgane nod) mäfjrenb bet Seförberung nad) ben So«

lonien ju Befreien, bod) ift eS gu fpät; Bon ben ungewohnten S3e=

fdjmerbeu beS langen 3Bege3 erfdjöpft, flirbt Wanon in ben Sinnen

beS ©eliebten, unter SBetheueruug ihrer früheren Siebe unb fpä*

teren Diene. (©djlug folgt.)

Feuilleton.
flerfonßlitßdjrtdjten.

*—* 3m Seipjiger ©tabttheater gaftirten $»err Äammcrfänger
©iefjcn aus SSeimar mieberljolt als „2Irno!b" unb als „Srouba»
bour"; fterr Semutl) Dum §alle'fd)en ©tabttljeater als „Seil".

SBcibe Sänger hatten fid) großen Söeifaßg ju erfreuen.
*—* Sic ehemalige Überaug gefragte (Sängerin beS Seipjiger

©labttfjeaterS, grl. 3ofcphine Bon SIrtner, bie jejjt einen großen

SöirfungSfreiS als uieDerfagenbcS, jugenbfrifdjeS 2Äitgüeb ber SSiener

$ofoper hat, ift Don Sirector ^ollint Bon 1892 nad) Hamburg cn«

gagirt morben.
*_* JBcgen Wangels au S£)eihtel)mern tjat GljarleS §afle feine

Drcfjcfter-Eoncerte in Soubott eingeftellt; @. §cnfd)cl gebenfl mit

feinen Symphonie «Soncerten bas ©leidje ju tljun. GS Berbleioen

atfo nod) auf bem >|Slage : filjappell unb §an§ SRidjter. „3m ©runbe

finb Wir feine mufifalifdje Nation", feufjt barob in ber treffe ein

mufiftiebeuber S3rite.

*—* Sic ehemalige öfterreid)ifd)e §ofopernfängerin grau SDüia

tupfer=23erger hat ihr ©aftfpiel in ^Barcelona bis Eube Sanuar auS«

gebeljnt unb Wirb bann in Dporto ein längeres ©aftfpiel abfoloiren.
*—* Ebuarb ©traufj, ber befanntlid) mit feiner Gapelle in

Slmerifa concertirte, ift mteber in 2Bien eingetroffen.
*—* 2Bie au§ Seffau gemelbet wirb, erhielt gel. Sfjerefe

SJcalten bei einem bort öeranftalteten ©aftfpiel (Elifabetl)) Born

§erjog Bon Slnfjalt ben Crbcn für SSiffenfdjaft unb Sunft.
*—* §err SammerbtrtuoS Hermann ©djolft in SreSben Wirb

am 21. Qanuar im ©aale Bon SSrauti'S §otel eine (£fjopin=Sotree

Beranftalteu.
*—* Sen Eoncertreigen 1891 in SreSben hat baS Srio grau

SDcarg. ©lern, Herren $etri unb ©tenj eröffnet. 81m 2. Januar
fanb ber britte biefer Sammermufifabenbe ftatt, in wetöjem baS

Srio in Smoll bon Schumann, ©onate in gbur Bon SBcetfjouen unb

baS Elabierquartett in ©motl Bon SraljmS jur Slufführung gelangten.
*—* ißablo be ©arafate giebt am 24. Qanuar in SreSben ein

Soncert im ©cwerbeljaufe mit grau S3ertl)a iDtarj.

*—* ffammerfänger §an§ ©ießen aus Seimar giebt am
22. Januar unter SJfitwirfung be§ §of= Sapetlmeifterä Dr. ©b.

Soffen unb beS §of=Eoncertmeifter Sari §alir ein Soncert im ©aale

Bon SSraun'S ^>oteI in SreSben.
*—* Gsugcn b'SlIbert fommt nadj zweijähriger ?lbwefenl)ctt

wieber einmal nad) ©resben unb wirb am 13. Qauuar im ©aale

Bon 33raun'S §oteI einen Slabterabenb Bcranftalten.

iteue unb uenein(tuiiterte ®pttn.

*—* Kornelius' „SBarBier Bon SBagbab" Ijat aud) bie Steife

nad) Sonbon gemadjt unb wirb bort in ©cene geben. 21ud) Wirb

berfelbe im ®effauer §oftf;eatcr ciuftubtrt, um nod) in biefer ©aifon
jur 3Iuffüt)rung ju fommen. Qn Stettin wirb ber „SSarbier Bon
83agbab" ebenfalls einftubirt.

*—Ä (Sin Seiegramm aus Söremen Bom 25. ®ecem&er rnelbet:

§entfd)el'S Cper „®eS SöttigS ©djwert" erhielte einen großartigen

ftürmifdjen Erfolg. ®er Eomponift, Sidjter unb bie SarfteKer,

bie Samen ber SBettaque, bie §erren Stufdjer, gricle, 2Irben, 2)calten

würben fefjr oft gerufen. Sie 3nf«nitun S ourä) ®irector ©enger
war glän^enb.

*—* ®ie o6,ne grage Wirflid) gefjaltüoüe Dper „Santa ©I)iara"

Bon ©. b. S. ©. (®rnft, ©erjog ju Sobuig=©ot^a) Wirb im §am=
burger ©tabttBeater einftubirt.

*—* Soljann @trauf3 Ijat nunmehr enblid) ben brüten Stet

feiner Dper „9titter Sßaämann" Bottenbet unb wirb benfelben biefer

Sage bem ©irector Qatjn gufenben.
*—* 2>ie erfte Sluffüijrung ber nädjften Dpernnobität an ber

SBtener §ofopcr, „Sie glüdjtünge" Bon 3?aul SJfaber, bürfte am
20. Qanuar ftattfinb'"-.

öerrairdites.

*—* Qn 5S8ien cntftanb wäftrenb ber Sßorfteüung im Seutfdien
5BoIf3tI)cater, ber jum erften SRale bie fironprinäeifin=3Sittwe bei=

wohnte, eine große $anif. %m erften Stctt bes ©d)aufpielS „Sofie
Sorotfjea" Bon griebrid) @d)ü§ plagte eine eleftrifdje Sampe unter

SJerBreitung eines ftarfen S3ranbgcrud)S. $lö8lid)e SRufe „geuer"
burd)brauften baS §auS , eine unbefdjreiblidje Verwirrung trat ein

unb SllleS erfiob fid) »on ben ©igen, um ben Ausgängen sujueileu.

Stuf ber S3ül)ue erfdjien ber bienftb^abenbe Seamte ber geuerwebr,
bod) üer^allten btffen Suru

fe - oaB feine ®efat)r üorfjanben fei, in

ber allgemeinen $anif. Sie Sage war äugerft gefätjrlid). %m Ber=

tjängnijiBoItften Slugenblirle trat ber Sirector S3ufoWicS Bor unb
rief bem s£ublifum ju: es möge fid) Beruhigen, ba jebe ©cfafjr

auSgefdjloffen fei. SInbere Söefonnene fdjloffen fid) biefen gumfen
an unb bie Sßcnge begann fid) etwas ju Beruhigen. Sa aud) bie

£ronprinjeffin-Sittwe rut)ig auSljarrte, legte fid) enblid) bie Unruhe,
ohne bafj ber Unfall weitere golgen hotte.

* Ser bcutfd)e ©ingoerein in SJSrag hat im Siubolpfjinum*

faale ein fefjr gut &efud)te§ Soncert gegeben, in welchem bie eigenen

Kräfte beS SSereinS unter ber Leitung itjreS bewährten Sirigenten,

.^errn griebrid) ijefjlev, gelij SOtenbclSfohn SBartholbi), ©d)ümann,
§erbecf, Slnton SRubinfrein unb Subwig ©rünßerger baS SsJort

gönnten. SSon leßterem würben intereffante ftimmuugereidje Stjor-

werfe aufgeführt. Subwig ©rüuberger hat nad) ben Sorten aus
SaumerS ,,§oI)em ßieb": „Start 'wie ber Sob bie Siebe" für

einen atfjtfttmmtgen Shor eine cmpfinbungSDoHc fflfufif componirt,
bie mit fdjönetn StuSbrucf Borgctrageu würbe. Ser Gomponift
würbe ftürmifd) gerufen. Sie ©äfte beS SbeubS waren bie

äBiener Soncertfangerin gr. ©ifela Äörner = 28alter, bie fdjwierige

Stufgaben löftc, inbem fie mit einer ebleu, trefflief) gebtlbcten Slit^

Stimme Sieber Bon 83eetf)OBen, Shopin unb ©djumann unb bie

Eabatine aus 'ßacini'S Cper „Saffo" nebft 3ugaben fang unb ber

Eoncertmeifter beS beutfd)en SanbeStheaterS £>err 83eermann, Bon
bem man weif), bag er mit Biel tcdjnifdjer gerttgfeit fpielt. Qu ber

erften Slufführung Bon ©djumann'S „9ceujaI)rSIieb für litjor, ©oli
unb SlaBierbegleitung" tfjaten fiel) |>err Dr. Äoreff, grau Börner
unb grl. ?1. ©eewaib Iieroor. Seim SlaBier fat) man Erben'S
muftfalifd)en Sfjarafterfopf.

*—* Qn Srier führte ber bortige SMuftfocretn am 15. Secbr.
unter Scitung beS §errn iDcufifbirectorQofeph SomBa StSät'S „§eilige

ElifabetI)" mit günftigem Erfolg auf. Ein bortigeS SBIalr fdjreibt:

Sie Slufführung ging flott Bon Statten unb gab berebtcS 3eugnifj
Bon bem Eifer unb ber Segeifterung , womit fid) alle baran S8e*

tljeiligten bem ©tubium hingegeben hatten; BcfonberS bie Ehöre —
baS fei Borweg bewerft — Hangen fehl" ejaft unb WirfungSBoII.

Sie fjSartfjte ber Elifabetl) ift unftreitig bie fdjwierigfte Slufga'&e be§

SöerfeS; biefelbe würbe Bon unferer hiefigen B,od)gefd)äßten Äiinftlerin,

gräulciu Drubolplj mit foldjer SWeifterfcfjaft gelöft, Wie eS nad) ihren
bisherigen Seiftungen . nid)t anberS ^u erwarten war. Ser eble

Son unb bie angenehm Berütjrenbe, uugefud)te unb burdjauS fehlerfreie

8luS)"prad)c nebft allen fonftigen Sorjügen einer ©efangSfünftlerin,
gepaart mit confeguent burdjgefiibrter Sharafteriftif liegen Bor bem
$ublifum bie ©eftalt einer Elifabetl) erfcfjeinen, wie fie fid) ein

granj Sisjt WoI)[ gebad)t I)aBen mag, unb wie fie aud) auf ben

3ul)örer ftets einen mächtigen Ginbrucf ausüben wirb.

*—* £>«r Gapetlmeifter SSeint). Sufer in SBieSbaben hat einen

gemifdjten S[)or gegrünbet, um hauptfäehlid) ben a capella=®efang
unb grauendjor, weldje beibe Sunftgattungcn bort nod) nid)t beitreten

finb, in würbiger SSeifc ju pflegen.

*—* Sie Saücitorgcl, ein Bon einem §rn. ©ümbel erfunbeneS

Snftrument, baS Bon Epoche madjenber SBebeutung werben fann,

mürbe am 29. Secember Born Grfinber im OvebactionSlocale beS

§errn ^aul be 2Bit Bor eingelabeneu Sünftlern unb Kunftoerftanbigen

Borgeführt. Saffelbe tjat *]3ianogeftaIt unb Bereinigt ben SlaBier»

mit bem Drgelton; ßetbe Älanggattungen fönnen a&er aud) getrennt

ertönen. Ser OrgelEIang Wirb a&er nid)t burdj "pfeifen, fonbern

burd) mit ben Saiten fdjwingenbe ßungen I)erBorge&rad)i. 9IuSfü()r^

lidjeS über biefeS hod)]d)ä|Bare Qnftrument Bringen wir fpäter.

*—* Erfurt. ®eorg Sierling'S oratorifd)e§ §auptwcrf: „Ser
Staub ber ©a&tnerinnen", Sejt Bon ?IrtI)ur gitger, würbe hier unter

Seitung beS SKufitbtrector 3Rertel äum roieberholten 3)tale aufgeführt

unb fanb Wieberum großen Söeifall. — Qn ben erften SBocheu beS

neuen QaljreS gelangt baS SBerf u. 91. in Dürnberg, Silfit unb
äöürburg ju ®ef)ör.

*—* Sie Segenbe ber heiligen Elifabetl). SaS Präger cged)tfrf)e

£t)eater führte bie Segenbe Bon granj StS^t Bor. Sie „^olirif" fagt

barüber fef)r richtig: ,,9Jcan barf WoI)I bie Segenbe Bon ber heiligen



SBoljltfjäterin unb SJcfdjüfeeriit ber armen als allgemein befannt

BorauSfcgcn. 91I§ in ber mite her ©edjgäiger Sahre — bie «Partitur

bcr ^eiligen Elifabcth b« SiSjt im Sommer 1862 in 9iom bccnbet —
baS erfte 2i§jt'fd)e Oratorium Don Subapeft aus, wo bcr Weifter

(1865) fein SSerf perföulid) Bor bie Ceffentlidjfeit gebracht 6,atte,

feinen 23eg burd) bie Soncertfälc nafjm, bie ffltetnungen fpaltcnb

unb über biefe hinaus bie ©unft beS «ßublifum« allgemein geminnenb,

ba moctjte man bie beute immer weiter um fid) greifenbc Slnnejion

beS SSerfeg für ba§ J^eater, bie Umfegung beg Ijatbracltlidien Ora«

toriumS in bie gciftlidje Oper cbcnfomemg ahnen, als man ben

eben erft jur £h at geworbenen Eintritt SiS^t'S in ben geiftlidieu

©taub, bie Umwaublung beg angebetenen Reiben ber glönjenbcn

©alonS, beg SicblittgS "bcr ©ötter unb grauen, in einen bei fid)

Gstnfetjc fjaltenbeu "übbet hatte ahnen fönnen. Unb bod) lag ber

Segtere bcr 9catür be§ gefeierten SünftlerS ebenfo nalje, toie bie

erftere ber Statur feines gefeierten SBerfeS. ©d)on ber Utnftanb,

baf3 in ber „Segenbe Bon ber heiligen Elifabcth" bie Gegebenheiten

roirflid) in §>anblung umgefegt erfdjeinen, b. h- bie ^erfoneu berfelben

fprcdienb unb fjanbetnb, alfo bramatifd) auftreten, giebt bem
Oratorium SigjtS ein gemtffeS Slnrcdjt auf bag Stjeater. 3m
Eoncerte finb biefe

s|5erf'oncn nur gebadjtc, nebulofe, bic SSütjne

»ermag ifaicn Sehen unb fefte SSejieljuttg ju ihrer Umgebung ju

geben, bic eben aud) greifbar werben will. Sag SllleS ntod)te man
feit Sangem gefühlt haben, unb bod) übcrrafdjte allgemein bie *uerft

in SBeimar unternommene fcenifdje Sluffüfjrung ber heiligen Elifabetl).

Stber fie überrajdjte angenehm, maditc ben Einbrucf einer glüc£lid)cn

Srfinbung. äJiit einem Sdjlage roucfjS biefeg Oratorium fo feft

mit ber Söüfjue jufammen, bafe eg faum je gelingen wirb, e§ Bon

berfelben logjulöfen unb bem Soncertfaale töieberjugebcn, für ben

eö urfprünglid) beflimmt war. Ser SBerfucf) ber fcenifdjen Aufführung
ber SiSät'fdjcn Segenbe Bon ber heiligen Elifabcth fam bcr um
iDirffame 9coBitätc'n ohnehin genug oerlegcnen Opernbühnc red)t

gelegen. Sie fraget Sluffübrung bat bcnfclben Erfolg erhielt, wie

in feien unb Seimar. Sie cljrtc bog 9tationaltl)eater unb bag

tmtfifalifd)e Präger Sßublifum". (Sregbn. ßtg.)

*—* Sic aug Qürid) beridjtet wirb, fanb bort bie erftmalige

21uffüt)rung beg großen Sl)orwerteg „£>egetingenfahrt " (Sichtung

ber ©ubrunfagc) Bon Sßiitjehn ©türm mit großem Erfolg für ben

anwefenben Somponiften fiatt. ßl)or unb Soli waren auggeäeicbnet,

beSglcidjen bag Drdjeftcr unter Leitung beg Dr. älttentjofer.

*—* Sag fönigl. SonfcrBalorium bcr SKufif ju Seipäig l)at

ben Entfdjlufj gefafit, ben Unterridjt auf bcr Bon %antü erfunbenen

„9feu=61aoiatur" einzuführen. Ser fetjon feit geraumer ßeit für

biefe geniale Erfinbung unermüblid) iljätige Jpofpianift Sari SBcnbling,

£ef)rcr am tgl. EonferBatcrium
,

ift Bon 1. Januar ab, mit bcr

Seituug bcr betreffenben neu erridjtenben Stoffen betraut morben.

*—* aiiagbeburg. 2lujführung beg Kü'd)en=OratoriumS „Selig

aug ©nabe" Bon 21. S3ecfer unter Scituug beä ftönigt. 5)iufitbircftor

SRcbling am Sobtenfefte, ben 23. Staoembcr in bcr 3ol)annigfird)e.

Eher : 3iebling'fd)er ©efangoerein. Soli : Sopran grl. TOartini aug

i'cipjig, 2tlt g-räulein ^ommc auä ^alberftabt, Senor §crr Söeftberg

Born Ijtcfigen Stabttljcater, Safe §err ^eiligtag Bon Ijier.

*—* Sag äweite Eoncert bc§ Süffelborfer ©efangoereing,

Weldjes mit 8 Secember ftattfanb, tjattc bie weiten Üföume ber

Sonl'alle Bodftäiibig gefüllt. Sag Sieb Bon ber ©lode Bon 33crnl)arb

©djolj, weldjeg Bor aubcrljalb Satjren Bon berfelben Stelle aug

eine begeiftertc Stujuatjme gefunben Ijattc, übte aud) bicgmal fraft

feineg uatüvlidjen mufitalifdien gluffeg, feiner innigen ©mpftnbungg*
weife, bcr SJcaunigfaltigfcit feineg 33aueg unb feiner fdjonen älaug=
Wtrfungcn auf bic Qu'l^örcr einen nadjtjaltigen ISinbrud au§, ber

nid)t jum wenigften ber umfidjtigeu Scitung beg Somponiften fowic

bcr Bortrefflidjen Ordjcftcrleitung, bcr fdjwungBollen Sljätigfett beg

Sl)or§ unb bcr Solifteu p Berbauten war. Einem ganj anbern

©cfüljlf-freifc ift bic fijmpljonifdje ^^antafie entfproffen, bic ebenfalls

unter beg Eomponiftcn Seitung, unb jwar ^um elften 9Jcal unb als

ÜDianufcript ju ©eljör fam. feenn bort eine befjaglidjc greube an
ber Sdjilberung innerer unb äußerer Vorgänge ben ©runbpg bilbet,

fo burdjweljt bie ^Ijautafie ein mobern pcfftmtftifdjer §ang, wcldjcr

nur in bem paftoralartigcu 3wifd)enfag, bcr tvoftartig unb freunblid)

maljuenb in bcr Surdjfüljrung erfctjeint, jum Sctjwcigen fomntt.

Eine furje golge fdjmermütljigcr §armoniceu mit djarafteriftifeftem,

fpätcr Bielfad) in fdjncllem 3citmaij burdjgefüljrten 33af;gange eröffnet

unb untcrbridjt loirfunggBoll bag Sonftüd. SJcben bem rl)l)tl)mifd)

feffelnben erften SDiotio ift bag imn folgenbe melandjottfcrjc, in Bcr»

fd)icbcnen Qnftvumentcn nnb Jflanglagen Berwanbte ©citent()ema

Bon befonberm Steig. 2ll§ iBob,ltf)uettber ©egenfag erfctjeint aisbalb

ein äweiteg Spaupttl)cma in fräftiger contrapunetifdjer, burd) 5£riolen

cfjaraftcriftrtcr Stimmenberoegung. Jim Slnfang bcr ©urdjfürjrung

tönt in einem Oboenfolo längere 3 eit trübe ©runbfiimmung
aug, big fie burd) einen ©eigenfaß unterbrochen wirb unb big bann
bic SRljntljmen bcS Slnfanggtljemag ben §örer für beu ©eg^nfag,

bag fdjon erwäljnte 3ntermcääo, empfänglid) mad)ctt. gür bie Bor«

roiegenb büficre Stimmung beg Oanäeu ift aud) ber fd)t:ell Ijin«

ftüiineube ©ebluß
,

lacldjer bem legten Älagelaut folgt, beäetdjncnb.

Scr Eomponift Ijat in biefem SSerf eilt feffelnbeg unb farbeureidjcg

Sttmmungggcmälbe gefd)affen, bem mir nod) öfter ju begegnen

Ijoffen. Sag augfüfjrcnbe Ordjeftcr (meld)cä uidjt bie ftäbtifdje," am
felbcn Ülbenb im Stjcatcr bcfdjäftigtc Sapelle mar) tt>at fetu9JcögUd)fteg,

unb bicä mar aUerbingg für bie Sdjolä'fdje Sompofitioit nidjt gan^
augreidjenb; ein ©ruub meljr, um beren SSiebergabe burd) ein

leiftunggfäfjigeg Ord)cftcr alg wünfdiengwertb, ju bejcid)ticn. Sie
fd)wicrige, wed)felBollc Partie beg SÖceifterg im Sieb Bon ber ©lode
würbe Bon §crru S}affift §offmann mit glän^enber Stimme unb
ciugeljenbem SJctftänbniß burd)gefü!)rt. Sie Senor» unb Sopran«
Soli befanben fid) in ben iganben beg §crm 93irrentouen unb beg

gräuleing ©lad) (oem Süffelborfer Stabttljeater) , bic fid) fpäter

nod) in bem befannteu Slbfa^tebgDuctt aug Otomeo unb 3ulta Don
©ounob ju einer in Sejug auf Klangfülle unb Empfiubunggwärmc
l)crrlid)eu i'ocalroirfung jufammcnfaubcn.

*—* 53c i ()n a cfjtSaufjü l) ru ug. Sie am 21. Secbr. üom
Stuttgarter Siebcrtranj in Stuttgart Bcrauftaltete mufifalifdjc 3tui«

füb,rung beg 3Bcil)tiad)tgmärd)eng ,,S3cerenliegd)eu obec bie gülber.c

Stette" Ijatte ein naet) Saufenben jii&Jenbeg ^ublifum, jung unD
alt, im geftfaale bcr Sicbcrljalle Bcrfammelt. Sag Bon Stugufte

Saune Berfafite SJcärdjen lourbe bereits früljcr im Sjoftljeater ju

Setmar unb im Stabtttjeater ju Söremcu mit großem SSeifatl aut=

gefülirt, unb aud) in Stuttgart (jat baffelbe eine redjt freunblid)e

2lufna^me gefunben. Der tertlicbe Snljalt illuftrirt baS Spridjroor:

„Eljrlict) währt am längftcn"; ©efang, Xanj unb Biete ©ruppen«
bilber beleben ben Sntjalt roefentlict). Sie beglettcnbe äßufif Ijat

JT. ©öpfart gefdjrieben, eine mirtlid) ftimmunggBoltc, reiäeube £otn=

pofition, bie bem SSerfe trefflid) ju ftatteu fommt. Eingeleitet

mürbe bie Sluffül)rung burd) einen pbfdjen Prolog, gefprod)en Bon
Sri. greunb; bie SitelroHe lag in ben §änbcn Boa grl. Sonrab,
weldje tljrcu 5ßart mit getabeäu crftaunlidier SJirtuofitat fpielte unb

fo ein gutes ©tuet jum (gelingen bcS ©an^en beitrug. Qu bic

Sirectton teilten fiel) ber Sompouift unb SSicemufifoirector 33latt-

madjer, bie SRegie fyattt §crr 9rütt)(ing unb ba» Einftubiren ber

Sönjc §err ®ct)arf übernommen. Ser ordjeftrale Sliei! würbe
burd) baS TOufiEcorpS bcS Saifer griebrid)« SRegimentg gut burd)«

geführt; bie Sd)lufjapotl)eo}e war Bon befonberer aBirtung.

*—* Ser Bierte Ouartettabcnb beg §errn Otappolbi, ©rüg«
madjer unb ®en. in SrcSben fanb am 5. Qanuar ftatt. Sag
Programm bot Quartett in Smoll oon SOfo^art unb Warfen«
quartett Bon 83eett)OBen Dp. 74, fomie Bon 9Jlenbelgfo£)n Dp. 12.

*—* S3arjreutl), 12. See. Qu würbiger SBcife führte geftern

Slbcnb unfer SJcufifocrein fein erftcS Sonccrt ber Saifon, baS 136.

bei Oieiljenfolge nad), burd), unb fyabm wir ber 83orftanbjd)aft in

erftcr Sinie ben großen Sanf beS mufifliebenben $ublifumS für bie

Engagtrung bcr §ofpianiftin grau So«) ä8urmeifter=*peterfen aug
Baltimore ju uennitteln, inbem bie genannte ftünftlerin burd) ben
Vortrag eineg SlaBierconcerteS il)rcS ©atten, §errn 9i. Surmeiftcr,

ung mit einem SSerfe befannt madjte, bag in golge feiner glücllietjen

Srfinbung unb nid)t nad) Effect liafdjenbcn, fonbern eblen unb
fernigen SOJelobien bem Berroötinteften Wufiffenuer imponiren muf3
unb in golge beffen wobl ju ben befferen SBerfen biejer Strt ge«

redjnet toerben fattn, weldje ueuerbingg entftanben finb. Qeber Sag
enthält feine befonberg fd)önen Sigenljeitcn unb mußte baS ijSublifum

bei bem fünftlcrifd) Bollenbeten SSortrag Bon Seiten ber ^ianifrin

unmittfürlid) Ijingeriffen Werben; ift bod) ein Sag fdjöner wie ber

anbere, woju aud) bie fein inftrumeiittrte, aber jictnltd) fdjwierigt

Drdjefterbegleitung nid)t wenig beträgt, weldje Born 9JcufifBeretnS«

ordjefter im Sittgemeinen nad) glüdlidjer Umfd)iffuug einiger gefafer«

lidjer Slippen in äiemlid) äufriebenftellenber SSeife anggefül)rt würbe;
nidjt unerwäljnt wollen Wir hierbei laffen ein im 2. Sage ein«

geflodjtencS 5ßiolinfoIo, weldjeg Bon igerrn ^rofeffor 23fai;r mit

befannter Sicherheit unb SBärme im Vortrag jur ©eltuug gebracht

würbe. Saß ber Eomponift beg Serfcg bie Partituren Sigjt'S

genau ftubirt haben muß, fonntc Qeber, ber bcr fürälidjeu 2luf>

führung ber heiligen Elifabetl) mit Slufmerfiamfeit gefolgt iit, inerten,

namentlich im gtoeiten Sage — Seitto — , unb bod) idjliigt auf

anberer Seite §err SBurmeifter in feinem Üöerfe mandjmal fo gauj

feine eigenen SÖege ein unb bridjt fid) neue S3af)nen. grau 33ur=

nteifter«$eterfen felbft Berftanb eg burd) mobulationgfal)igcu 3ttifd)lag,

Berbunben mit äUBerläffiger Sedjttif, baS fd)öne SBert herrlid) jur

©eltung ju bringen. WH Energie unb firaft, babei geiftooll unb
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mit (Smpfinbung fpieltc bie tünftlertn im weiteren Verlauf be§
«2lbenbS ä">ei SBerfc ihres grojjen SchrerS, SiebeStraum unb bie 6,

unflarifdie «Rljapfobfe Bon granj £iSjt.

ürtttfdjfr Änjeipr.

fttanf, 8. Stmkrt, Dp. 4. ©ottate (Stbur), für Sßtano
forte unb Sioline. ©tcöl unb SbomaS, granf*
furt a. 2Ji.

ES gehört in unferer 3eit eine getoiffc Sourage baju, nocf)

„Sonaten" ju componiren.
Sie mir borliegeube Sonate ift in ©ehalt unb muftfalifctjct

Ausarbeitung ein gonj bead)tungSWeriheS SSerf; fchon ber Anfang
beS 1. SaßeS, reeller mit folgenbem X^ema Beginnt:

Allegro con faoco.

Piano.

i f o
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1 :

madjt einen guten (Sinbrud unb Bietet bem Eomponiften einen
tjortreffficfjen Stoff p intereffonten, tdematifchcn SluSarbfitungen.

gür Ben SKittelfaß, i'argljetto (§moII) märe eine fdjöne ge=

iragene Gantilene für bie Violine am rectiten ÜSIafe qeroefen.

®ie «Dtelobie:

Larghetto.

<x mf dolce.

Violine.

mit ber biefeS £argljetto beginnt, ift gar nicht übel, wirb aber leiber

burch su BicIeS SRobuliren ganj erbriicft unb unfenntlich gemalt.
Unfere jungen Somponifren foDten bod) bie SSorte SR. Sßagner'S
in baS «Reich ihrer «Betrachtungen gießen, welche bie Ermahnung
geben, ba§ ber Somponift fo lange in berfclben Sonart Berweilen
folf, als er nod) etwas in biefer ju fagen fjabe. Seiber hat bie

@ud)t beS «ERobuIirenS in ben neueren SBerten fo überljanb genommen,
bajj bie eigentliche 3bee, welche bie «JMobie bilbet, baburd) fdfjon

im Seim erftidt wirb. ®a miU 3eber geigen, bafj aus einem t)arm=
fofen Es ein Dis gemacht werben fann, unb ftdj einbübet, mit biefem
einfältigen Verfahren, bamit ein ©eniefireich fonber ©leidjen an ba§
SageSIicht beförbert ju haben!

®af)er bezieht fid) auf «Wandje ber neueren SSerfe baS SSort
«Jftoäart'S: „ES ift tiidtjtS brin!"

®aS gtnale Allegro ma non troppo (Stbur), obwohl bon
bem ©efdjtcE beS Somponiften ein gutes geugnifj gebenb, gefällt

mir, aus ben oben angeführten ©rünben, nictjt. Sie «Melobien finb

5U unbebeutenb unb gehen bloS auf ein IcereS, nidjtSfagenbeS 5£on»

feiet aus.

®er Vortrag biefer „Sonate" erforbert fertige Virtuofen unb
ift alfo feine Spcife für ®ilettanten. hoffentlich wirb ber Eomponift,
welcher eine gute ntufifafifetje SluSbilbung genoffen hat, gur Einficbt

gelangen, bei fpäteren Sßerfen, weniger ju mobuliren unb mehr fein

Slugenmerf barauf richten, recht fetjone, langatljmige Sftelobten ju
etfinben, benn nur biefe allein roerben ben Erfolg feiner Sompo»
fitionen beim «ßublifum fidjern. H. Kling.

ÄnffäJjruttgcn.
2(rtrf)C«, ben 13. 9?oe. 2. ftäbtifcheS 9lbonnement§ = <£oncert

unter Scitung beä ftäbt. SKufiFbirectorS §tn. 66erharb «Scfjroicferatrj.

©. 9ft. bon SSSeber: .Cuberturc p „Cberon". SBeethoben: (Soucert

für »iDÜne, Sbur (§r. ^rof. Dr. Qofef Joachim au§ SBerlin).

Mobert Schumann: SfflerF 84, „Seim Slbfchieb ju fingen" für Ehor
mit Begleitung bon 2 glöten, 2 Oboen, 2 Siarinetten, 2 gagotten
unb 2 hörnern. 3. S. SBach: Ehacomtc für Sioline allein (auä
ber ®moH>@onate)

, «Prof. Soachim. Strnolb Srug: SBerF 10, La
Kegine Avrillouse (®ic SWaifßnigin) für breiftimmigen grauenchor
mit Drajefter. Sari (MbmarE : SBer! 36, 3m grübling, Ouberturc
für grofseä Drchefier (Slbut). DJobert Schumann: SBerF 61, gweitc
Sbmbfjonie für großes Drchefter (Sbur).

>3etün, ben 17. 9?ob. Obern--Sßerein (Dirigent: ©eorg SBIoch).

Eoncert unter TOititrirfung ber eoncertfängerinnen grl. Slbeline
§erm8 unb grl. hebraig «Pauli, be§ 6oncertfänger§ §rn. Emil
Seberin, fomie bc8 §rn. 3an Sbgar. „gtatarog", eine Sllbenfage
bon Sftubolf Saumbach, für igoloftimmcn, Shot unb Ordjeficr com=
bonirt bon 9llbert 3Tf;ierfcIber (Ob. 8). Soli: ^crica: grl. «(Jauli;

Spcta: grl. §erm§; ber 3oger: §r. ©eoerin. ®ec!amation: §err
(Sbgar. Drchefter: «Wetjber'fche SabeKe.

©iclefelö, ben 10. «JJob. II. $JammermufiF=2tbenb ber öerren
SKufifbirector 5öc. 9?achtmann (^ianoforte), hofcapcUmeifter Kicharb
Sahla au« SBücfeburg (SSiolitte) unb Sgl. ffiammermufifer 9t. Sorte»
berg au§ §annober (Violoncello), unter SWitwirtung be§ SiJnigl.

SammcrmufiferS §rn. S. Sugler aus §annooer (SSioIa). Sonate
für «pianoforte unb Violoncello Op. 12, ©rnoff (neu, 3- 1. 2K.) bon
©ufiab 3enfcn. Quartett, Op. 38, (SSbur (neu, s- 1- 3»0 öon
3, Rheinberger. Quartett, ®moü, bon «Kojart. (glügel Slüthner.)

<J()Ctimil5, ben 21. S?ob. Missa solemnis bon SBeethoben.
Soliften: grl. Stara Straufj*turätt>eu'b

,
Sonccrtfängerin (Sopran),

grl. Eugenie Seucfart, Soncertfängerin (?tlt), §r. ©uftab Kräuter»
mann, Soncertfänger (Senor), §r. SRobert Sciberig, ©oncertfänger
(Safj), fämmtlich aus Seipsig; $r. Soncertmeifter Schümann, Solo»
bioline; §r. SSilltam heptuorth, Orgel, ©hör: ®te Singafabemie
unb ber Sirchenchor bon St. Safobi. Orchefter: ®ie ftäbtifche 6a=
pelle. Seitung: §r. Äirchenmufifbirector Sheobor Schneibcr.

2)teSJ»en, ben 7. 9cob. Qm Sgl. Eonferbatorium. Opern»
SIbenb. „®ie Sauberflöte" bon SWoäart. Saraftro: §r. Clement;
Samino: §r. Srenbcl; Königin ber SRacht: grl. «D?almeb(5; Sßamina:
grl. «Jiäfer; «TOonoftatoS: §r. Teuchel; Sprecher: §r. ßuberer; ®rei
Samen: grl. toreng, grl. Sern, grl. ban «Riefjen; Srei ©enien:
grl. ©obfreb, grl. glaber, grl. Drtmann; «ßapageno: §r. ©erfon;
«Papagena: grl. Sorenä- (glügel: @. SapS.)

— 10. «Jiob. 3m Sgl. Sonferbatorium. Orchefter-SIufführung
pm «Seften hffäbebürftiger Schüler, ©abe : «Rachllänge bon Offian,
Duberture. Senfen: 'Op- 30. ®oforofa, für eine Singftimme mit
Elaöicr (grl. ban Kiefjen; «Segleitung: §r. SepS). ©aber Op. 56.

ßoncert für bie «Biotine, «Äomanäe unb Bondo scherzando (grl.

SBilhelmSmann). a) Shopin: Op. 57. Serceufc für Slabier;
b) Schumann: Dp. 124, Stfr. 19. «ßhardafieftücf für Slabier;
o) SiSät: «Polonaife Ebur für Slabier (grl. Sdmläe I). Spoljr:
Op. 57. 3roeiteS Soncert für Klarinette, 1. Sag (©r. Saifer).

SWojart: ßauberflöte, irfte 3Irie ber Königin ber «JJacht (grl. «D?al»

mebe; ®irigeut: §r. SBrucf). S3eett)oben: Op. 92. Siebente Stjm»
phonie. (glügel: g. SapS.)

— 17. «J?ob. 3m tgl. Eonferbatorium. Vorträge: «Kertel:

Op. 118. Sonatt für Orgel, ®moH, I. Saß (§r. §ofmann).
«Kojart: ®on 3uan, Slrie beS Ottabio: „Shcäncn, bom greunbe
getrodnet" (§r. Vrenbel). «Raff: Op. 158. £rio für ßlabicr,

Violine unb Violoncello, ®bur, 1. unb 3. Sa| (grl. totte, §erren
Scoroal unb ^ciblcr II). Sieber für Sopran: a) 9tiebel, §erm.

:

Sieb ber «Margaretha aus Schcffel'S „Trompeter bon Sättingen":
„3et(t ift er hinaus"; b) görfter, St.: Op. 77, II. Seine Slugen;
c) Saubert, SB. : Op. 76, IV. grau «Jfacbtigall (grl. toreng).
Schumann: Op. 26. gafchingSfd)Wang aus SSien, «ßhcuttafiebilber

ür Slabier; «Megro, «Jtoma'näe, Scherjino, Snierme^o, ginale
(grl. geglin). SiSst: Sie Soretel), Sieb für Sllt (grl. Sern).

VieujftempS: Op. 38. VaHabe unb «polonaife für Violine (§err
Sagebiel). STerjette für weibliche Stimmen: a) «j?e:nccfe: Op. 133.

Schneewittchen, «Rr. 5, Sdjlaflicb bergwerge; b) «Raff: Dp. 184,IV.
«Korgenwanberung (grIS. Sorenj II, toreng unb Sern). Schubert:
Dp. 99. j£rio für Elabier, Violine unb Violoncello, Vbur, II. u.

IV. Saß (grl. geglin, Herren 9?owa! unb geibler II), (glügel:

e. SapS.)

2>ttffell>otf , ben 8. «Jtobember. Symphonie »Soncert beS

'täbtifchen DrdjefterS unter Seitung beS EapeHmeifterS §crrn
SR. Qexbe nnb unter SKittoirtung beS Sßianifien gerrn ©rnft gerrier

aus Sharlottenburg. Duberture ju Sd)itter'S Vraut bon «Keffina,

bon Schumann. Air bon Vach- Sonate (giS»moK) für «ßianoforte

Bon Schumann, borgetragen Bon §errn ©ruft gerrier. Le rouet
d'Omphale, Shmphonifchc Sichtung bon Saint» SaenS. Scherzo
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(SiS'tnoK) unb Preludes (E«moH utib (9I'bur) Bon Sfiopin Sttjap*

(obic 9lr. 12 Bon £tSjt, Borgetragm Bon fierrn Ernft gerrier.

©nmBbonie, E»bur (9!r. 6 bcr 93reitfopf & $)ärte('fd)cn 9luSgabe)

Bon SJcojart. Duöerture ju feonore, 9?r. 3, oon SScctljooen.

(Eonccrtflügel oon Diiib. Sbad) ©ofjn.)

granffutt <». SW. Sritte3 9Jfu[cum3=Eonccrt ben 7. 9!oo. unter

Si'ttung bes" ©errn 9Jiufifcirector Sßrofcffor Sari SRüKer. Duöerture

iliccrcsftiHc unb gliid'idje ^atjet. Dp , 27, Bon 9J?enbcls>t)n. Sieber«

Bortrag bcS fgl. Stammerfängers ©errn Eugen (»uro au3 SKündjen.

2lu3 bem Etjclus Silber bcS Orients, Dp. 10, Bon E. Socroe.

Eonccrt für ipianoforte, 9tr. 2, in g=moü\ Dp. 21, Bon Efjopin,

Borgetragen Bon grau Slara ©djumaun. ©tjmpfjonie 9?r. 4, in

®«bur (-IKanufcript), Bon Sooraf. Qum erften 3Kale unb unter

perfönlidjer Seitung bes Somponiften. SieberBortrag bes ©errn

Eugen ©ura: Sie '©terne, Dp. 96 9k. 1, Bon ©diubert. ©reifen»

gefang, Dp. 60 9tv. 1, Bon Schubert, «ßrontetbeuS (SJadilaf;), Bon

©diubert. Husitskä, Sramatijdje Duöerture, Dp. 67, Bon Sooraf.

Unter Seitung bes Somponiften. (Eoncertpgel Bon SEj- ©teimoeg

— ^tjilbarmonifdjer SBerein ben 8. See. 1. Soncert im großen

©aale bes ©ocr/fdien SonferBatorium unter 2)Utir/irfung bcr grau

9t. Slntoni* Eibciifdiüft Bon fjter unb bes ©errn ©ruft ferner aus

SBerlin. Symphonie 9ir. 3 in S«bur (93rcitfopf & Härtel) Bon

©diubert. l'ieber^iBortrag Bon grau Slntont« Eibenfdjüß: ü)Jorgens

am SBrunncn, Bon 3cnfen. Sd) liebe biet), Bon (Mrieg. grüljlings«

nadjt, Bon Qcnfen. Slaoierconcert in E«bur (23reitfopf & Härtel

9er. 21) Bon «Dfojnrt. ©err (Srnft gerrier. lieber - Vortrag Bon

grau 2lntoni«Eibenfdjüjj: 9Jun ba fo roarnx ber ©onuenfdiein, Bon

$fi&ner. Sdjneeglöddicn, Bon ©djumann. 3tn 9Jiaien, Bon Ritter.

Slaoier«SSortrag Bon (Srnft gerrier: Srei Preludes (gis=bur,

e-inoH, Es«bur) Bon Chopin, ^anbetufcc, Bon ^aganint.Sisjt.

95f)apfobie 12 (ungebrudte 9lusgabe) Bon Sisjt. Duöerture ju

Soriolan, Bon SBeeitjouen. Sas Drdjcftcr ftebt unter Leitung bes

fcerrn Sapeümeificr SR. SSattenfiein. (Eoncertpgel Bon S3ed)ftein.)

&allc rt. ®«, ben 27. 9!oo. 2. Eonccrt ber SScrcinigten 83crg»

gefcüfdjaft unter 9Jiittnirfung Bon grl. äftargatete S3orefcfdj aus

§ade unb ©errn Dr Surtius aus SSerlin. Drdjefter: Sie Sapelle

bes 36. güfilier>9tegtments. Dirigent gönigl. 9Jhififbircctor ©err

D. SBicgert. Staoieibcgleitung 6er ©cfänge: §err (Sape(ltneiftcr

Öartenftdn. ©Qmp^onic in ®»mo(I, Bon iUtojart. älrie für

SBariton mit Drcbefterbegleitung: §eil'gc 9Jad)t au§ 2tennd|cn Bon

S^arau, Bon §ofmann. (§crr Dr. SurtiuS ) Eonecrt für ^iano=

forte in 2>moH, Bon 5DJcnbel«fo^n. (grf. Sßorc^fct).) Sieber für

SBariton mit ElaBicrbcglcitung: Sic Ufir, Bon Socroe. ®ie betben

©renabiere, Bon ©djumann. §örft $u'S ^od) in ben Süftcn giecjn ?,

Bon SBerger. (§evr Dr. EurttuS ) ©oloftücfe für ^ianoforte:

©aBotte, Bon ®upont. 3tomanäc, Bon ©djumann. Gigue, Bon

©carlattt. (gräulein Sßore^fd).) Duöerture ju Seonore 3, Bon

Seetfjooen

SttttSÖttttf, ben 6. 9?oB. 91uf3erorbentlid)e§ Soncert be§

2J?ufitoereinä jur geier ber Eröffnung bcr ©tabtfale. Sic

©djöpfung Bon Qofef §anbn. ©abriet, Eoa, Sopran: grau griba

§occf=Sed)tier, Eoncertfängerin in Jtarl3rufje. Uriel, Senor: feerr

favl Skluggt, SJiitglicb beä ©tabtttjcatcrö in Slugäburg. SRap^acl,

Slbam, Söaß: §err 9?id)arb ©djulj» Hornburg, Soncerifänger unb

$rofeffor ber fgl. Wufiffdiule in SKürjburg. E^öre ber Engel: Ser
gemifdjte Erjor be§ iliuftfoeicinä. Strigeiit: iperr Diufifbircctor

§ofef $cmüaur. ®en SSortrag bc§ Bon grau 9lngelica B. Jjjörmann

Berfafjtcn ^rologeä Ijat Jierr 5Efjeater = 2)irector $aul 331afel in

freunblidjftei' SB<ife übernommen.

ftaffcl. Eoncert bc§ Dratonen=S8erein§. äWittoirlcnbe: ©oliften:

grl »jjia Bon ©idierer au§ 5Diünd)en (©Dpran) grau Emilie SSirtb,

ou8 Stadien (Sllt). §err ülnbrcaS Sippel au§ SBremen (Setior).

§err 3ofef ©taubigl au§ SBerlin (SBafj). Didjefter: ®ie Eapcüe

be« 3nf.*Dtcgmt3. B. SBittid). Sirigent: Sönigl. 50'cufitbircctor

91. SBrcbe. Xrauermarfdi auf faifer griebrid)§ Sob, Bon Sllbert

Söecfer. SRequiem, Bon ©iufeppe SSerbi.

ftölu, ben 11. SfoB. ©ritte iiammerniufif«9tuffübrung (©crie

1, 9?r. 2) beä Äölner SonferBatcrium -- ©treidiquartcttä ©uftaB

^otlaenber, Sofeprj ©diraar^, Earl Sörncr, SouiS öegneft unter

ffliittnirfuiig beä §errn 9)!aj $auer. Streichquartett SDbur (Dp. 32,

9?r. 1) Bon Saubert, (gum elften TOale.) Suite Ebur (Dp. 11),

für *bianoforte unb 33ioline Bon ©olbmarf. ©ireidjquartett 93bur

(Dp. 130), Bun S3eetb,oBen. (glügel Bon Steintpat).)

Scitijig, ben 31. Seeember. 9Kotette in ber 2^oma8fird)e.

SDJenbelSfotjn , Kcujaljrälieb. ©diulj, ®e§ QafireS legte ©tunbe.
— ®cn 1. Januar Sircfjenmufif in ber S^omasfirdie. 33ad), auä

Eantate 9?r. 28, 92un lob' mein' ©eel' ben $»erern, 3 ©äfce.

SottDon, Musical Guild, 3. Eonccrt, am 9. See. 2tus>fübrenbe

:

©efang: TOfj Qeanie 3tanftn. 5>ianoforte: Wt. SSiaiam Eool, SKr.

9Ilgeinon Stftjton. SSioline: üJir. 2lrt£)ur 33ent, 3Ri& 3Binijreb §olibat) unb

SDir SSiainm ©tepfjenfon. SSiola: 9Jcr. 9llfreb Jpobbat) unb 9JJr.

Emil freuj. SiolonceUo: «Dir. 9lrtt|ur 931agroBe unb Wlt. S. §.
©quire. Slccompanift: 9J!r. greberic eeroell. Sextett für @trcid)=

inftr. in ®, Dp. 36, Bon Sra^m«. 9Jir. 9lttt)ur Sent, TOr. SBiaiam

©tepbenfon, 3>fr. Emil Sreuj, 9J?r. Sllfrcb Sobbay, SWr. SJ3. §.
©quire unb Wr. Slrtljur SBIagroBe. ©cfang Caro mio ben, Bon
©iorbani. 5Diif3 Seanie 3ffanfin. ©onate für *ßianoforte unb SSiola

in 9tmofl, Dp. 44, Bon 91fl)ton SOcr. Stlgeriion Slftjton unb Emil

Streif, ©efang The Willow Song, Bon ©uüioan. SJiifj Qeanie

9?anfin. s43tanofortc «Quintett in Ebuv, Op. 44, Bon ©ctiumann.

Wir. SBitttam Soof, 9J<ifs SBinifreb ^olibai), Wt. SSidiam Stephen-

fon, fflir. Emil Ä'reuj unb SDcr. Slrtljur SlagroBc.

SWaflltcbttvg, SrttteS Soncert im Sogenbaufe g. 5. ©1. am
26. 9cob. Duöerture, -£d)er}o unb ginale, Bon ©djumann. 9lric

aug 91d)iHcug Bon S3rud). SlaBietconcert ©moll, Bon ©aint«©ae»§.
9?ad)flänge aus Difian, EonccrtouBcrtuie Bon 9Jielä SB. ©;ibc.

Sieber : Qmrner leiier mirb mein ©djlummer, Bon S3ral)m?. Erl»

fönig, oon ©diubert. Eapricäo ^moH, Bon söraf)m8. ISarum?, Bon

©d)umanu. sßolonaifeE8bur, ooiiSljopin. Sicher: Sie ©tille, oon Sd)u»

mann. SittliauifdiesSicb, BonSb"pin. gurSroffcl fpradjbcr ginf, Bon

b'9llbcrt. Jota Aragonesa, Sapriicio für Drdieftcr, Bon ©linfa.

(3um erflen Wale.) ©oliften: ©efang: grl. «Oiatljilbe Sagner auä

Äöln. ^ianoforte: grl. SReta SBaltljer ouä Seipjig.

SJtänftct; (
sBeftfalen), ben 9. 9?oBember. 1. Soncert unter

äJcitroirfung Bon grau SKarie (}iape, ©cfang, unb §errn Ernft

gerrier, Elacier. Enfemble für grauenftimmen au# Poggenburg,

Bon 3if)einberqer. ©onate in giämoß, Bon ©djumann 'ilrie aug

Sic luftigen SBciber, Bon Nicolai. (£laoierftüc!e: Srei 5ßrälubien in

gigbur, Emofl unb Vibur, Bon Eyopin. ©diei'äo in Eiä, Bon
Efjoptn. Sieber: Sräume (©tubie ju Sriftan unb Qf olbe), Bon
SBagner. Scr Engel, oon SSagner. Slaoierftüde: Sieb otjne 3Borte,

Bon Wctibe!*foljn. Etube (nad) 5ßaganini), Bon SiS^t. 9i()np=

fobie (XIIungcbrucfte9lu«gabe), Bon Si^t. Sieber: Sie Sotoäblume,

Bon granj. ©title ©td)ci£jeit, Bon granä- SlUerfccIen, Bon Saffen.

§erbft, Bon Sponliolg. (Eoncertpgel ©ebr. ffinafe)

%?rag, Soncert beä sliinni|tcit Stuguft ©trabal au§ SSMen am
16. 9ioo. Si§ät: Benddictioii de Dieu dans la solitude, $()an-

tafie unb guge über ba§ Zi)cma S3ad). ©djubert = Siejt : Su bift

bie 8iub'. Soiree de Vienne, Erlfönig. Si*^t: 93atlabc, V. Diljap*

fobie (Harolde — Elögiaque), Orage, En Keve (bem Eoncertgebcr

geroibmet), St. Frangois de Paule marchant sur les flots,

ibroBourftubicn nad) Eapriccn Bon S|]agantni (Ebur, Campanella).

(Eoncertflügel Bon Söfenborfer

)

3ett>ft. Eonccrt be§ Ijiefigen ©tjmnafialdioreS unter Seitung

beS Jjjcrrn Eantor granj ^reiß unb freunbl. SOiittoirfung Bon grau
Warg Ipreiß unb §crrn Eonccitfänger ©. Srautermann aus Seip^ig.

Orcljefter: Slngerfdje Sapclle. geftlidjer $uß (aus : ©pielmannsroeifen)

Bon Slrno Sleffel; ©iegeSgefang ber Scutfdien nad) ber £ermann§*
fdjladjt oon granj 9lbt. gür g'emifdjten Stjor mit ElaBierbet.leitung,

eingerichtet Bon Dtto Urban. Sßorfpicl ^u: ffiönig Wanfreb (V. Stet)

Bon Sari 3}eincrfe; Slriabne auf 9caro§ Bon ©uftaB Webling; Sra=

matifdje ©cene für Siltfolo mit Slaoierbegl., gefungen Bon grau
SDcarg. ^reig. Eolumbus, Sidjtung Bon Suife «raebmann, comp,

für ©oloftimmen, gemifdjten Sb,or mit Slaoierbeglcitung Bon gerb.

§ummel.
3Wi<t<tM» 1- Sammermufifabcnb. SDcitroirfenbe: ©efang: grl.

Slara ©trauf3=£ui'äme[!t) aus" Seipjig. Violine: ©err §enri ißetri, fgl.

Soncertmciiter au§ Sreäben unb §err Bon Samef auö Seipjig.

SBiola: §err ,8. Unfcnftcin aus" Sfipjig Eello: -tierr Sl. ©cf)röber,

SammeroirtuoS au§ Seip^ig. ^ianoforte: ©err D. Surfe. C al)on i

©trcidjquartett in Smoü, Dp. 76. Si8j f
, Sic Sorelet), söaüabe für

©opvan. Sdjubcit, Eondo brillant in igmoH für panoforte unb

Sßioline, Dp. 70. Üeber am iüanofortc: Sdjubcrt, Scr SKütler

unb b;r ©ad). S8raljm§, ©tänbdjen. granj, «dj, tuenn id) ein

Qäger tuär. Stjerubini, ©treidjquartett in ©rnott. (Eoncertpgel

Sßlütfjncr.)— Erftes" 91bonnemcnt=Soncert bc§ aKufifoerein§ unter SSotl*

tjarbt. ©ijmpöonic 9er. IV (Sbur) Bon ü. S3ectb,oBen; Soncert

für *J3ianoforte (iSmoll) Bon ©aint=Saen8, grau £bewfa Sarreno;

Elegifcbe Wclobten für ©treidiordiefter Bon E. ©rieg (jutn 1. 9JJalc)

;

^jertefär (©erämunben) ; Sßärcn (Ser giütjliug); ©oloftücfe für

fiianeforte: SBerceufc Bon g. Eljopin; Eaprice Staccato uon Sßogrifd);

Duöerture „ Qm grüljling" Bon S. ©olbmarf (*um 1. Hiale);

©oloftücf für
s^ianoforte: 9if)apfobie 9tr. 6 »on g. StJ-jt. (Soncert«

fliigcl Bon Söedjflcin.) gauftmufif Bon ©ctjumauu.
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Wichtig! In Kürze erscheint: Werthvoll!

Grützinacher. Friedrich,
*•

Leipzig.

Neue verbesserte und bedeutend vermehrte Auflage.

M 5 .

0. F. Kahnt Nachfolger.

Ambro*, W. A., Geschichte der Musik. 5 Bde., mit zahl-
reichen Notenbeispielen und Musikbeilagen. 2. Aufl. Ganz Leinen solidgebunden. Leipzig 1880—82 (netto M. 70.—). M. 40.—.

AquiiiellzeicJiiiuiiiren von Carl Reinhardt. Randzeichnungen
zu eigenen Liedern mit Compositionon von G r ab en-H o f fman u. 3 "Blätterm grosstem Folioformat. (Farbendruck.) ..Weihiincht— Bdehveiss— Mal-
Ueur'\ In Mappe. (L.-Pr. M. 10.—.) M. 1.50.

Asioll, B., II Maestro di Composizione (Compositionslehre)
2 Bde. Grosses Folioformat. Theill: Theoretischer Tlieil, mit einer Seite
f acsimilc, sowie Porträt des Componisten in Kupferstich. Theil II - Prak-
tischer Iheil. 223 Seiten (Folio) Notentafelu mit Erläuterungen. Milano
Ilicordi. br. (netto Fr. 75.—). 3L 25. .

Becker, C. F., Die Tonwerke des IC. und 17. Jahr-
hundert. Zusammenstellung der in diesen 2 Jahrhunderten gedruckten
Musikalien. 2. vermehrte Ausgabe. 1855 4«. (Im Handel vergriffen und
selten.) M. 3.—.

Beethoven, Kritischer Catulog der Werke Ludwig van
Beethovens, mit Analysen derselben von W. v. Lenz. 3 Bde. (M. 18.—.)

Bas Werk gilt als das Beste in Bezug auf gründliehe Zergliederung
und Erläuterung aller Compositionon Beethoven'» und ist für jeden
Musiker und Musikliebhaber unentbehrlich.

Dr. Sigmund Lebert, Professor am Conservatorium zu Stuttgart,
bekannt als Beethoven-Kenner, welcher die als vorzüglich anerkannte
Ausgabe der Werke Beethoven's

,
Verlag J. G. Cotta . Stuttgart, veran-

staltete, schreibt unter anderem :

„Bei allen Unvollkommenheiten bleibt dieses Buch das beste, das scharf-
sinnigste, reichhaltigste, gewissermassen objectivste, dass über den
grossten aller Tondichter in irgend welcher Sprache verfasst worden ist."

JC#- Da der Vorrath sehr beschränkt ist , so dürfte das Buch bald
gänzlich vergriffen sein und der Preis vermuthlich sehr hoch werden.

Bernsdorf, E., Neues Universal-Lexikon der Tonkunst.
Unter Mitwirkung von Liszt, H. Harschner, C. G. Beissiger, L. Spohr etc.
Mit Stahlstichen. 3 Bde. u. Nachtrag. Dresden u. Offenhach

, 1856—65
gr. 8°. Hlbldr. ("netto M. 42.—.) M. "20.—.

— Dasselbe broschirt. M. 14.—

.

Cliorgesang-schule für Männerchöre, herausgegeben von dem
musik. Comite" des pfälzischen Sängerbundes. Speyer, 1872. (176 pag
Notendruck.) M. —.60.

"

— Dieselbe in Partliien von 10 Ex. und darüber ä M. —.50.
Clement, Felix, Meto de d'Org-ue, d'Harmonie et d'ae-

compagnement. Comprenant toutes les connaissances nöcessaires pour
devenir un habile organiste. (5 parties.) relie\ Folio. Paris, 1873. M. 12. .

(lere Partie: Etüde de l'orgue et de l'Harmonium. Notions histori-

^ntiqixai'isclie Offerte.
quea. Description des Instruments. 2eme Partie : Etüde de Mecauisme.
Berne Partie: Harmonie contrepoint, Fugue etc. 4enie Partie: Accomp.
du pleint chant. Transposition appliquee au plaint-chant. öeme Partie :

Morceaux d'orgrue.

Fetis, F. J. u. Kiesewetter, R. Die Verdienste der
Niederländer um die Tonkunst. Mit 72 Notentafeln. FeHis memoire sur
la question? quels ont ete les merites des Neerlandais dans la musique,
principalement aux 14., 15. et 18. siecles? 4°. (Gekrönte Preisschrift.)
Amsterdam, 1829. M. 4.—.

Irgang, W., Lehrbuch der musikalischen Harmonien
und ihre praktische Verwendung mit Beispielen, Aufgaben und Fragen,
für den Unterricht und Selbstgebrauch. 8°. 172 Seiten, nebst 407 in den
Text gedruckten Kotenbeispielen. Görlitz, 1876. (M. 3.—.) M. 1.—.

— Leitfaden der allgemeinen Musiklehre für Musikinsti-
tute, Seminare etc., sowie zum Selbstunterricht. 4. Aufl. Heilbronn, 1881,
M. —.80.

Für die Güte dieses "Werkes zeugt wohl am besten, dass dasselbe
bereits in 4. Auflage erschienen ist, als schon über 3000 Exemplare ab-
gesetzt sind.

Knllak, Aesthetik des Ciavierspiels* 2, umgearbeitete
Auflage von Dr. Hans Bischoff. Preis (netto M. 7.—). herabgesetzter
Preis M. 3.—.

"Von diesem berühmten und anerkannt vorzüglichen "Werke
habe ich eine kleinere Partie aufgekauft , und kann ich nur so lange
der Vorrath reicht, zu diesen ermässigten Preise liefern.

-Lobe, J. C, Aus dem Leiben eines Musikers. Leipzig.
8°. br. (M. 4.50). M. 1.—.

Inhalt: Mein erstes Auftreten als Virtuose. — Meines ersten musi-
kalischen Werkes Aufführung. — Meine erste Oper. — Die Probe von
Turandot. — Gespräche mit Hummel — mit Goethe — mit Zelter. —
Eine Philippica. — 24 Tacte aus dem "Wasserträger. — Osmin's Lied
in Mozart's ., Entführung aus dem Serail". — Don Juan-Ouverture. —
F. Mendelssohn-Bartholdy etc. etc.

Von früher ausgegebenen Katalogen ist noch Vorrath von: Nr. 225-228.
Yocal-Musik (Gesang-Musik). Nr. 226. Streichinstrumente mit Pianoforte
(sowie auch Trios für Flöte, Violine und Pianoforte). Nr. 227. Bücher über
Musik. Nr. 229. Instrumentalmusik. Nr. 230. Orchester- und Hilitärmusik.
Nr. 231. Für Musik, Pianoforte, Orgel und Harmonium.

Bitte gratis und fraiico zu verlangen.

C. F. SCHMIDT, Musikalienhandlung, HEILBRONN a/N.

ooooooooooaojooooooooooooooooooooooooo
o Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. 8

8 Gedichte §o o

8 Peter Cornelius. 8

g Eingeleitet
gQ von n

g Adolf Stern. o
5 Brosen. M. 8.— n. Gebunden M. 4.— n. Q
OOOCX3QOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOCOOOOOOOOOOO

Ein vorzügliches Textbuch.
Historisches Bühnenspiel, in 4 Abtheilungen

(in vertheilten Bollen bereits gelesen und von allen

Local-Zeitungen auf das Günstigste besprochen) ist

an einen bekannten Tondichter zu vergeben.

Adressen sind unter G. 4. an die Redaction
dieser Zeitung, zur weiteren Beförderung, zu richten.

Hermann Brune.
Schüler von Prof. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensänger (BaB8-Baryton).
Concert-Vertretung : Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

GEORG SCHUMANN.
0p. 5. Reigen. 10 Charakterstücke in Walzerform

für Pianof. zu 4 Händen M. 4.—.

Früher erschien:

Op. 4. Traumbilder. 8 charakteristische Stücke für Pianoforte

zu 2 Händen M. 4.50.



Neuer Verlag von Breitkopf & Httrtel in Leipzig, cj

ffl

fe von
praktisch-theoretisch

von Adolph Bernh. Marx.
|H Neu bearbeitet von d]

S Dr. Hugo Riemann.
gj

K Zweiter Theil. Die freie Komposition. Siebente Auflage, g
0 XVI, 640 S. gr. 8. geh. M. 12.- ; fem geb. M. 13.50. K
fl Die Neubearbeitung beschränkt sich auch in diesem Theile dos ^
3 vortrefflichen Buches in der Hauptsache auf eine übersichtliche fort- ^
3 [aufende Inhaltsbezeichnung, sowie auf die Durchführung der im ersten g

Bande angebahnten strengen Begrenzung der Motive, entsprechend dem ^
heutigen Standpunkte der Erkenntnis vom Wesen des Rhythmus. g

^^SJffiHr^^r^^ftr^r^^

1 Empfehlenswerthe Chöre |W 711

^

Kaiser's Geburtstag
j

am 27. Januar.

|

Sannemann, M.
I
Deutschland's Kaiser Wilhelm II.

|
) Flieg auf, Du junger Königsaar.

|
) Für vierstimmigen Männerchor, f)

) Partitur M. —.30, jede einzelne Nummer M. —.15.

j|

|
Schmidt, W. «

Heil Kaiser Wilhelm Dir!

|
Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund. |

|
Tür gemischten Chor.

R Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. —.15.

Als Eröfinungsnummer eines Concertes, einer Feier oder

eines patriotischen Festtages vorzüglich geeignet ist:

Praeludium und Chor zu L. v. Beethovens

„Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre"
in der Bearbeitung von

Gustav Schaper
für

Harmonium (Orgel) und Pianoforte
als Begleitung zum

Männerchor oder gemischt Chor oder dreistimm. Frauenchor
(den betreffenden Schalchören besonders zu empfehlen)

oder in der Bearbeitung für

Chor und grosses Orchester
(„Orgelzeitung" : Diese Bearbeitung möchte wohl von allen bisher er-

schienenen die bedeutendste sein.)

Partitur für Männerchor oder gem. Chor und gr. Orchester
netto M. 2.—.

Partitur für Männerchor oder gem. Chor, Harmonium oder

Orgel und Pianoforte M. 1.50.

Partitur für dreist. Frauenchor, Harmonium oder Orgel und
Pianoforte M. 1.—

.

Singstimmen a 15 Pf. Orchesterstimmen cplt. M. 3.—. Or-

ehesterstimmen für volle Uarmoniemusik (zur Begleitung
im Freien für Massenchöre) netto M. 2.—

.

Den Herren Capellmeistern zur Mittheilung, dass die

Bearbeitung sowohl für Streichorchester als für Harmonie-
musik auch ohne Chor zu Concertaufführungen verwendbar ist.

Magdeburg, Albert Mathke's Verlag.

Zu Kaisers Geburtstag.
(27. Januar.)

Vor Kurzem erschien:

Uta jungen Kaiser.

§ Wassmann, Carl.

| Dem Vaterlande!
i Das Herz gehört dem Yaterland und unser

I Hab und Gut!

$ Tür vierstimmigen Männerehor mit Begleitung des Piano-

ll
forte oder Blechinstrumente.

| Ciavier-Auszug M. 2.—. Singstimmen je M. —.25.

d Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

ß NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar. ^

I Verl. von C. F.Kaimt Nachfolger, Leipzig,
g

Meta Waith«
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

(Dichtung nach H. Zöllner.)

Festgesang
für gemischten oder Männerehor

und Orchester ad üb.
componirt von

A.

B.

9 i

Op. 8.

Ausgabe flir gemischten Chor.

Ausgabe für Männerehor.

Preis jeder Ausgabe: Partitur und Stimmen M. 1.—.

Jede einzelne Stimme 15 Pf.

Hierzu: Instrumentalbegleitung (zu Ausgabe A und B passend).

Partitur n. M. 2.— . Orchesterstimmen n. M. 4.—

.

Gemischte Chöre und Männergesangvereine, vor Allem aber

auch Gymnasial- und andere Schulchöre, welche nicht in der

Lage sind, für ihre Kaisergeburtstagsfeiern umständliche oder

auch kostspielige Vorbereitungen zu treffen, seien ganz beson-

ders auf obigen kleinen a capella-Chor aufmerksam gemacht,

der sich infolge seiner schwungvollen Textunterlagen und seiner

markigen, leicht fasslichen musikalischen Composition als sehr

dankbar und wirkungsvoll erweist, sowohl in der Ausgabe für

gemischte Stimmen als in derjenigen für Männerchor.

Leipzig. C F. W. Siegel s Musikalienhandlung
(K. Linnemann).
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Wiels Ctade's Werke
im Verlage von BREITKOPF & HÄRTEL in Leipzig.

Grössere Gesangwerke m. Orchesterbegl.
Op. 12. Comala. Diamat. Gedicht nach Ossian für Solo, Chor

n. Orchester. Part. M. 25.—. Orchesterstimmen M. 27.50.
8 Chorstimmen ä M. —.30. Solostimmen M. 3.—. Klavier-
auszug mit Text M. 10.—. Neue Ausg. Gr. 8° V. A 429 M 3 —
Textbuch n. M. —.10.

Op. 23. Frühlings-Fantasie. Konzertstück für 4 Solostimmen,
Orchester und Pianoforte. Partitur M. 15.—. Pianoforte-,
Solo- und Orchester-Stimmen M. 18.— . Orchesterstim raen
M. 12 50. Solo-Singstimmen h M. —.30. Dieselben deutsch
u. englisch a M. -.50. Pianofortestimme M. 3.50. Klavier-
auszug mit Text M. 6.—. Klavierauszug mit englischem
Text von N. Macfarren M. 2.-.

Op 35. Frühlings-Botschaft. „Willkommen heller Frühlings-
klang." Konzertstück für Chor und Orchester. Part, M. 6.—.
Orchesterstimmen M. 5.50. Chorstimmeu a M. — 30 Klavier-
auszug mit Text V.-A. 969 M. 1 50.

Op. 40. Die heilige Nacht. Konzertstück für Alt-Solo, Chor
und Orchester. Nach dem Gedicht: Die Christnacht von
A. v. Platen. Partitur M. 10.-. Orchesterstimmen M. 9 - .

Solostimme M. —.50. 8 Chorstimmen ä M. —.30. Klavier-
auszug mit Text M. 4.50. Text n. M. —.10.

Op. 48. Kaianus. Dramatisches Gedicht von C. Andersen.
Für Solo, Chor und Orchester. Partitur n. M. 24.—. Or-
chesterstimmen M. 37.—. Solostimmen M. 1.63. 4 Chor-
stimmen a M. —.60. Klavierauszug mit Text M. 12 —
Textbuch n. M — .10.

Op. 49. Zion. Konzertstück für Chor, Barytonsolo und Orchester.
Partitur n. M. 11.—. Orchesterstimmen M. 15 75. Solostimme
M. —.13. 4 Chorstimmen a M. —.30. Klavierauszug mit
Text M. 5.-. Textbuch n. M. —.10.

Op. 50. Die Kreuzfahrer. Dramatisches Gedicht von C. An-
dersen. Für Solo, Chor und Orchester. Part. n. M. 22.50.
Orchesterstimmen M. 28.—. Solostimmen M. 1.50. 4 Chor-
stimmen ä AI. —.60. Klavierauszug mit Text M. 12 — . Neue
Ausgabe Gr. 8° V. A. 558 M. 4.-. Textbuch n. M. —.10.

Op. 60. Psyche. Konzertstück für Soli, Chor und Orchester. Text
nach C. Andersen. Deutsch bearb. von Ed. Lobedanz.
Partitur n. M. 30 — . Orchesterstimmen n. M. 38 50. Solo-
stimmen M. 2 38. 4 Chorstimmen ä M. - .60. Klavier-
Auszug n. M. 8.—. Textbuch n. M. - .10.

mehrstimmige Lieder und Gesänge.
Op. 9. 9 Lieder im Volkston für 2 Soprane m Begl. d. Pfte. M 2 —
Op. 11. 6 Gesänge f. 2Tenöre u. 2 Bässe. Part. u. Stimmen M. 3 —

.

Op. 33. 5 Lieder für Männerclior. Part, und Stimmen M. 4 50.
Op. 38. 5 Gesänge für Männerchor. Part, und Stimmen M. 3 50

Orchesterwerke.
Op. 1 Nachklänge von Ossian. Konzert-Ouvertüre. Partitur

M. 4 50, Stimmen M. 7.50.— Dieselbe für Militärmusik bearbeitet von Albert Thomas
Partitur M. 7.50, Stimmen M. 15.—.

Op. 10. Symphonie Nr. 2. Edur. Part. M. 15.-, Stimmen'M. 18 —
Op. 14. Ouvertüre Nr 3. Cdur. Part, (gesehr.)n. M.14.— St,M9 —
Op. 15. Symphonie Nr. 3. Amoll. Part. M. 15.—, StimmenM 18 —
Op.25. Symphonie Nr. 5. Dmoll. Part.M.15.-, StimmenM. 21.—
Op.37. Hamlet. Konzert-Ouvertüre Part.M. 5.—.Stimmen M 10 —
Op. 45. Symphonie Nr. 7. Fdur. Part. M. 18.—, Stimmen M. 24 —
Op. 53. Novelletten. Vier Orchesterstücke für Streichinstru-

mente. Partitur M. 4.—. Stimmen M. 3 60.
Op. 55. Sommertag auf dem Laude. Fünf Orchesterstücke

Partitur M. 10.50. Stimmen M 15.50.
Op. 56. Konzert für die Violine mit Begleitung des Orchesters

Partitur M. 13.50. Mit Orchester 14.—.
Op. 61. Holbergiana. Suite f. Orch. Part. M.14 50. St. M.20.— .

j

Kamniermusikwerke.
Op. 1. Nachklänge Ton Ossian. Konzert-Ouvertüre für Orchester.

Amoll. Für Pianoforte und Violine bearbeitet M. 2 75.
'

Op. 6 Sonate Nr. 1 für Pianoforte und Violine Adur M. 5.— I— Dieselbe für Pianoforte und Violoncell bearbeitet M. 5 —
Op. 8. Quintett f. 2 Violinen, 2 Bratschen u. Violcll. E moll M. 9 — i

Op. 17. Octett für 4 ViolineD, 2 Bratschen und 2 Violoncells
Fdur. Partitur M. 7.50. Stimmen M. 11—

,
Op. 21. Sonate Nr. 2 für Pianoforte und Violine. Dmoll M 5.-.— Dieselbe für Pianoforte und Violoncell bearbeitet M. 5.-.

rT~ R,eS
lr

f
?.
r PlaQ0förte u. Flöte bearb v. Carl Müller M. 5 -

nP - v r "'? für 'Pforte. Violine u. Violoncell M. 6.50.
Op. 31

.

Volkstänze (im nordischen Charakter), bearbeitet für Piano-
forte und Violine von Friedr. Hermann M. 3 75

;

Op. 42. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. FdurM7 —
Op. 56 Concert für die Violine mit Begleitung des Orchesters!

Mit Pianof. arrang. v Alb. Orth, revidiert v. Compon M 7 —
Op. 59. Sonate Nr. 3 für Pianoforte und Violine. B dur M 5 50

I

Op 62. V olkstänze (im nord. Char.) f. Viol. m. Klavierbe*!. M.5 50
Op. 63. Quartett für 2 Violinen, Viola u. Violoncelle. D dur. M. 7 50.

!

Für Pianoforte zu zwei Händen.
!

Op. 27. Arabeske. Fdur M. 2.—.
!

Op. 28. Sonate. Emoll M. 3.50.

i

Op. 31. Volkslänze. Phantasiestücke M. 2.50.
;

Dieselben einzeln:

i
Nr. 1. Fmoll Nr 2. Asdur. Nr. 3. Cismoll. Nr. 4. Gmoll.

I

M. -.75 iL^n M~^775 M. 1.-.
Pianoforte-Werke compl. V.-A 804 M. 5 50.

! Bearbeitungen.

j

Op 1. NacbklängevonOssiaii. Konzert-Ouvertüre. Amoll. M. 1.75.
Op. 10. Symphonie Nr. 2. Ednr. Bearb. v. Fr. Hermann M. 4.—.
Op. 12 Comala. Dramat.Ged.n. Ossian. (F.L Schubert). M 4 50
Op 14. Ouvertüre Nr. 3. Cdur M. 2—.
Op. 15. Symphonie Nr. 3. Amoll Bearb. v. A. G. Ritter M.4.50.
Op.23. Frühlings. Phantasie. Konzertst. (Fr. Hermann) M. 3.75.
Op.37. Hamlet. Konzert-Ouvert. Bearb. v. Fr. Brissler M. 1.75.
Op. 53. Novelletten. 4 Orchesterstücke. Bearb v L. Stark. M. 3.50.
Album. Auserlesene Stücke. Originale u. Bearbeitungen. V-A.751

(Reinecke) gr. 8°. M. 3.—.

Für Pianoforte zu vier Händen.
Op. 1. Kachklänge vonOssian. Konzert-Ouvertüre. Amoll. M. 2 25
Op.6. Sonate Nr. 1 für Pfte. u.Violine. Adur. (A. Horn) M 6
Op. 10. Symphonie Nr. 2. Edur M. 6.—.
Op. 12. Comala. Dramatisches Gedicht nach Ossian. Klavier-

Auszug bearbeitet von F. L. Schubert M. 7 50.
Op. 14. Ouvertüre Nr. 3. Cdur M. 2.50.
Op. 15. Symphonie Nr. 3. Amoll. M. 6.—

.

Op. 17. Octett. Bearbeitet von Alb. Orth M. 7.—
Op. 21. Sonate Nr. 2 für Pfte. u. Violine. Dmoll. (A. Horn) M 4 50
OP- 23. Frühlings-Phantasie. Konzertstück. (F. L. Schubert)

M. 6.—.
Op. 25. Symphonie Nr. 5. Dmoll M. 8 —
Op 29. Novelletten M. 6 —

.

Op. 31. Volkstänze. Phantasiestücke. Bearbeitet von Ernst
Naumann M. 3.25.

Op. 35. Frühlings-Botschaft. „Willkommen heller Frühlings-
klang " Konzertst. Klavierausz. bearb. von A. Horn M 2.50.

Op. 37. Hamlet. Konz.-Ouvert. Bearb. v. F. G. Jansen M 2 50
Op 42. Trio f. Pft„ Viol. u. Violcll. F dur. Bearb. v. Fr. Her-

mann M. 5.

—

Op. 45. Symphonie Nr. 7. Fdur. Bearbeitg. v. Fr. Brissler M. 8.50.
Op. 48. Kaianus. Dramatisches Gedicht von C. Andersen.

Klavier-Auszug (S. Jadassohn) 12.—.
Op. 49. Zion. Konzertst. Klav.-Ausz. bearb. v. 8. Jadassohn M.4.75.
Op. 50. Die Kreuzfahrer. Dramatisches Gedicht von C. An-

dersen. Klavier-Auszug (S. Jadassohn) M. 9.50.
Op. 53. Novelletten. 4 Orchesterstücke f. Streichinstr. M. 4.75.
Op. 55. Sommertag auf dem Lande, Fünf Orchesterstücke.

Bearb. v. S. Jadassohn M. 5.75.
Op. 58. Novelletten. Bearb. v. A. Horn M. 6.—.
Op. 61. Holbergiana. Suite für Orchester. Klavier- Auszug

bearbeitet von Alb. Orth M. 6.—.
Symphonien. V.-A. 1204 M. 12.-.

Für zwei Pianoforte.
Op. 29. Novelletten. Bearbeitet v. F. Busoni. 4hdg. M. 6.50.
Op.l. Nachklänge von Ossian. Conc.-Ouvert. Amoll. 8hdg.M. 5 —

.

Für Orgel.
Op. 22. Drei Tonstücke. Fdur, Cdur, Amoll M. 2.—.

SJrucf Don ireljfing in ßeipjig.



£etp3«j, ben 3amtctr 1891

2ööd)ent!id) 1 Kummer.— <|}rei3 tyalbjäljrltcl)

5 5Kf., Bei Sreujlmnbfenbung 6 9Kf. (®eutfcfj*

lonb unb ©efterreid)) refo. 6 2Kf. 25 $f.

(9tu8lonb). giir2Ritglieberbe§ 9lIIg.2>eutfc£|.

WufiFtiereing gelten ermä&igte greife.

3n[ertion8gebiil)ren bie Sßetitjeile 25 $f.—

.

Öbonnement nehmen alle SJSofrämter, 33udj.,

2J?ufifaIien* unb ffunft^onblungen on.
Wur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 »on Hobert Sdjumann.)

Drßan beS ^gemeinen $>mtfdjett äTCufiltoeretttS.

SSerontroortlic^er 9tebacteur: Dr. flaut SsitttOtt. SSerlag »ort C. /. Äaljnt ttftdjfolger in ftijljig

M 2.
Jtugenet & go. in Sonbon.

p. SJtflTer & $0. in @t. «petet«Burg.

0e6e(0ner & Pofff in SBarftfjau.

#eBr. £itg in 8ürief), Söafel unb ©tra&buri
(Sanii 87.)

#t9ffijtbt'fcfi,e 93udfj§. in Slmfterbam.

f. $f$&f<t & üotabi in «ßfjilabefyljia.

£t6«t 3. 0tt(m«nn in SSien.

gUittx & ft«. in 5ßero=?Jorr.

Srtfjflftj Sine 2BaHfa$rt naefi, ber größten Drgel in $eutfd)(anb, neBft einigem mag bamit sujornmen^ängt. 33on Sl. 32. ®ottfd)aIg. —
©er beutjdje SKännergefang, feine Pflege unb gotrbilbung. Sßon S. ©oepfart. — Opern« unb eoncertauffüfjrungen in Sieipjig.

- Sorref^onbensen: ©otfja, 93ien (©tf)Iufe). — geuilleton: («Perfonalnacfjriditen, 9Jeue unb neueinftubierte Opern,

S3errai[d)tc3, Sritifdjer Wnjeiger, (Soncertauffüfjrungen). — St n§ ei gen.

(Eine Wallfajjrt nad) ber größten ©rgef in

Deutfdjlanb, mbft (Einigem m$ kmü jn-

fatmnenljangt.

SSon A, W. Gottschalg.

£>ie umgebaute großartige Drgel be3 3Jlünfter3
in Ulm „beranlaßte beu langjährigen 9iebafteur ber Urania"

(Seitfchrift für Drgelbau unb Drgelfbiel) bringlicb. ju einer

Steife, gerabe %u bem geitpunfte, all in ben Sagen bom
28. Sunt — 1. Suli b. ba3 großartige geft ber
SSoIlenbung beS e^rtoürbigen bortigen ÜMnfterS,
beffen 3tiefenthurm am 2tbenb be3 28. in Sampenltcht in

feiner ganjen ^ßrad&t erglänjte, gefeiert tourbe. ^n bieten

blättern, »eiche Betreibungen be3 ^errlic^en 83aueS ent=

gelten, würbe leiber einer §auptsierbe beffelben, ber monu-
mentalen herrlichen Drgel nur fe^r nebenfächlich gebaut;
fehr mit Unrecht! SDenn ba§ riefige Qnftrument berbient

in mehr benn einer S3esiehung einer eingehenben 2ßür=
bigung.

93or einem falben S^^wn^rt, als man bie 33oE=

enbung be3 granbiofen fachlichen SBaueS ernfilich in'l Sluge

faßte, mußte man auch Stellung nehmen ju einer bem
„gigantifchen Stoume entfpreebenben Königin ber Snftru*
mente", einer neuen Drgel. 3U bewt 8^^e «"igte man
ftch mit bem genialen Drgelbaumeifter @berbarbgrieb =

rieh 2B aide r (geb. b. 3. ^uni 1794 ju ßanftatt, geft. 1872
in £ubtoig3burg), tuo er fieb, 1820 niebergelaffen unb feine

ffunftanftalt non ben fleinften Slnfängen, mit §ilfe feiner

nidjt mtnber hochbegabten 5 @ßb.ne: ^einric^ (geb. 1828),
griebrieb (grifc), geb. 1829, S?arl (geb. 1843), *jSaul
(geb. 1846) unb @b erwarb (geb. 1850) big ju einer

„Leitfirma" emporbrac^te, beren möglidift boHenbete SBerfe

nacb, aßen §tmmel3gegenben ben 9lub.m tb,rer Erbauer ber*

fünbeten.

9lacb. längeren gegenfeitigen ©rtoägungen, föobei 3llt-

meifter 20. mit größter ©ntfdbjebenfyeit auf einen bem
neuen^nftrumentebollftänbigentfbrecb,enben
^ßla^ brang: auf einen geräumigen' Pa§ im ©db,iff ber

Äirc&e, toogegen ber maßgebenbe S3aumeifter in b,artnädEiger

SBeife fieb. für ben 5£b,urm erflärte, befam le|terer leiber

bie Dber^anb. 33ater 2B. erhielt nun ben Auftrag, bie

neue Drgel mit 96 flingenben Stimmen herjufteHen. SMefe

feb,r eb.renboUe Aufgabe fonnte unb tooHte ber geniale

©djßbfer be^ bamal^ noeb, neuen „ Äegellabenf^ftemS ",

tbeldjeS namentlicb, in ©übbeutfeb.lanb *) baS alte, bielfacb,

mangelhafte ,,©cb,leiflabenf^ftem" faft boHftänbig berbrängte,

nic^t bon fieb toeifen, um fo meb.r, als er in feinen beiben

älteften Söhnen §einrtd) unb gri^ fieb, treffliebe ©eb,itfen

erjogen ^atte. Unb fo tourbe ba§ Stiefeninftrument, nicht

nur nach feinem 3wtfrn, fonbern auch in feinem 2leußern

(©ebäufe tncl. ^rofbeft) 1856 im Dctober, nach bieten

ÜJJühen unb Slnftrengungen, fertig gefteHt. S)ie 10 größten

pfeifen beS 32 füßigen ^rin}ibalbaße§ famen in bie beiben

©aubtthürme be3 ^rofpeftel; 9 ber größten pfeifen be3

$rinjipalö 16 famen in bie SDtitte beffelben, tbährenb 26
größere unb Heinere (jufammen 138 acht» unb 4füßige

pfeifen, ^ufammen 157) anbertoeit im ©eficht beS SBerfe^

placirt mürben.

2lu§ bautechniföhen ©rünben tburbe bie hoch im Sturme
ftehenbe, auf beiben Seiten leiber etioaS berbeeft unb ba=

burch in ihrer afuftifchen 2Birfung felbftberfiänblich beein»

*) 3u 9?orbbcutfdj(anb brodjte baäfetbe nament(id) ber fönigl.

§oforge!boucr SB il^. Sauer in grantfurt n/O. ju b,o^er Sollen-
bung. ©egenronrtig I;ot bie girma SBalder bieg ©Aftern mit beut

mobernen V neuro atifcf)en in SBerbinbung gebradgt.
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trächtigte Drgel 1882 abgebrochen, in einem ©eitenfchiffe

beS nmnberbaren Saue«, ber, roie ta; fyoxtt, 27—30000
sperfonen faffen fann, ber Sluferftehung barrenb, bie nach

SBoHenbung ber SerftärfungSarbeiten am großen %$uxm>

bogen cor ftd) geben follte.

@ine roäbrenb biefer Qtit fungirenbe ^nterimSorgel

(12 Stimmen) betoäbrte fidj in ihrer jroecfmäßigen 2luf=

ftettung afuftifdj fo bortrefflidj, baß bie öaubehörbe enblidj

jur einfielt fam, baß bem Orgelbauer unb roiffenfehaft*

üdj gebübeten Drganiften ^itiftd^ttid^ ber ^lacirung
einer neuen Drgel, minbeftenS ebenfobiel Einfluß ju ge«

roähren fei, als ben maßgebenben Saumeiftern, bie leiber

nicht gar feiten, roeil fie bon flanglid)en SSer^ältniffen feine

blaffe Slbnung haben, ber Drgel ganj unangemeffene Sftäum=

lichfeiten anroeifen. Setter finb bie maßgebenben Dber*
beerben nicht feiten fdbjbadb. genug, bem Sautedjnifer bie

Priorität einjurdumen. fenne gälte, in reellem ju

©unften eines medjanifchen „SichteffecteS, eines gemalten
genfters, einer gemalten ©laSrofette, eine ganje umfängliche
Drgel — fagen hrir'S nur ohne alle« „geberiefen" — in*

nerlidj bejüglid) beS 9KedjaniSmuS „berbfufdjt" tourbe. 211S

man in einem beftimmten gaHe ben gemachten gebler eirtfab,

roar es leiber ju fbät, benn ju einem boüftänbtgen Umbaue
beS SRedjaniSmuS trollte man fidj, aus becuniären 9tüc!=

fixten — es rourben mehrere SEaufenb Watt beanfbruäjt— natürlich nicht berfiehen, ba ja ber ^nftrumente Königin
unb beren £anbhabung, feitens beS Drganiften nodj biel=

fadj als — „äfchenbröbel" ber ßirdje betrautet Wirb, ob*

roobl Dr. äJiartm Suther ben $affuS in ber »roteflantifdjen

Äirdje: „3ch gebe ber SKufif - nadj ber Rheologie— ben n äfften „Sofum"! — jur gehörigen ©eltung
ju bringen fudjte.

(gortfe&ung folgt.)

Her bettifdje Jtarniergefaiig, feine jDfiege

tmii iforibUbttttg.

58on K. Goepfart. — Stoben.

SllS an ben SSerfaffer biefeS unterfudjenben 33eridjteS

bie Slufforberung herantrat, feine Meinungen unb gemachten

Erfahrungen auf bem beregten ©ebiete fdjriftlid) ju äußern,

berhehlte er ftch bie großen bortjanbenen ©cbhrierigfeiten

burdjauS nicht, roeldje foroohl in ber SDienge unb 9Kannig=

faltigfeit unb ©djroterigfeit ber Bearbeitung eines roiber*

ftrebenb fbröben; ©toffeS, als auch in ber Statur ber @adje
an fidj felbft lagin. ©o leidet baS SSerfpredjen gegeben

roar, einer fd&rtftlichen Ausführung beffelben [teilten fidj

große £interniffe entgegen. S)odj fein SBort muß man
galten, — eh« idj es aber ergreife, bitte idj bie beretjrten

Sefer biefeS Blattes freunblichfi geftatten p rooHen, baß
idj borerft meinen ©tanbbunft feftfieHe. 3)aS ©ebiet, treldjeS

ich unternommen fyabc- in biefen geilen auf'3 SReue, —
oielleidjt öon einigen neuen ©eficbJSpunften aus — ju

beleuchten unb ju unterfudjen, ift ja ber 3ftehr$aht ber

Sefer biefeS SlatteS mehr als genügenb befannt. SDefto

beffer, — rufe idj »ergnügt aus, benn fo bin idj ber 3Rühe
überhoben, SllteS, SefannteS ju roieberholen unb fann midj

fofort an mein §auptcapitel : „Darlegung »orhanbener

Sdjdben, ©rfenntniß beren Quellen zc. :c." jur hoffentlich

nugbringenben Strbeit begeben. Qatoohl, Stäben, große

©djdben, ÄrebSfdjäben finb »orhanben, unb nur oon ihnen

unb ihren jerftörenben 2Birfungen ju reben, foH, roie idj

fdjon fagte, mein ^auptcapitel fein. SSon „5Sorjüglidjem",

„ 3luSgejeidjnetem " unb „beften 3uftänben" finb unfere

gadjblätter aEtoödjentlidj nur aUju tooll, fo baß es einem
faft toobl thut/' loenn mal einer ber geftrengen Herren »om
©eneralftabe ber Slritif „ein fräftig SBörtlein" rebet. Seiber

fommt baS nur aHju feiten oor unb gilt auch bann nur
ju oft — ber ^erfon unb nidjt ber @aä)e. S)aS Seßreben,
ftreng fachlich ju fein, »erbe ich burdjgehenbs fefthalten,

»erlange aber auch gegebenen gaUeS nur ebenfo Joiberlegt

ju roerben. — Sin biefen Schluß meiner ©inleitungSroorte

fnüpfe idj einen furjen gefchiihlidjen 3tücf6licf an in bie

3eit ber p Slnfang biefeS ^ahrhunberts erfolgten ©rünbung
ber erften SHännerfingoereine : ,, Siebertafeln " genannt.
SBaren bie Anfänge biefer Vereine in Söerlin, Breslau ic. jc.

audj nodj fo befchetbene, fo trieben biefe ©angeSgenoffen*
fdjaften bod? in fehr furjer $ät fräftigere SBliithen (fotoohl

in §infidjt auf Dualität unb Duantität ber Sölitglieber,

als audj ber Seiftungen), als aller ©ingfang fpäterer 3ahr=
jebjtte. S)aS fam ganj einfadj baher, roeil biefer Äunftjtoeig

neu toar, unb in mehr als einer §htftdjt baS Slngenehme
mit bem ;Jlü|lidjett üerbanb. SGBie nun fchließlidj beS dulce

fdjier gar ju biet getoorben ift, toerben roir ju @nbe biefeS

ßlageliebeS fehen. — @ine 3"t lang ging bie ^errlidjfeit

ganj örädjttg ooran, bie greiheitsfriege machten mit ihren

»aefenben §eereStoeifen eine äußerft toirfungsoolle Sieflame

für ben „3JZaffenoolfSgefang", unb nach bem ^rieben forgte

eine ioeife Regierung nach bem „ßalmirungSfhftem" ber

3teaction fdjon genügenb bafür, baß bie Säume im Söalb

beS ©efangeS (unb ber 5ßolttif) nidjt in ben§immel toud)fen.

Äreu^er, ©ildjer, ^lein jc. ic. entf^radjen biefer Südjtung

beS »olttifdjen unb fünftlerifdjen ©efdjmacfS, unb unfere

Siebertafeln Befanben fidj toohl babei. 5DaS ging fo weiter

bis jum $ahr beS aBirrtoarrS 1848. 2öie biefeS Qahr
ben Äeim erroeefte, ber einft jum mädjtigen 3leich führen

follte, unb audj fonft nach öielen Sftidjtungen hin förbernb

thätig roar, fo gab es audj ben ©angoereinen neue Nahrung,
inbem es baS unfelige „»olitifdje Sieb" ber „SDeutfdjen

grage" in beren Äreife einführte. Stachbem bieg — leiber

— einmal gefdjehen, roaren alle f»äteren heroifdjen 2ln=

ftrengungen ber berufenften ©eifter, roie granj SiSjt unb
feine ©efinnungSgenoffen , baS „SSereinSoolf" oon biefem

ungefunben X^m unb treiben abzubringen, lange Qcit

»ergeblidj. — ©eroiß roar eS ganj felbfttierftänblich , baß
bie großen, baS Solf bamalS beherrfdjenben geitfragen aud5

nidjt ohne Einfluß auf bem ©ebiet beS Siebes borübergehen

fonnten.

„2Btr »erben burt^ bal Sieb bic grei^eit nic^t erringen,

®ocf) in be8 SSolteg (Seele jieljt ber Ttntt) auf ©angesfdjtoingen"-

®ieS treffenbe 5Dcotto beS „©ängerbunb" SKannheim
unterfchreibe ich boll unb ganj. ©odj roaS hat baS greiheits*

lieberfingen in jener Seit ben beutfdjen Sängern genu|t?

Vichts, als baß eS jebem „Sängerfeft" einige fchon im
bornherein feftftehenbe 9le»ertoirnummern juführte, bie bann
gan$ natürlich, burdj baS unaufhörliche Singen, fogenannte

„SSolfSlieber" mürben, unb oon „ Slllbeutfchlanb " ebenfo

unisono gefungen rourben roie fbäter anno. 1870 bie „Sßacht

am dityin". @S ift für jeben Äunftjroeig ein ©djabe in

einer ©ntroicfelung geroefen, roenn er fidj bon irgenb einer

politifchen Partei als ÜRittel jum 3^ braudjen ließ.

9Äan h<*t berfudjt, geltenb p machen, „baß ja bamalS
eigentlich bie Slüthe beS beutfdjen SKännergefangeS geroefen

ei!" SHber mit Unredjt; benn für bie ©angeSbflege roar

eS jebenfaHS eine „taube" Slüthe, ohne fbätere grucht, roenn

eS audj »olitifdj übbig genug geblüht h«ben mag, jum
©egen ber ©angeSfunft roar eS ficher nicht.



©ie Umgeftaltung ber ftaatlichen 33erbänbe im »eiteren

Verlauf ber ©iuge hatte auch ibre Rücfwirfungen auf

unferem ©ebiete.

©aS SoncertWefen nabm nach ben ÄriegSjabren anbere,

größere 33erhältniffe an. ©ie großen Vereine ber ©täbtc

Äöln, Stuttgart 2c. organifirten fich nac& neuen, mehr

fünftleriföen ©eftdt;t0!punften. ©ro&el 2tuffübrungen ber

beften SCBerfe herüorragenber Sonfefcer belebten baS 8n=

tcreffc für bie „unpolitifcbe" SJiufiE oon Beuern in ben Wei*

tefien Schichten beS jeweiligen spublifumS. 93iel ©uteS ift

hierin geleiftet worben. SDtc feineren Vereine aEer Stäbte

begetirten einftweiten , bis auch bei ihnen baS aSerDujatfein

tarn, ba& es nicbt mebr fo fort geben fönne, es muffe

©twaS geleiftet -»erben. — ©o fteben bie ©inge im grofjen

©an&en noch heute, ©ie grofjen »ereine finb fcfc>on mehr

©oncertinftitute , wäbrenb bie fleinen oegetiren unb noch

Heinere ein fteEenweife re«$t fcbwereS, fümmerlicheS ©afein

führen. — @e|en mir nun bie ©onbe an unb unterfuchen

Wir bie oielen Wunben ©teEen, fo flogen Wir perft auf

bie „ßeit'Mrage. — ©ie Seit, biefe StEberrfcberitt, foE an

2lEem ©ctjulb fein. ©twaS 23ahreS ift ja an biefer 23e*

hauptung. 2Bte Biel Äunft wirb ntct;t unnüfc »ergeubet,

Dt>ne 2Birfung , Weil eS an Seit ju groben ic gefehlt hat.

2lEe ftunft ift SujuS.

Unb immer Seit )u baben, ift ein ungeheurer SuruS

in unferer, aEe Seit fo treuer fcbä§enben ©egenwart. ©ap
fommt noch ber aEe ftahre fich mebr unb mebr jufptfcenbe

Äampf um*« ©afein, in welkem in furjer Seit eine «Wenge

SJolfSfraft aufgebraust wirb. ©ieS aEeS unb baju noa)

eine ÜRenge Heiner gamilten* unb Serufät;inberniffe ^emmen

ftörenb ben »erlauf ber groben unb Sluffübrungen wohl

jebeS Vereines.

SSiele Vereine würben jebocb beffer gefteEt fein unb

anbere Seiftungen bringen fönnen, wenn baS ©runbübel

nicht tiefer, in ibrer mangelhaften ©onftitutton läge. Rad?

langjähriger Erfahrung theile ich bie SKännergefangöereine

in folgenbe Drbnung : ©rofce ©oncertoereine, mittlere Unter*

haltungSoereine unb ©oppelquartette ober 3taud}= unb ©piel*

gefangöereine.

©inen ober mehrere biefer ©attung finbet man wobl

überaE. ©ie öerfdjiebenen „Äaften" ber mobernen ©efeE*

fd)aft begünftigen nur aEpfebr bie oben angeführte ©liebe*

rung. £öchftenS in ben grofjen Vereinen ift eS noch wög=

lid), Vertreter oerfebiebener ©tänbe gemifcht ju finben, bie

mittleren, minberen unb nieberen finb ganj unb gar im

Äaftengeift oerfumpft. 2Bie eS in ben groben unb 3Cuf=

führungen berlei Vereine pgeht, ift meinen Sefern Wohl

jur ©enüge befannt. @S foEte lein herein fich einfallen

laffen, feine 2Jtitglieber „unterhalten" p woEen, ber nicht

einige ftrenge ^abre hindurch ein tüchtiger ©dntf* unb

UebungSöerein gewefen ift. Söir finben eS ganj natürlich,

bafc Leiter unb Ruberer fich bor ihren geften üben, ftählen,

trainiren, aber machen feinen ©ebraua) »on ber Ueber=

tragung biefeS ^rinsipS in baS ©efangSfadj. 2Bir »er*

langen, bafj jeber Sühnenfänger unb =fängerin »orber: 1)

bie Stimme bilbet unb tüchtig macht, mit SluSbauer rein

unb fdbön ju fingen
;
2) ein umfaffenbeä Repertoire ftubirt

unb 3) bie Stimme in immerwäbrenber Schulung unb

fteigenber Seiftungäfähigfeit erhält. — 2Bie fieht eS nun

beim SSerein^fänger bamit aus? 9Son Stimmbilbung ju

gefchweigen, »on ©ehör beSgleichen, ein Repertoire toon

©hören? — ja »rofit! — Schulung unb gefteigerte £eiftungS=

fähigfeit V fetten borhanben, noch weniger ber gute

SBiEe baju. Qch fehe noch heute baS lange ©eficht meines

feligen SSorftanbe«, als ich ihm f- B- bergleidjen „Raritäten"

anpries! „Qa, Was beuten Sie, baS geht bei uns nicht;

unfere s^affit»en müffen Unterhaltung haben, immer Diel

ReueS, ÄomifcheS, Operetten unb begleichen fd)öne Sachen

(b. b- Unfinn). 3jjit Semen unb ©teigern ber SeiftungS-

fähigfeit halten Wir uns nicht auf, nein, nur ÄomifcheS,

UnterbaltenbeS, ba fönnen Sie fich beliebt machen u. f. w."

©er „UnterhaltungSüerein", baS ift einer biefer böfen S?rebS-

fdjäben an ber SBurjel ber ©efangtiereine ber ©egenwart.

Sa) fenne Vereine, grofse Vereine, bie ein DoEeS Viertel*

jähr biefem „blühenben SBlöbftnn" preisgeben, baS anbere

Viertel Wirb in gleicher SSeife berfumpft, fo ging baS

Halbjahr bahin, ohne baS ©twaS geleiftet würbe. 5Die

groben fönnen nichts nügen, wenn bie Seit jum ©tubiren

üon „UnterhaltungSgefang" öerwenbet Werben muf3. ©in

UebungSabenb wenigftenS in ber SBoche foEte in jebem

herein ftrengften ©tubien gewibmet fein, Wenn fonft bie

Seitung unb bie 9JUtglieber bie ©ache ernfter nehmen unb

nicht als naheju „Äinberei" betreiben. — ©in weiterer

^unft ift bie Aufnahme neuer Sänger, ober öielmehr

§erren, bie mit fingen lernen WoEen, in ben 33erbanb ber

alten ©änger.

©elbft bie fleinften ©enoffenfehaften foEten hier baS 53rin--

jip ber grof3en Vereine innehalten unb eine 33orfa)ule für biefe

angebenben „©angeSbrüber" einrichten, ©rft nachdem biefe

ein Sieb ober auch nur eine einjelne ©timme in ber 33or*

fchule tüchtig mit gletfj gelernt unb aua) textlich gut inne

haben, foEte benfelben geftattet fein, baffelbe Sieb mit im

©hör ju fingen, ©obann müfjte ber Üebertritt, je nach

©egabung, naa) unb nach erfolgen.

3ch bin ber feften Ueberjeugung, baf3 jeber ©irigent fich

febr gern biefer fleinen Sölübe unterstehen Wirb, benn er weife,

bafe gerabe unter biefen „Reuen" feine meiften „Srummer"

fteefen, unb annodb ju fuchen finb. 33on ber ebenfaES üiel

verbreiteten Unfitte beS ohne fienntnife ber ©chlüffet unb

Roten Singens, wiE ich gar nicht reben, benn bann müßten

eine Unjafl Vereine baS 23ucb jumachen unb überhaupt

nicht mehr fingen. ©§ giebt ja eine Spenge alter ©änger,

bie ohne Äenntnife ber Roten beffer fingen, als mancher

„Rotenfenner" — aber leiber nur ihre fogenannten „frönen

alten Sieber", mit jebem neuen ©hör beginnt ber alte, un*

enblidje Jammer beS ©inpaufenS auf's Reue. — ^eber

SOerein foEte jum ®efe| machen, bafs fein „Reuer" auf*

genommen werbe, ohne gehörig abfolüirte SSorfchule, wo

ihm ©elegenheit genug geboten Wirb, fich «ach jeber Rieh*

tung hin in feiner betreffenben Stimme jum ©horfingen

Dorjubereiten.

©ie traurigfte ©jiftenj führen boeb Wohl bie fogenannten

„©oppelquartette", ober „©efeEfdhaftSgefangoereine", b. b-

©efangüereine , welche aus SOlitgliebern einer gefchloffenen

©efeEfchaft befielen, ©ewöhnlich thut bie betreffenbe ©e*

feEfägaft gar nichts für ihren „herein", unb wenn ber

©irigent nicht befonberS tüchtig unb fleifsig ift, fo ift ein

traumhaftes Sjegetiren baS wenig beneibenswerthe SooS

aE' biefer ©enoffenfehaften auf bem ©ebiete beS 3Jtänner*

gefangeS. ®aS 33efte Wäre, aE' biefe „©oppelquartettchen"

unb gleiche Minoritäten baEten fich jufammen ju einem

großen ©anjen, ober fchlöffen fich einem fdbon beftebenben

guten ©hör an. Z$m fie baS nicht freiwiEig, fo fommt

bereinft bie Seit, bie ihnen atten gezwungen biefelben SBege

weift, ober ihren Untergang herbeiführt, unb 33eibeS bürfte

ein Segen fein, benn fold)eS Unfraut giebt'S im grofsen

©eutfd)en Reich nur afljutnel, unb Weniger Wäre aud) hi«

fehr ju wünfehen.
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3m «Soloquartett beS gamütengefanges liegt einzig
bie 3ufunft beS 3Jcännergefange$. SBem fäme gierte-.

ni<$t fofort baS b>rrltd&e 33ilb in'« ©ebädfjtnifi. ©.
Sadfr &ätt SDforgenanbacbJ im Greife ber ©einigen" ? 5Die3
toar au$ fö^on eine Slrt Storfd&ule für ben @b>rgefang,
unb bie jungen „Säd&e" Ratten eä traft t^re-g genialen
spintus familiaris tto<$ lange nicfyt fo nötbjg als unfere
heutigen angefjenben „@ange3fd)üler". SDie Slütlje be3
äWännergefangeö ift nod^ lange ni<$t vorüber, im ©egen*
t&eil, hrir hoffen ftarf, bafj fie nod? einmal ju uns fomme.
216er etoaS fo Äöfllid&e* faßt nid?t über 3ta$t com §immel
auf bie @rbe, nein, o nein, ba3 roirb nocb" »tele Stopfen
Stinte unb ©djföeifj foften, aber tnenn nur Seiter unb SSor--

ftänbe, SDirectoren unb Sßräfibien feft angreifen unb toacter

mithelfen rooHten, fo foürben fie fiö? tuunbern, wie tueit

man e3 mit einigem guten 2BilIen unb gleife bringen fann.
3lber suerft mufj toaä gelernt ioerben, barum noäf einmal,

Sänger, gebenft ber eifernen 2lu3bauer ber sportsmen
auf allen ben ©port betreffenben ©ebieten, ne&mt (Sud?
ein 33eif>piel am beutfdjen Turner, ber ju allerlegt an bie

„Unterhaltung" bentt unb juerft an bie Uebung unb ein
immertoä&renbeS Stählen feiner Gräfte. — Unterhaltung^
vereine toeg !

— @$ul* unbUebung^üereine §er! bann gehört
bem beulten äftämtergefang bie ßuEunft. @r möge blühen.

®psm- nnb Contfrtaitffüljrmtgfit in fn^ig.

®ie ©irection ber bereinigten ©tabttheater führte uns in ben

festen SSodtjen tnefjrere Ijödjft rüljmenSWerthe ©äfie bor. Slujjer

bem bon mir fdjon gewürbigtcn §errn Sommerfänger ©iejjen trat,

rote fdjon gemelbet, ber SSaritonift §err Semit tß, aus Jpau"c als

£efl auf unb jeigte jtrar nid)t bie fjofje fünftlertfdtje ®arftettung

unfereS ©djelper, bermotfjte ober burd) äBofjlflang ber Stimme unb
metftenS entfpredjenbc ß^aracterifttf ftct) «Beifall ju erringen, ©rojje

©enfation erregte ober ein ©oft, ben §err SMrector ©taegemann fid)

in SBien geljolt: ein £err grig ©djröbter Don ber SBiener §ofoper
präfentirte fid) als ber fette, galante, aber aud) berwegene fÜäuBer*

Hauptmann Fra Diavolo. SBoHftänbige 33cfjerrfd)ung einer Bis

jum ^o^en C umfangreichen Senorftimme mit fdjöner Klangfülle

im Äopf- wie im Sruftregifter ; babei ein ©pieltalent uebft 9iou=

tine in allen Situationen, wie man feiten bereinigt finbet. @o
fefjr Wir aud) bom moralifdjen ©tanbpunfte biefen ©iabolo berab=

freuen muffen, in fünftlerifdjer Sarfteüung mad)te ihn uns £>err

©ebröbter amüfant unb erntete reiben Seifott nebft §erborruf.

Secf unb Ieidjt perlen tfjm bie Ijödjften Zone au§ ber Sefjle unb in

Santilenen entfaltet er fdjönen, getragenen ©efangSton. ©emja»
fdge mürbe auc^ feine Einlage, ein Sieb bon bem Beliebten SIo«

biercomfconiften gran^oi« S8e§r, da capo berlangt. ®ie gonje O^er
ging unter §errn Sabellmeiftcr $aur flott bon Statten, benn grf.

SDJarf, grau 2>uncatt»S(jam&er§, bie §enen «Karion, Äöljfer,

SKüHer u. a. führten t^re Partien meifteng Befriebigenb burdb,.

Stet 9. erfdE)ien $err ©probier als SBttfjelm SKeifter in Stomas'
„SDJignon", mar ätnar anfangs etwas inbiSbonirt, erholte ftdc)

bann unb fang roieber bortreffli^. ®ie Seele beS ©an^en mar
jebot^ bieSmaf unfer unübertreffliches *p§ilindt)en — grau Söoumor.n.

SStr bermigten aber §errn $erron als Sot^ario, unb grl. 58arlab=

SKignon fojien nia^t fietjer tnemorirt ju ^aben. 3n ben meiften

©cenen »erlief ober au§ biefe ©arftellung redtjt gut unb baS 50^1*
reicö berfommelte «ßubiifum füenbete reidcjlitfien SBeifatt. — S)er

britten ©afibatftettung beS §errn ©^röbter, 3ofe in Earmen,
§aBe i^ ni$t Beigerooß,nt.

25er 9?euja^rStag Bereitet ftets ben Seibätger Ihtnfifremtben

ganj befonberS wei^ebotle ©tunben bura^ ein ©ewanbljauSconcert,

in meinem bie geier beS lageä unb ba« religiöfe ©mbftnben Be»

rücfftcötigt toir». 2>a§ bieäjäfjrigc Sonccrt eröffnete ber ©eroanb»

IjauSorgantft ©err ^omener mit ©eboftian S8ad)'S Soccata.Jbur.

©ein mufter^oft ftarer SSortrag liefj jebeS SOJotiu ber mittleren wie

ber ättfjeren Stimmen Blaftifdj fd^ön ^erbortreten. TOit Slu8no6,mc

eines ©ajnarrbaffeS toaren oud) fämmtltdje Stegifter redjt root)(.

flingenb.

Scr ftets ju ben 9Jeujofi,rScoitcertcn f)erangejogenc S^omoner»
djor toirftc aud) bieSnto! mit unb begann mit SKenbelSfofjn'S 2.

ijSfalm, tueldjer Befonntltd) in gorm einer bierfä^igen OTotette für 8

@oIo= unb 8 Sljorftimmen combonirt ift. SSon ben jungen X!)otnn=

nern bürfen mir nod) nidjt tiefe, frafterfiidte SSafjftimmen erwarten,

jebotf) genügte baS bor^anbenc ©timmntaterial unb ber Stomas-
cantor, §err SJJrof. Dr. SRuft, fjat ben Sfjor fo bovtrefflid) gefdjult,

bafs unter feiner Seitttng fowofjt bie SJiotettc wie aud) oier weit»

lidje Sieber fe§r fiimmungSboH unb correct ausgeführt würben.

(£« fönten gu ©et)or : „O füget SKai" bon SöratjmS, ein rijeinifdieS

SßolfSIieb, „ber Bttcfltdjte gicbler", weldjeS da capo gefungen Wer«

ben mußte ; ein fcrBifdjeS Sieb, „boS ©iöbdjen", unb „Sanälteb"
bon Sflorler;, ebenfalls da capo berlangt; fo fjumoriftifd) wufjtcn

bic jungen fehlen ju fingen.

®nS 3?eujafi,rSconcert ift aud) feit einer langen 3?ei(je bon ^aljrcn

bttrd) §errn «Prof. Dr. 3oadjim ber^errlidjt roorben. 2Iud) bieSmal

crfdjiett berfelbe unb rebrobucirte ein neues SSioIinconcert (©bur)
feiner Süfufe. SReid) an ebler SKelobif unb an fdjwierigen ^offagen
bietet es bem Sßtrtuofen ©elegentjeit, fdjönen ©efangSton unb bril-

lante SMrtuofität ju entfalten, was wir aud), Wie fdjon fo oft, an

bem berühmten ©ofte ju bewunbern Ratten. 3n einer JRomanäc
bon W. SBrud) jeigte er fidj ebenfalls als SOfeifter beS ©efangeS unb
würbe i§nt bemsufolge nod) eine 3ugobe abgerungen. 3unt wür»
bigen Söefdjlufe fam SUcoäort'S Subtter^S^mb^onic unter §errn
Sabettmeiftcr 3teinede'S Strection unübertrefflid) fd)öit p ©ef)ör

unb erregte allfeitigen SBeifall, ber aud) allen borangegangenen
SSerfen reidjlid) gefpenbet würbe.

3it ber älnorbnung war große ltugleid)fi,eit, ber erfte Xljcil

währte über onbcrt^oIB ©tunben; fo lange in fdjroüler Semberatttr

P fi&cn, ift felBft für femgefunbe 3uf)iker befdjwerlid). eine

gleichmäßigere SSertt)cthtrtß auf beibe eonccrtfjolftcn ift fet)r

Wünfd)enSWertl). —
35a8 breijehntc ©ewanbljauSconcert am 8. ®ecember begann

pr Erinnerung an ben berftorbenen «JiielS ©abe mit beffen StmoII-

©Bmphonte
, ofjnftreitig bie Befte ftjmbhonifdje Arbeit biefeS Son-

bidjter«. ©ine borwaltenb efegifd)e ©timmung fommt fjier in

furjen gebrängten, aber mufter^oft Haren gormen ber bier ©ögc
jur Sarftellung. Sftedjt anfbrcdjcnb toirftc bie eble ©efangSmelobif,

weld)e felbftberftänblid) bon ber Tabelle mit fdjöner SongcBung
reprobucirt würbe. ®er ©olift beS StbeubS, §err b'SIIbert, fi,attc

fid) Söeeifjoben'S @8bur = Soncert jur Interpretation gewählt unb
Brachte eS in bcrtrefflid)er SSeife 31t ©efjör. ffiann fptelte er EIjo»

pin'S ©bur. Nocturne unb SiSjt'S fpanifdie Oihopfobie mit ber an

ihm ftets Bewunberten feinen Sedjnif unb feinem feurigen £empe=
rament. ®en erttt)ufiaftifct)en SSeifaH tonnte er nur burd) eine

3ugabe beruhigen.

S5on Drdjefterwerfen t)örten Wir nod) <£(jeru&tni'§ abencerogeu-

ßuberture, eine Ehaconne bon Diameau unb ©abottc bon Sufflj

unter DJfeifter SJJeinecfe'S ©irection Bortreffltd) ausführen. ©d)Iiefj=

Itd) fpredje id) mein föebauern aus
,

boß id), beS ÖkunteS wegen,

elbft bie adcrBebeutenbften ßunftleiftungen aus bem ©runbc nur
lafonifd) furj Befpredjen fann, weil wir aud) bie jahlradjen S8c=

rid)te aus onberen ©täbten Berücfftd)tigen müffen.

J. Schucht.
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©otfca.

Unfer ftrebfamer Ord)effcr*S3crein hielt am 18. Wob. fein oierteg,

wofjtgelungeneg SSercinSconcert unter 3ujieljung meuteret «Säfte,

itämlid) bet grau £f)a!t)eim unb beg 2t)ali)etm*&uartett8 ab. ®en

Eonccrtreigen eröffnete nidjtg weniger als SBeetfioDen'g Septett für

SStoline, S3iola, 6eHo, SSafs, Elarinette, £orn unb gagott. S9eim

ßlange biefer Slccorbe burdjwefjte cble 93egeifterung alte ©erjen

unb berbienter SBeifaH loljnte bie Slugfüfjrenben. grau XljalE)eim fang

„$ort in ben SSeiben" bon S3raljm3, „9lbcnbrei£)n" bon SRemede,

„$u fragft mid) täglid)" Bon ätojcr §clmunb, „9Ketn Siebfter ift

ein SBeber" Bon §ilbad) unb Bcrftanb mit ihrer gut gcfdjulten,

flangbotlen ©timme unb begeiftetten SSortrag bie 3ufjörer ju

wiebcrtjolten S8cifaH hinzureißen. §err 50lüHcr Don bjcr fang bie

herrltdjen dattenfängerlieber Don ftofmann, bem S^aracter biefer

reiäenben Eompofttionen gemäfj unb mit ergreifenber 9lnmutfj, bereu

feine fnmpathifdje Senorftimme fähig ift. §err Subttig fpielte mit

befannter Sßirtuofität unb «Reinheit „3ntrobuction, Sb,ema unb SSaria»

tionen" Bon SßanberSleb. Sie Dom 2b,ai^eim«Duartett gefungenen

«OJannerdjBre liefen an $räcifton unb feiner Ausführung nidjts

wünfdjen übrig. ®aä gat>trei(^ oerfammelte ^ubtifum War bis jum

©djluffe in ber animirteften Stimmung unb fargte nidjt mit SBetfaH.

Qu feinem »ierten S3ereingconcert hatte ber SSorfianb beg

TOufifDereinS nochmals bie SagS juDor für bie Aufführung beg

fauluS bon TOenbelgfohn gewonnenen Sünfttcrfräfte engagirt, nära*

lid) bie grau Sulia UsieKi (©opran), grau Semvlj ©ahn (Alt),

Sammerfänger Dr. ©uns (Senor) unb §errn Dr. Srüdl (Sa©.

Ratten mir biefe £errn unb Samen als borjüglidie Oratorien-

fänger fennen gelernt, fo bewährten ftd) biefelben aud) al8 treff.

lidje Ouartett» unb Sieberfänger in Krug'fdjen, SBramp'fdjen, ©dju*

mann'fdjen unb §itter'fdjen ©efängen. 9iidt)t nur bie berufjigenbe,

tedjnifdje ©tdjerfjeit unb Unfeljlbarfeit ber Sänger, fonbern aud) ber

fdjöne SEon unb innige Sufammenflang ber ©timmen, fomie bie

jeberjeit Derftänbnifeinnige SBiebergabe ber jum Vortrag gebrachten

Sieber ergeben biefe ®ünftlergcnof{enfd)aft über Biele ähnlidje. 3wei

gern gefehene unb mit lebhaftem Seifatt empfangene Sünftler finb

§err irofeffor Sietj unb §err Stnton Waifd), weldje bie © bur»@onate

für SlaBier unb SSioIme Op. 13 Bon Eöuarb ©rieg mit gefunbcm,

gefdjmactooHen Augbrucf, tedjnifdj ausgefeilt unb ftdjer jum SSortrag

brachten. Alg angenehme Abwedjfehtng in bem Soncert bradjte

§err fiaääaro Ujielli ein Nocturne Bon g. (Sljopin unb ein JKärdjen

Bon 3. SRaff in fauberer unb correcter SSeife auf einen guten SKunf'fdjen

giügel jum SSortrag.

ms 9?adjfeier jum 70. ©eburt§tage 3£)rcr §o6,eit ber grau

©ersogin fanb am 7. ®ecember Scadjmittag um 5 U£|r in ber 9tula

be§ Cerjog ©rnft ©eminarg eine mufifalifdje 2luffüb,rung ftatt,

ju ber ftd) ein gatjlreict) gelabeneS 5ßuMi£um eingefunben tjotte.

®te geier würbe mit bem ©efang beg 66,oraIg: „SlKein ©Ott in

ber §ö()' fei ®f)r" eröffnet. §terauf trug ein ©eminarift einen Bon

§errn ^rofeffor SSoigt gebidjteten 5eftgruf5 jum 70. ©eburtgtage

Bor. ©ie nun folgcnbe Sonate für Orqet Bon SRttter, bie tedjnifd)

grofje ©d)roierigteiteu bot, würbe Bon einem ©eminariften mit tabel»

lofer Sorrectijeit wiebergegeben, in gleidjer SBeife burd) einen anberen

bag Rondo capriciose Bon 9KenbeIgfob,n. ®er Seminardjor fang

mit Scmberament unb ©efdjmad ben 33ad)Ugd)or aug ber Wntigone

Bon 5KenbeIgfo^n. ©inen rcd)t würbigen 3Ibfd)Iuf; fanb bie ©eburtg*

taggfeier burcß, SIuffüb,rung ber äBeif)nad)tgbilber für Streid)ord)efier,

Orgel, (SlaBier unb Sinberinftrumente mit Bcrbtnbenber ©eclamation

bon 21. SSoigt, comBonirt Bon Unbetjaun. ®er §err ©taatgminifter

Bon 93onin beetjrte bie geier burd) feine ©egentoart.

12. Secember ©etftlidjeg Eoncert in ber ©djlofsürdje. (Sin

fetjr BerbienftlidjeS Unternehmen mufj bie am Bergangenen Sonntag

Don bem unter Seitung beg $errn 2)Jufifbirector3 SRabid) fteljcnben

@emittard)or oeranftaltete SDteffe für breifttmmigen 5Kännerd)or

unb Drgelbegteitung Bon ^rofeffor Stlbert Sottmann genannt

werben. ®er Stt)t be8 edjt fird)lid)en Sffier!eg ift ein ergeben«

ber unb bie 5S8itfung bemgemäjj eine »eibeboHe. S)ic Stimm«

fü§tung jeigt in trjrer fortfdjreitenben Bewegung eine fotdje ©leid)»

mafeigfeit, Borneb,ntlid) in ber Eontrabunfticrung, bafj man fofort

ben Stn^änger ber alten «affifdjen @d)ule erfennt. ®ie Bielen

©djöntjeiten beg S3erfe§ !ommen frei(id) erft bann redjt jum SSeroujjt«

fein, wenn man ©elegen^eit ijat, einer Sluffüb,rung berfelbcn beiju-

roo&nen, weldje in allen feinen Steilen fo muftertjaft, wie bie beg

©eminardjoreg war, ba ber £b,or burdiweg jene muftert)afte©d)ulung

unb ©d)Iagfertigfett jeigte, burd) bie aüein eine gute Stuffüljrung

eine« folgen Sßerfeg ermoglidjt werben fann. S3efonberg Berbient

um bie Stuffüb,rung biefeg SSerfeg machten fid) aud) bie Herren

SSonfad, Roller unb SlpBun, weldje mit i^ren flangfdjonen Stimmen

in trefflidjer ntufifalifdjer Slugfü^rung bie Solopartien beg SSerfeg

jur ©eltung bradjten. ®ag feEjr sa^Ireid) erfdjienene $ublifum

^orte bie Sluffü^rung mit gefpannter Slufmerffam!eit in an»

badjtiger Stimmung unb möge biefeg eine Aufmunterung fein,

biefe SWeffe balbigft Wieber aufjufüfjren. ©ine äufjerft fnmpattfdje,

bei genügenber Stugbilbung bieloerfpredjenbe Stimme lernten wir

in bem SSortrag beg ©ebeteg Bon §tller burd) grl. 2Seftß,äufer

fennen. (Sine angenehme SlbWedjfelung boten bie b,errlid)en Orgel»

Borträge beg alg SSirtuog anerfannten 5ülufifbirector§ ©pittel.

Qwä §errIicE|e aber feljr fdjwierige Drgelfonaten würben Bon

§errn TOufifbirector Spittel, beffen fein auggebilbete Sedjnif feine

@d)Wierigfeit fennt, mit allen gein^eiten, bie eine gefcfjmadDolt

gewägte Kegiftratur nur bieten mag, jum lugbrud gebradjt. ®em
Seiter biefer Sluffübrung, §errn SKufifbirector 3tabid), fagen wir für

bie botle Eingabe an feine Slufgabe unb für bag SSerftänbnife, mit bem

er an beren Söfung herantrat, ein SBort aufrid)ttger Snerfennung.

asten (Sdjlufs).

®iefc§ Sibretto, weld)eg eine 3teil;e fpannenber ©cenen Wirffam

aneinanbergefügt, bem3ufd)auer Dorfü^rt, tjat in TOaffenet ben ge=

eigneten Eomponiften gefunben. 2Jtaffenet, ein Sd)üler Don 3lm«

broife X^omag, befi^t, Wie alle beffen Sdjüler, bie gebiegenfte

ßenntnifs beg tedjnifctjen ©a^eg, gormgewanbt^eit unb bie fidjere

Beurteilung ber SSülmenWirffamleit, weldje ©aben mand)e8mal aud)

angeborne SKängcI ju erfc^en geeignet finb. ®iefe 3Kängel finb bei

SJtaffenet: bie unmittelbar wirfenbe Kraft ber Sntpfinbung unb bie

Urfprünglidjfeit in ben äußeren gormen beg Sonfafeeg, weldje ber

Wufif einen ber (grfinbuug be§ Eomponiftcn eigenen S£)aracter giebt.

®en SUJangel an jfraft roetfe aber 2Raffenet burd) eine Seibenfdjaft«

lidjfeit, bie in ifjrer glüdlidj berechneten Steigerung bie bramatifdje

©ituation Boltftänbig wiebergiebt, erfefcen, wäb,renb er bag geljlen

einer 6,erBorleudjtenben tonfünftlertfd)en Snbiüibualität burd) feine

Bielfeitige SKufiffenntnifs unb ftrenge ©elbftbeurt^eilung nidjt fühlbar

ntadjt, benn in biefer ganjen Oper wüfjten wir fein einziges SiJlotio,

weldjeg Wir alg fdjon in bem SBerfe eines anberen Somponiften ge»

t)ört, beäeidjnen fönnten. Zxo% bem engen Slnfdjliefjen ber SKufif

an bie S3utjnen»orgänge löft TOaffenet bie mufifalifdje gorm bod)

nur ba auf, wo e§ bie SSerftänblidjfeit ber bramatifdjen ©anbiung

erforbert, bie burd) bag Uebermiegen beg ©eclamatorifdjen über bag

3JiufifaIifd)e erreidjt Wirb unb ju einem mufifalifd)cn EonDerfattong»

ton füfjrt, bem Wir unbebingteg Sob ertfjeilert ntüffen, ba einerfeitg

burd) tfjematifdje SReminigcenäen aug früheren ©cenen bie Slufnterf«

famfeit beg guprerg gefdjärft, anberfeitg ber 3Rufif ein einbeitlidjer

S^aracter Wirb, ber aud) nod) baburd) unterftü^t Wirb, bafs ber Eom=

ponift, entgegen bem ©ebraudje ber fraujofifetjen ©pieloper, bie ge»

fprod)ene $rofa ganj augfdjliefst unb ben Sialog bei ununterbrochen

fortfpielenbem Ordjefter, alfo melobramatifd) Derwenbet. Sie 3KeIobte

in biefer Oper tritt ung junädjft in ber gorm beg Seittnotiog ent=
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gegen; 9)!anou unb SJeSgrieuj frühen ifjre SeitmotiBe unb ein

ajiotiu im Sfeunadjteltact, mit welchem aud) bie Oper fdjließt, fdjil«

bert bie Siebe Seiber. ®icfe SJcotioe finb mit bramatifdjer 2Sa^r=

f)eit erfunben unb mufifalifd) fo ausgeführt, baß fie fictj bem guhörcr

leicht einprägen. 23enn wir einige ber mufifalifd) ermäönenSmcrtöen

Steile nodj näher bejeidjnen wollen, fo ift biefcS: im erften Stete

bie burdj Snntgfeit beS SluSbrudS unb gormfdjönheit IjerBorragcnbc

©cene jwifdjcn Sötanon unb ®eSgrieuj; im jroeiten Stete ber ftim»

mungSBottc ©efang SJcunon'S: „Dlein Iifd)d)cn, id) muß Don bir

nun Reiben" unb im erften Silbe be§ brüten StcteS ein grajiöfeS

TOenuctr, meines tljetlmeife gefungen
,

thcilweife Bon bem Ordjeftcr

ju bem SMaloge getieft, jene in biefer Oper fo bramatifd) Wirfenbe

©pred)mufif bilbet, bercr wir Bereits erwäbnt, unb bie biefer ©cene

nod) angefjöreube SBafletmufif
,

welche bie im Borigen 3ahrl)unbert

gebräudjlidjen Sänjc mit hiftorifdjer Sreue unb anmutljiger 2Mobie

roiebcigiebf. 3m jroeiten 33ilbe biefeS SIctcS (bie ©cene im Seminar

Saint Sulpice) ift eS ber ergreifenbe ©efang 3)eSgrieuj'S „glieb/,

flieh', holbcS 23ilb" unb beffen ben Slct befdjIießenbeS ®uett mit

TOanon, weld)eS burdj feine Scibcnfdjaft unb SIaugfd)önI)eit ben mufi«

falifdjen unb bramatifdjen §öf)epunft biefer Oper bilbet. Qm Biertcn

Stete (ber ©cene im ©piclfaal beS tranfrjlBanifdjen £>orelS) ift ein

fidj öfter wiebevtjolenber Crdjcficrfaj; äu erwähnen, Welcher bie

medjanifdje Ihättgfeit beS SartenfpielS , wie bic unheimliche ®elb=

gier feiner SCbeilneljmcr djaracteriftifd) jum SluSbruct bringt, mälj=

renb im fünften Stete nad) einem erjorifd) fd)ön gearbeiteten ©olbaten*

gefang baS 9Biebevfel)en Bon 3J?anon unb ®e§grieuy, bei Weldjem

nochmals baS bie Siebe biefer SBeiben fdjilbcrnbe SettmottB, jebod)

ganä leifc, erflingt, bie Oper ftimmungSBotl abfehließt.

2Ste bereits ertcäfjnt, mar ber SBcifaH be§ ißublicumS ein großer

unb maljrer, ber in bem öftern £>erborruf ber TOitmirfenben unb beS

Somponiften fid) äußerte.

Unter ben Sarffettern müffen wir juerft £>errn bau ®t)cf

(SeSgrieuj) nennen, welcher bureb fein feuriges ©piet unb feinen

cblen ©efang biefe fartie p einer feiner ®lanäroHen geftaltete.

Qljrn sunädjft ift grl. Stenarb (TOanon) ju erwähnen, welche bie

fittlicf)=bebenfliche Seite im Sljaractcr SKanon'S baburd) ju milbern

wußte, baß fie itjrt mehr Bon ber naioen ©ettc auffaßte, wo bie

finblicbe @udjt nad) 3Jeid)tbum unb SBohllcben bie §anblungsmeife

beftimmt; unb biefem <ßrincip ber ®arficflung, baß bie Sunft Stiles

Bereblcn müffe, entfpradj auch it)r ©efang, mit bem fie bie guhörer

entjüdte.

SDie übrigen minberbebeutenben Partien würben öon grl. Bon
Strtner, ©tanbt) artner, grau Äaulid) unb ben §erren

©ommer, ©reugg unb gelir. in würbiger SSeife Durchgeführt,

wäfjrenb bic bewegliche unb farbenreiche Scenirung wie bie ftilBotten

ffecorattonen unb t)iftorifct)«treuen Softüme ben ©efammteinbruef

PerDottftänbigter. 2>aS gauptBerbienft an biefer ®arfteHung gebührt

jebod) §erm ®irector Qabn, ber biefe Oper birigirte unb it>rer

Stuffüfjrung ben Stempel jener fünftlcrifdjen SSoIIenbung gab, welche

atte Bon iljm perfönlid) geleiteten Stuffü^rungen fennseidinet.

_ F. W.

Feuilleton.

*—* Stlice SBarbi ift für ba« 16. ©eroanb^auS « ßoncert in

Seipäig jur 3KttroirFung eingelaben roorben.
*—* ©arafate bot feine (Joncertreife burd) @d)otttanb unb

Englanb am 18. ®ec. befdjloffen.
*—* §err %a1)n, ber SCuector ber SSiener §ofoper feierte am

1. Qanunr fein äeC)iijä£irigeS ®ienftjubiläum in SBien unb warb
natürlich, Born gefammten $erfona(, Qntenbanj, SReffortdiefS u. f. ro.

begliicfmünfdjt. SIIS ber Etifette ©enüge gefcfjeben war |ob Qatjn

an: „SJfetne lieben ftinber! fo barf id) 6uci) wob,I nennen. Qbr
Ijabt es je^n Satire mit mir ausgemalten, unb id) benfe, bnß mein

Regiment nidjt ftreng unb fiart war. Wir gcf)t cS, wie jebem
SSater, id) fann niebt bie 2J8ünfd)c äff menier Sinber erfüllen. Slber
glauben ©ie mir, id) würbe eS tftun, wenn bicS Bon mir allein

ab&ingc. Sdj werbe aber Bon ber öffentlichen TOeinung unb Born
ißublifum controlirt; bic Hopfen mir auf bic ginger, wenn id) aud)
nur Sinen ©ebritt Born rcdjten SBege abwetdjen wollte, ©eben ©ic
fid) meine jroölf ©ängerituicn an (AJciterfcit) , me(d)e mitunter alte

biefelbe Partie wollen, bic id) bod) nur giner gewähren fann. ©o
geb,t eS eS mir im ©roßen unb ©anjen mit gijnen Sitten. 3d) bin
Qebcm Bon 3ljncn treu unb ergeben unb Ijabe aud) baS ©cfübl,
baß @ie mir in Stnl)änglid)feit unb Sreue jugetban finb. ©o folt

eS aud) bleiben, fo lange id) bic (Stjre t)abe, biefem 3Jnftitute Bor=
jufteben."

*—* 3n ©t. Petersburg fanb ju gören ber 25jäbrigen mufi«
falifdjen Sbcitigfeit ^ Somponiften 3?. SRimSfutorffafoW am 3.

Sanuor im ©aale ber SlbelSBerfammtung ein Soncert ftatt, in
meldjem auSfdjließlid) gompofitionen beS ©enannten jur Slufführung
gelangten.

*—* Dr. @b. Saffen, ber berübmtc SriumBir neben SirabmS
unb 31. gran^, wenn man Bon ben tjcroorragenbften Icbcnbcn beutfdjen
Siebercomponiften fprid)t, ift unfcreS 3BiffcnS nie in Bresben pcr=
fönlicf) aufgetreten. Seine Sieber finb in aller SKunbe, ben gompo=
niften fennt man nur auS bem Portrait, baS bem Scucfart'fdjen

Saffen - Sllbum Borgcbrudt ift. Ser großljeräoglid) meimarifd)e
^ofcapellmcifter ift ein feb^r ^urüdgejogencr contempIatiBer §err.
TOerfmürbig ift ber Somponift beS beutfd)eften Siebes ,,Qcf) f)attc

einft ein fd)öneS Saterlanb" (beiläufig eine cntäüdcube aRclobic),
fein ®eutfd)er, fonbern ein SBelgier. Söiitte ber fündiger Qabre, als
SiSjt auf ber gäbe feines ginfluffeS in SSeimar ftanb, trat in bic

ffreife ber gürftin SSittgenftein, Bon SiSjt mit großer SSärme protegirt,
ber junge Saffen, ein geborener Süttidier. gr fpielte trefflid) StaBicr,
mar auSgeäetcbnet als Somponift gefdjult, unb birigirte mit ©efdiief.

gür SiSjt war ber SlblatuS fet)r mifffommen unb balb war Saffen
an ber großberäoglicfjcn Sapeltc angeftefft unb bic SBefreunbung mit
SiS^t würbe immer inniger. Unb als bann fis^t nacb bem Sarbicr
Bon SBagbab bemiffionirte unb Bon SBeimar fd)ieb, war unterbeß
Saffen bei §ofe fowofil angefeben, baß er 9!ad)folger warb feines
berühmten greunbeS. SiSjt, ber ju ben urangefeffenen TOuftfern
ScimarS wenig Zutrauen haben fonnte, wußte burd) Saffen feine

3been aud) tnSfünftig würbig Bertreten, unb in ber %t>at hat Saffen
bic neu * wetmarifdjc Srabition treu fortgefc^t. ®aS weimarifdje
Spater macht, banf Saffen unb $errn Bon »rotifart, genug oon
fid) reben. Saffen ift aber für feine

l

|
!erfon fo jurücttialtenb fd)eu,

als fei er in ^ergamon Bergraben gewefen. Seine prächtige gauft=
mufif, einige Ouberturen unb Äammermufif finb überall gefchäjt.
SBeltbefannt jeboeb finb feine poefiettefen feinfühligen Sieber unb c§

ift §errn Sammerfänger ©ießen, in beffen Soncert Saffen mitwirft,
aufrichtig ju banfen, baß er ben Somponifren bemog, nad) ®re§bcn
mitäureifen unb feine Sieber felbft ju begleiten. S)r. 3.*— * Sigrib Slrnolbfon hat am 9ceujahr§tage am „Siceo" ju
^Barcelona als „®inorab" bebutirt unb errang einen großartigrn
Srfolg. ®aS Siceo in Barcelona faßt 5000 50ccnfd)en.

*—* Sie Seipäiger Sßianiftin grl. 5Kcta SSatther hat neuttd) mit
großem grfolg im britten Sogcnconcert in «iagbeburg concertirt. Sie
Wagbcburger S^fung fchreibt u. St. : ©tc (bic auftretenbe Sängerin
grl. Sßagner) hatte an ber jugcnblid)en ^ianiftin grl. «Weta Sffialter

eine gewiegte Mitbewerberin, weld)e fich uns fofort mit ber 2J8ieber=

gäbe beS © moff = EoncerteS Bon Saint«@aenS als eine Spielerin
Bon hohem Stange unb fdjöner Sufunft barftettte. SlffcS, was bie

fehr fdjwierige Sompofition it)rer Scdjnif unb ihrem 23erftänbni£
aboerlangtc, leiftete fie mit unentwegter geftigfeit unb Klarheit,
mit eloftifd)em Slnfchlagc, mit jartem StuSbrud in ben ©efangS=
ftetlen beS erften ©a£eS, mit außcrorbent!id)er gertigfeit in ben
IJSaffagen unb giguren beS Sdjeräo unb ^refto, mit gleicher SluS*
bilbung unb traft in beiben §änben, fo baß ber itjr gefpenbete
33eifaff allgemein unb fJürmtfd) war. 28ir hoffen, ter BielBer«

fprechenben ^ünftlerin noch öfters in unferen Soncerten 6c»

geanen. —
*-* §err SKufifbirector g. Sthl in Sttfeghenl) (Stmerifa) würbe

Bon bem feit 40 Sohren beftehenben größten ©efanaberetn „g r 0 1)=

inn" in ^ittSburg sum Dirigenten gewählt.*—* gugen b'Stlbcrt hat je&t in bem fjübfd) gelegenen Stdjter-
:

elbc bei Scrlin eine rei^enbe Keine SSiCta gefauft. ®er junge
Weifter gebenft hier feine bereits erwähnte Oper ju BoIIcnben.

*—* Sßon $ietro IWaScagni, bem gomponiften ber „Cavalleria
rusticana", ift neulich 3U Sioorno ein neues Drd)cfterftüd, betitelt

„Danza esotica", mit grfolg aufgeführt worben. 33ei berfclbcn
@elegenl)eit hörte man aud) eine „Etruria" benannte Snmphonic
Bon garlini, einem ebenfo wie TOaScagui SiBornefer ffinbe.



— 19 —

*_* 5(m 7. Sanunr ftarb in SBerlin ber peuftonirtc §offapetl*

meiftcr SBilljchn laubert im 79. Qatjrc.
*— * 3m Soncerte beS SDiufiftwrcinS 51t SRcgcnSburg am 6. Se-

ccmbcr innren bie Sßianiftin grau SJcargaretlje ©tern nuS SrcSbcn,

bic ffioncertfängerin grl. TOaric SBrog au? Dürnberg imb ber ©eiger

EljarlcS ©regeromitfd) aus SBerlin al« ©oliften beteiligt.

Htm uni> ueitnu(iubtfi1e ©pertt.

*—* SßSagncr'S „Soljengrin", beffen erfte italienijdjc 2luffüfjrung

(in SBoulogna) über 20 gab« jurüdliegt, ift jeßt aud) auf bic flctneu

italienifd)cn SBütjucn gebrungen; in 2lSco!i (io groß wie Weißen) bat

3Bagner8 Sfficrf eine förmlid)e «Bewegung Ijcrcorgerufcn. 9Hd)t minber

groß mar am 26. bic 28irfung beS „grcifdjüti" in faxma.
*—* 'Sic tt)rifd)<romantifd)e Oper „Solange" be8 fölucr

SapeflmeifferS SBill). SRüljlborfcr l)at in SBreSlau am 1. Sanuar

einen burdjfdjlagenbcn Srfolg gefjabt.

* - * 3lm £ ofoperntljeater in SBicn follcn bemnädjft nad)

längerer Spaufe ©ounob'S „Sribut Bon gamora" mit grau SDJatcrna

al§ £ermofa unb „SRcro" Bon SRubinftein mit grnulein SBcctl) unb

§eun SSinfelmann in ben Hauptrollen sur SBieberauptjrung gc«

langen.
*_* <%m faijerl. 3Karien = 2f)enter in Petersburg fam am

19. Sccbr. bic neue breiactige Oper „Sßique=Same", Xeri mit SBe-

nufcung ber gleichnamigen 9JoBelle $ ufdjtin'S Bon W. SfdjaifomSft),

SKufif Bon Sp. SfdiaifowSft) jur erftmaligen »uffüf)rung. Ser Srfolg

mar ein glänjcnber unb äußerte fid) in faft bemonftrattoen ,
ja&>

reidjen Oüationen für ben Somponiften. SaS neue 93erf giebt ber

älteren populären Oper SfdiaifomSfrj'S „(Sugcn Dnegin" an mufi»

falifd)=bramatifd)em SBertfj wenig nad| unb wirb fid) gleid) biefer

jweifelloS einen bauernben *piaj; im ^Repertoire erringen. Sie Stuf=

(Urning gcftaltcte ffd) unter 9}apramnif'S Seitung ju einer überaus

trefflid)cn ; unter ben ©oliften seidmeten fid) befonberS grau 9Jiebca=

gigner (Sifa), gräulein Solin (Sßolina), bie §erren gigner (^ermann)

unb SafoWlew (gürfi Seleäfi) au«. Secorationen unb Softüme

wie bie gefammte SluSftattung ftro$en förmlid) Bon lururiöfer Sßradjt.

*_* a„ ber Opera-comique in <J5ari§ ift bie Bom Sirector

beS Gaulois, jperrrt ärttmr 9J£e»er infeenirte ©alaßorftellung Bon

„Sannen" jum Sßeften be§ SBijet=Senfmal8 pecuniär glänjenb bettaufen.

3n fünftlerifd)er SBejiebuug mar bie SSorfteHung infofern intereffant,

als außer ber erften ©armen Mai. ©altUSDtarie, nebenbei gefagt jefct

etwas febr passee, bie erften ©efangSfrafte Bon Pari« bie Hauptrollen

fangen; Sean u SReSjtö ben 3ofe, Safalk ben Sscamitlo unb SJtab.

SKelba bie 2Kicae(a. gür bie Prima ballerina ber ©roßen Oper,

SRofita SUiauti, vcar im Bierten Slct ein größeres Satlet eingelegt roorben.

3ur SBerfdjönerung ber geier lieg bie £tmmpagnert.eqogin b'U^e« im

go^er tt>r ©etränt unentgetttid) fliegen, eine anbere Sb,ampagnerfirma

mehrere Sonfiture, gboco'labefabrifen unb ein Sunfigärtner jc. abmten

mit ifyren (Si-jeugniffen biefes SSeifpiel nad). Sie (Einnahme ergab

bie ©ummc Bon 42,000 grancs.
*—* «n ber tb'niglid?en Oper in <ßeft gelangte am 26. 2>ccbr.

jnm erften SJJat außerhalb StalienS bie Bielgenannte einactige Oper

„Cavalleria rusticana" („ ©auerne^re ") Bon ^ietro iKaScagni jur

üluffü^ruug unb erjielte einen großen Srfolg. ®a8 <ß. Sourn."

fdjreibt unter Slnbern über bie Oper: „Cavalleria rusticana" ift

baä geniale (SrftlingSmert eine« toerbenben 3KeifterS; Boll Heiner, }u=

meift tedjnifdjer gebler unb großer @cb,önb.eiten. ®er £b,aracter ber

SKufit äJcaScagni'S ift tein etnbeitltc^rr; biefe jeigt ebenfo bie jauebsenbe

SJJelobiefreubigteit ber älteren ttalienifcb^en ©djule, bie aud) Bor bem falon«

fäbig jugeftu^ten ®affenb,auer nidjt jurücfj^rectt, tute ben gebantenootlen

Srnft bes fpäteren SSerbt, unb felbft bie fcenifcb=bramatif(b,e St/aracteriftif

SBagner'8. Sie §auptBorjüge be8 feljr intereffanten SBerfe8 finb Ur»

fptünglict/fett ber Srfinbung, ein Berfd)rcenberifd)er 9teicbtfmm ber ÜKe=

lobie (roetdje fieb allerbing« nidjt gleid) im Obre nacb, §aufe tragen

läßt) unb ein l)inreißenber ©d)iBung im 2lu8brucE, ber felbft im l)öd)=

ften äffefte bie ©venje be8 mufifaujd) ©d)önen nid)t überfd)reitet.

*—* Sie erfte Sluffübrung beä „Sobengrin" in franjöfifcrjer @prad)e

auf einer fran^öfifct)en «üfme mirb, wie man ber „£gl. 9tbfd)." fdjreibt,

bereits im 3anuar ju jRouen ftattfinben. 33ei ber erften Sobengrin»

SBorftellung in grantreieb roerben bie Secorationen unb Softüme be»

nurjt roerben, roelcbe für bie Berunglüdte Sluffüt^rung be8 „Sofyengrin"

im ^arifer @ben=S£)eater angefdjafft waren.
*—* 3m Theätre des Arts 511 9fouen ifi eine neue Oper —

„Gyptis", Libretto Bon Maurice SBoniface unb (Sbouarb Sobin, SKuftf

Bon 'Jioei SeSjopanr — jüngft jur äuffüb,rung getommen. Srfolg

unbelannt.
*— * SDtaffeiiet bat feine neue Oper „SBertber", beren Eert nad)

bem ©oetbc'fd)«! 9tomau bearbeitet ift, Bolienbet. Sie erfte auffübrung

beS SerfcS foK am Theatre de la Monnaie in SBvüfiel unb jwar

nedi -,u Anfang biefcS SabrcS ftattfinben.

*—* Sine neue Oper Heineren Umfang«, „Sabina'' betitelt, ift

im H)catev Ristori 511 Surin mit ©lüct jur iluijiilnutig getommen.

Scr 9?auic be« Sibrctttften ift 2llfieto Snuo, ber teS Sc-mpouiften Sace.
*— * Sic Opern, Weldic in ber atagiene 91 beS Sbcatcr«

Seala in SRailanb gegeben werben, finb: ..Cid" bou 3J(affcuet,

„Cavalleria rusticana" Ben SWaScagni , ..Lionella" Bon Samara,
„Condor" Bon ©ontcS ,

außerbem eine nod) jii wählenbe ;)iepertotrc=

Oper. — Sie 3SaltetS ber Stagione werben fein: „II Tempo" Bon

IJogna, 2)hifif Bon 3?onicioli, unb .,Day-Sin" boh ^ratefi, SJinfif

Bon SRarcnco.
*— * ,,£copo!b Bon Scffau' licißt eine neue breiattige fomifdr Oper,

mclcbc bic SiebeSgefdjiditc beS jungen gürften Seopolb uou Seijan,

bem fpäteren ,, Sitten Seffaiter" mit ber fcfjöncn ?lpotbctcrtocl)tcr

Slunalifc göljfc bcljanbelt. Sic kremiere biefer Oper, ju weldjer

31. Surot) ba§ 53ud), griß SBafelt in Dürnberg bic Wufif gc«

fdjricben tjaben, bürftc in niidjftcr 3 c it in SBerlin ober granffurt

a. 9J?. ftattfinben.
*—* Sic erfte 9Bicbert)oIung beS ,,53arbicr Bon SBagbab" er»

freute fid) im SrcSbener fönigt. §oft()catcr, weil nunmcljr ein paffen-

beS SSetrocrt in Jtbam'S reijenber Oper „Sie SRürnbcrgcr Sßuppe"

gemfifji; roorben mar, beS reidiften SBefudjeS, unb, was nod) weit

nndjtiger ift, ba§ *Publitum amüfirtc fid) föftlid) in beiben breiteren

SScrfcn, bie aud) nod) infofern ein IcljrreidjcS SBcifpicl bieten, baß

in ber Sunft bie atlerücrfcfjicbenften SJ}id)tungen frieblid) neben

einanber beftetjen tonnen, fobalb man in bic Sunftauffaffung nid)t

abficbtlid) feinbfeligc Singe I)ineinträgt unb unnatürlidjc ©egenfäfic

fdiafft. SBci SorncliuS' entjüctenb feinem SSerfe Mißt überall ba§

beutfetje, poctifd) jarte ©mpfinben tjerein ; bei Slbam ift baS 9ilIeS

lebiglid) äußerlid), nur Sd)crj, oljnc ©efüt)I. Slber febabet biefer

llntcrfdjicb, ber auf ben nationalen ©egenfäßen berufjt, bem ©enuß?
SBcibe SBcrte feffeln burd) bie gütlc Bon Salcnt, ©eift unb Srfin>

bttng unb beibe unterljattcn berart, baß man fid) nad) brei stunben
Sfjeaterbauer nad) ,,mct)r" umfietjt. Sr. 3.

*—* SaS fiölner @tabttf)Catcr bradjtc „Sie weiße Same"
ober ,,®corg 33romn" wie bie teisenbc Oper Sßoilbieu'S Bon 8{ccl)tS=

wegen Reißen müßte, gür einen jungen Sünftler , ber Wie §err

©ommer, baS erfte 3abr auf ber SBüljne ftet)t, fd)ien es »o£)I etwas

gewagt, bic in gefänglicher unb barftcHerifctjer §infid)t fctjroierige

SRotle beS ebenfo flotten wie romantifd) angefjauditen englifd)en

UnterlieutnantS ju übernetjmcn. 3nbeß ber ftimmbegabte Sünftler

unterzog fid) feiner Slufgabe mit ebenfo Biel Ijeroifcfjem SRutl) als

gutem ©dingen unb bot im großen ©an^cn eine beifaUSmürbigc

üeiftung. Sie ab unb ä« bon §crrn Sommer angefteüten SSerfudje,

fid) in'S „£elbenl)afte" öerfteigen, ftet)cn feiner Stimme an, aber

im großen ©anäen muß fid) ifiex ber ©änger einer üorneljmen

„lljrifdjen" gurüdljattung befleißigen, unb wo bie§ gefdinb,, Ijatte

|»err ©ommer aud) ben meiften (Srfolg aufjumeifen. 3ebenfatl§

war fein „©eorg SBrown" eine Jeiftung, weldje Bon reblid)em SBiHen

unb tüdftigem können Qeugniß ablegten unb bic früher auSgefprodje«

nen Hoffnungen Bot! bestätigte. Sie fet)r jurüettretenbe Sitelroble

würbe Bon grl. «aaef in gemofjnter tünftlerifdjer SJobleffe gefungen

unb bargeftellt; §err Sitter ift ein prächtiger ©aBefton unb bie

alte 9Jcargaretba war wieber eine SJcufterleiftung unferer jugcnb!id)en

„Opernmuttcr" grau SBecf-fRabedc. SaS 13äd)ter.Sßaar Sidfon=SapS
unb Qennt) Sittjon, „geborene ffalman", war Wie ftctS in beftcr

Saune. SaS Drdjefter unter ßleffelS Scitung fpielte fetjr graziös.
*—* grau üon SBronfart'S Oper „§iarnc" get>t am 24. Qan.

in SBerlin auf ber fönigl. §ofbüt)ne jum erften 9J£al in ©cenc.

IDenmfdjtes.

*—* SuS ©reis fd)reibt man: SaS erfte, fet>r gut befudjte

9J(UfitBereinSconcert brad)te un§ als ©oliftin bit Sonccrtfnngerin

grl. Slara $oIfd)er aus Seiprig. Sie ffünftlerin ift unferm Sßubli»

tum nid)t mcb,r fremb, fie ift feit il)rem erften Sluftretcit im -Uiärft

1889 ju einem gern gefeljenen ©aft geworben, in Sugcnbfrifdie

unb Stnmutlj prangenb würbe fie aud) bieSmal bei il)rem Srfcljcincn

freubig begrüßt, grl. 5ßolfd)er B,at in ber 3toifcf)enjeit eifrig unb

fleißig weitergearbeitet unb meitergeftrebt, fie tjat an SBoräügeu un«

ftreitig gewonnen, bie ©timme ift, waS SKeinlieit beS SoncS, SBo()(=

laut unb gütle anbelangt, biefelbe geblieben, ganj auffatlenbe gort»

fdjritte f)at fie, wie bei iljremmufifalifdten Sßerftänbniß BorauSäufeb,en,

im Vortrag gemad)t. Segte febon bic Slric auS gigaroS §od)jcit

baoon 3cugniß ab, fo mar ber Sßortrag beS fettr gebiegen üitfammen-

geftcllten Sieberprogramms ganj unoergIeid)lid) fdjön, bie bamalS

fdjarf IjcrBortretenbc bramatifetje ©eftaltungStraft ber ©ängerin

iiat fid) inäwijdjen ungemein entwietelt. 9i<tc fcelcnboll war ber
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Bortrag in bem Seßmann'fdien Sieb: „Wir träumte Don einem
SßntgSfinb", mie belebt unb burcfjmärmt bie übrigen Sieber »ou
©djumann, BraljmS nnb bag originelle italienifdie ©dnfferlieb Don
©ommcr. wie bttftiü unb leirfit hns Wphic-fa'Mip Snftfdjloß rote©ommcr, mie bttftig unb Icidjt baS JKeinedc'fdje „„,,„„,„ , ,„ lt

fc£)tDinigüoir unb bjnreißenb bog Umlauft'fdjc „SBenu luftig ber
grütjliugSroinb". grl. ißolfdjer gef)ört p benjenigen Sängerinnen,
bie neben itjrer fdjöuen Stimme FlarcS unb umfaffenbeS Sßerftänbnifj
befreit, bie ltidjt ein Fleutes, engbegreuatcS, in erfter Sinie auf
Sffeft beregnetes Qtepertoir l)aben, fonbern ein unbegrenztes, weil
fie burcf) unb burd) Don ä»ufi£ burdjbruugen finb, bie ol)ne (Sffeft«

ijafdjerei ftctS ginbrucf mit iljrert Siebent matten, toeii fie unter ber
maffenfjaftcn unb immer tunter fia) geftaltcnbcn Sieberlitteratur
gcmölntt finb, bie ©preu Dom SBci^en p fonbern. ©o fam eS, baß
ber Beifall oon Sieb p Sieb warmer, Dotter unb bcgeifterter mürbe,
fobctjj bie licbenSwürbige Sünfticrtu n od) mieberljoltem £>erüorruf
pm ©djluß ein ret,$enbeS Sieb Don Oveiter als 3ugabe fang. 2Bic
eine gute SertauSfpracfjc bem ©efang p ftatten Fommt, formte man
hier im Berg(eid) 51t bem jüngften älialtitsconcert beobafytcn; bie

lertauSfpradje mar eine fo borpgltdje, baß bie gcbrucften Sieberterte
eigentlid) überflüffig maren. — ®aS Ordjefter ($erfurtf)fdje8 unb
gürftl. £mfEapette) bat fid) in feiner neuen Qufammeitfefeung be=
mäljrt, unb gtocifelloS eine Berbeffcrung erfahren, außer ber neuen
erftcn ®eige tuadjte fid) bie neue Befefcung beg einen Eello (burd)
§errn Kießling) fefjr Oort^eilfjaft bemerfbar. ®en §öt)epunft beS
äDrdjefterprogrammS bitbete bie Sßalbfninpbonie Don Otaff. ®a3
groß angelegte, äußerft mirf'fam burdjgefiifjrie unb inftrumentirtc
Songcmälbe erfuhr unter Scitung beS §errn TOufifbircctor §erfurtl)
eine SluSfüfjrung, für nv'djc man bem Ordjefter mie feinem altbe=
mäljrten Dirigenten mnnteS Sob unb aufrichtige Slnerfennung all*

fettig sollte. Dr. G. H.*—* Slm 3. Skamber beging bie Föitigl. 2Jhtfiffdjule in Sür^
bürg bie geier iljrcS 100. EoncerteS, mobei alg geftnununer
BeetfioDen'g IX. ©nmpljonie pr 9iuffüb,rung Fam.*—* 3n (Sera würbe am 21. Seccntber d. 3. Don ber bafigen
Siebertafet aufgeführt: ,, «Silber aug ber ©cbweiä", ein Enclug Don
12 ©efängen für ©0I0, 2Kännerd)or unb Drdjefter Don SBilljelm
Ifd)ird). ©a8 SerF trotte fid) eines allgemeinen Beifalls p erfreuen.

*—* ©te urfprünglidje ©ralSerjäljlung. gm TOündjener SBagner»
Derein trug 92ad)baur, begleitet bon §errn §ofcapettineifter gi'fdjer,

mit üortrcfflidjer SBirFung beu Beinahe unbefannt gebliebenen jroetten
Xtjeit ber ©ralgerpbiung üor, baS ©idjtunggfragment ift in ollen
2of)engrin=9luggabeu auf 2lnorbnung gftdjarb SBagnerg felbft, mea/
gelaffen morben. 9?ad)bem ber ©ralgritter (t)äufig — ober ganä
irrtbümlicti — mit „SdjtDoncnritter" bejeidtjHet) ben erftcn Sfjeil,
b. i. ben befaunten, mit ben Sorten „Dom ©ral toarb td) 311 eud)
baljer gefanbt

, mein SSater *)3arfifal trägt feine ft'rone
,

fein 9iitter
icf) bin, Soljeitgritt genannt" gefd)Ioffen t)at, ertont mit [jödjfter
ftlangfutte ba§ ©ral^iotb, beffen (SIemente ja aud) ben (jauptfädilicliften
3nt)alt ber fijmpljonifdicn Begleitung feines bi§f;engen Ö5efange§
gebtlbet tmben. 92un nimmt ber Etjor alter SKänner unb grauen
bie SBeife auf unb füljrt fie — tejtlicf) unb mufiFalifd) äljnlid) roie
uatf) ber änfunft Sol)engrin8 (im erften Sutfäuge) — in einem Furoren
Sage burd). hierauf füljrt Sofjengrin, nodjbem fid) ba§ Ordjefter
nadj 8(§bur getoenbet tjat, bie grjäfjlung Don feiner ©erfunft, wie
folgt, tüetter:

Scun b,öret nodi, toie td) ^u ©ud) geFommen!
@in Flagenb Sölten trug bie i'uft baljer,

®arau§ im Stempel mir fogleid) Dernommen,
Sa§ fernreo eine SKagb in ©rangfal mär'.
®a mir ben ©ral ju fragen nun befdjicftcit,

SBotjin ein bitter ju entfenben fei,

®a auf ber glutl) mir einen Sdjioan erblidten;
3u un§ 50g einen SRadjen er tjerbei.
sJJ2ein SSater, ber erfannt be§ ©djmaneS SBefcn,
Vlafym i£)n in ®ieufte nad) be§ ©ra!e§ Sprmf):
3)enn mer ein Qatjr nur feinem ®ienft erlefen,

®em roeidjt Don bann a6 jebcS gauberä glud).
3unäd)ft nun fotlf er mid) baljin geleiten,

SSofjer iü ung ber §ilfe 3f?ufen Fam;
®enu burd) ben ©ral mar td) ertoäEjIt jum ©treiten,
®arum id) mutljig Don t^m Sbfdjieb nafjm.
®urcf; glüffe unb burd) milbe 3)Jeere8mogen
§at mid) ber treue ©djman bem 3iel genaljt,
S8i§ er ju (Sud) ba§er an'§ Ufer mid) gebogen,
2Bo it>t in ©ott mid) 2We lanben fatj't!

3e|t erft erfolgt ber befanntc glan^enbe (SinfatJ be§ SE£)ema§
bon Soljengrtn'g Slnfunft mit Dottern Ordjefter, raeldjeä aläbalb äu
bem ftdj fjierau fd)liefjenben ßtjore ,,§ör' idj fo feine fjödjfte 2trt
bemab,ren" u. f. m. t)inüberfüfjrt. ®te muftfalifdje Sompofttion bel-

obigen ©tropfen Fnüpft äunädjft an ba§ §auptmotio Don dlfa'g
Sraumerjä^Iung („®o brang auä meinem ©töbnen ein Saut fo
FlageDoft, ber ju gemalt'gem Sönen meit in bie Süfte fcfjroott: td)
l)ört tljn fern t)tn Ijatten'') an, berüfjrt bann ba§ grageDerbot unb
oermebt, nad) Sübur aurüdfef)renb, Steile be§ ©rol=2f)enta§ mit
bemjentgen be§ ©d)ti-ane« ttnb Don ®(fa'8 Sßerb,eijjung, um otlmälig
baä Xtjema oon Sot)engrin§ SlnFunft in fteter Steigerung berauä*
madjfen ju laffen unb fo beffen nun am Sdjluffe madjtDott erfolgeuben
§aupteintritt organifd) Doränbereiten.*—

* ®ie ©ocieta bei öuartetto in SHailanb bat unter ber
©ireetton gelir Wottlg einen SijFlug Sagnerconcerte geplant, beren
erfteg einen glänäenben Srfolg geljabt tjat. ®ag funftftnnige Wai-
lanber ^ubltEum, meldjeg ben ©aal big auf ben legten sJ>lah füllte
bemieg burd) feinen begeifterten SBeifalT, batj in Stalten bie beutfdje
S«uftF Don Sag ju Sag meljr Eingang unb mat)rc§ 35erftänbniB
ftnbet. ®ag Programm mieg bie Duoerture ju bem fiiegenbem
iJoDanber, ben eb.orirettQggäaubcr oug ^arfifal, meldjer miebertjolt
iDcrbcn mußte, ferner bog ©iegfriebibtjlt unb enbltd) ben taifermarfd)
auf. ^©oe äroeite Soncert mirb ein äfjnüdjeg Programm baben.*—* ®ag erfte ber neubegrünbeten Concerts populaires git

Slntmerpen Fjatte fid) großen @rfolge§ ju erfreuen. Wan [jörte
bann eine Ordjefterfuite Don ®. ägniej, einen Sattctfag — ,.Pas
des Courüsanes" — Don Seon ©ttboig unb eine Marche uuptiale
für ^tottoforte Don XaDier dalier (aud; Don bemfetben erecutirt),
außerbem oerfdnebene ©efanggfadjen.

*-* Sn Süttid) ift unter bem Sitel „Auditions" ein neueg
eoncert-Unternetjmen tn'8 Seben getreten, bei meldjem Sfjeob. Otabour
olg ©trtgent fungirt. Sßier Eoncerte fotlen jätjrlid) ftattfinben unb
bag erfte berfelbcn mar auf ben 7. ®ecbr. angefeilt unb Ejat attg=
fdjließlidj ©djumann'fdje Sompcfittoncn gebradjt.

*—
* 3m britten 2t6onuemeutconcert ber ©djmeriner ^ofcapeüe

mürben an crdjeftralen SRoDttäten bie §arolb«@»mp&onie bon Sertioi
unb Sauj in ber ©orffdjenFe (äße^^ifto^SSaljer) ' »on Sis^t unter §of=
capellmetfter ©djmitt'ä trefflidjer gübrung jur Sluffüljrung gebradjt.
3n bte ©olo- Vorträge tfjetltert fid) §err fiammerfänger Sierid; unb
ber fiantft §err (£arl SBenbling au« Seipjtg. Segterer fpielte auf ber
3anFo»SlaDiatuu außer ©aint-Saen«' Gmoll-Soncert einige fefir bei»
fällig entgegengenommene ©oloftüde. Son erfterem {lörte mau jum
elften 3Kale eine ©cene aus bem „Barbier Don Sagbab" Don Sorneliu«
unb ein Sieb aus „König $Kanfreb"»on 9teinede. 3Rit Beiben 9cummern
tjatte ber ©änger lebbaften Erfolg.*—

* ©in ruffifdjer SKufifcr ©djuromgFij, feit Qafiren in $aris
motjnljaft, fjat fid) auf officiettem SBege fämmtltcfje 3Jationa[«§i)mnen
ber SBelt p Derfdjaffcn gemußt unb biefelben (Sert unb 2)!ufiF) in
einem SBanbe bereinigt, ©iefer Sanb umfaßt 89 Derfdiiebene ©Qmnen,
moDon einer jeben bie SBeftättgung ber äutljenricität Don ©eiten ber
betreffenben ©efanbtfdjaft ober einer competenten Setjörbe beg Saubeg
betgegeben ift. ®a8 ebenfo nüglid)e unb intereffonte Söutf) — benn
jeber Wufifer meiß, wie fdjmer eä oft ift, eine frentblänbifcfje §^mne
äu befdjaffen — ift in *ßarig erfdjienen. ®ag SBerf ift Earnot
gemibmet.

*—
* äBie leidjt ba« Somponiren ift. «Dille, ©alle war bie lieben««

Würbtgfte unb reijenbfte Sättjerin be8 Variier Opern- Sbeater« im
bongen 3abrljunbert; pbem fpielte fie unb fang aud) mit ungemöbn»
lidjer ÄunftfertigFeit unb außerorbentlidjem SluSbrud. «Rameau, ber
ftreuge, Falte 3iameau, fonft ftets fo unbeugfam, foroobl Dor ber ©tobe,
als »er großen Herren, Derliebte fieb fterfciicb, in 9Me. ©alle. Einft
äußerte btefelbe ben fe^nlidjen SBunfd) gegen ben terübmten Eomponiften,
bodj aud) etma« cemponiren ju Fb'nnen unb bat benfelben baber, i^r
in ber ©ompcfiticnslebre einigen Unterricht }U geben. „Dc'idjtS ift

leid)ter in ber SBelt", antmortete rafd) unb galant ber Derliebte 9iameau.
Er gab tbr ein Blatt Dcotenpapier, auf meld)em bie iKotenltnien ge«
jogen maren, bat fie bann ibre Foftbare Bufennabei ju nehmen unb
ganj nad) Belieben, toie e« tf>r in ben ©inn läme, alle Kotenlinieu
überall p punFtiren. 9Jad;bem iDcabemoifetle mit ibrer ©tiefeelei ju
(Snbe mar, nabm SRameau bag Blatt, madjte aug jebem 3cabelftid)
eine SRote, beftimmte ibre Sange unb Äiirje, bann Sonart, ietjte ben
@d)lnffel bap — unb baS fo originell unb gewiß einzig in feiner
2lrt componirte TOufiFftücf mar fertig. Stuf tiefe heitere Seife entftanb
ein befonberer Sanj Don ptFanter SMobte, melcber unter beut Kamen
„Les Sauvages dans les Indes galantes" febr lange 3eit in granf«
reid) SOcobe mar.

*—
* Berein ber 5Kufif «Setjrer unb Seherinnen p Berlin.

3n ber ©it)ung Dom 9. ®ecember Fonnte ber SSorfitienbe bereits
Don jroei ©efcfjenfen an bie neugegrünbete „Unterftü^unggfaffc"
bencfjten: unfer SDcitgiieb §err ®ir. Beit Ijat berfelbcn 100 Wlaxt,
unfer neues SKitglieb grau Slnna ©olbbad) 20 SWarF übermiefen.— Bei ben „DJJittljeilungen beS BorftanbeS" mürbe u. 21. eine
ftußbanF für fleine ElaDierfdjüler Dorgejeigt, melcfje btefen bte Be=
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nufcung beS fciaU ermöglicht. gabrifant ift §err §anfen tu

©teglifc, Seic^ftr. 38. — Seit SBortrag beS SlbcnbS Ijielt §err

SB tili am SBolf über „©d)itter'S SBezieljungcn zur SDcufif." Siebner

[teilte eine SReilje Don gragett auf. 1) Sfannte obec übte Schiller

bie 9Jiufif in facäjltc^cr Seife? Äannte et bie Schöpfungen ber

9Jtufif, Diele ober roenige, utib welche DorzugSweife? §attc er 83er«

ftänbnifs für Sftufif? liebte er fie? 2) §at er unter (einen SBerfen

SotnponirbareS gefdiaffen, unb ift b«e§ tfjatf äcfjlicf) componirt wor*

ben? 3) §at er bie SDlufif jur OTftüirfung in feinen Sichtungen

fjic unb ba einbezogen? 4) &at er SKufif ober ÜKufifalifdjcS ü>

genbwo zum ©egenftanbe feiner ®id)tuugen gemalt? 5) §at bie

Scfjiller'fcfje ®id)tung fclbft luufifüerroanbtc (Elemente in fid)? —
Surd) Beantwortung biefer gragen an ber §anb feiner ®id)tungen,

*Pro[afd;riften unb Sriefe erwies ber Sortragenbe, bafj ©cfjtHer

zwar ben fad)Iid)en Einzelheiten ber 9J!ufiE fpröbe gegenüberftanb,

bagegen bie 9JJufif überhaupt aufs 3nnigfte liebte unb ungemein

hodjftetlte, aud) ihr allgemeines SSefen trefflich, begriff unb in feinen

©djrifteit flar 51t erörtern Wufjre; bafi fernes feine Sdjöpfungcu

in früherer 3eit fetjr Diele Gompofitioneu ücianlafjt haben, in

neuerer fjeit weniger, unter biefen ober Ijödjft großartige unb be*

beutenbe; bafj enblid) (Scfjillerö ®id)tungen Don mufifalifcben (Sic*

menten — nicfjt nur fpraglidjem SBofjllaur, rlnjttjmifdjem ©djwung
unb tonmalerifdjen ©djilberungen , foubern auch üon muftfalifdjen

SBorftclluugen uitb ©leidjntffett reid) burebzogen finb, unb bafj er

bie 3Jtitmirfung ber 9Jiufif p feinen ®id)tuugcn häufig unb in bc=

beutuugäüollent Sinne berlangt. Svebner erörterte inSbejonbere bie

nterfwürbige Zuziehung ber SKufif in ber
,
Jungfrau Don Orleans",

in ber ,.«raut Don SDccffina" unb im „SSiIb,elm Teil"; unb WieS

fdjliejjlid) auf einen eigentümlichen mufilalifd)cn Sern tjin, luelcrjen

eine§ ber fdjönften ©djiHer'fdjen ©ebidjtc, „S)a§ Sieb Don ber

©lode", enthält.

*—* ®ie „greie mufifalifdje ^Bereinigung" ju Söerliu Dcrau*

ftaltetc währenb beS üeifloffcncn SBierteljaljrcS 11 UebungSabenbe

im 331ütl)ncr'fd)cn Saale, welche fid) recht reger S3etb,eiltgung erfreuten.

®cr SSeretn, welcher gegenwärtig in fein zweites S3ereinSjal)v ein»

tritt, beabftdjtigt auf ©runb neuer ©afcungen
,
welche in ben be«

fannteren biefi'geu SJcufifalienfjanblungen aufliegen, bemnädjft

öffentliche SSortragSabenbe z« Deranftaltcn, beren Programm aus»

fdjliefjlid) aus SJoDitäten befielen unb jur geil befannt gemadjt

werben Wirb.

©rfurt. ®a§ 3. Sonccrt be§ ©oller'fdjeii 2J!ufi(ücreinS unter

^ofcapeKmetfter SBüdjner fanb am 11. b. 9JH3. ftatt, zweifellos

baS ^erborragenbfte Soncert in unfercr ©iabt feit Eröffnung ber

©aifon. Eröffnet mit ber mufterfjaft Dorgetragenen Ouoertüre 31t

ggmont, gefdjioffen mit SBagner'S glansDoUer Sannpufer = 0uDer»

ture, zeigte baS Programm als 2JcitteI = Stummer, 2J!enbelSfoI|n'S

„Sobgefang", atlerbingS mit SBeglaffung ber Dorangcljenben ft)m--

^onifdjen Sä£e. SllS 3. Drdjefter» Kummer, bie baS Sßublifum

gerabeju enttjufiaSmirte, würben— jum elften Wlale in (Srfurt —
baS Stotturno unb bie SarantcIIe aus ber italienifdien ©utte Don

3?aff ju ®epr gebracht. ®ent ftürmtfeben §erDorruf, weldier bei»

bett SSoiträgen folgte, mufste ber ©irigeut golge letften. 911S ©aft

erfdjien, aud) zum erften SOcale in ©rfurt, §err fiammerfänger

(Srnft, welcher ©iegmunb'S SiebeSlieb aus ber SSalfüre, bieSenor»

partbie im Sobgefang — bie ©oüraitfoli Waren burd) bie S5creinS=

bamen grl. Qotjn unb öcefer befeft — unb Sieber Don 9t. granz,

©djubert unb ©djumanu fang, er redjtferttgte ben iljnt DorauSgc»

gangeucn guten 9Juf als SBagneifängcr erften SiangcS im Dotlficn

SlJafie. Üteidjer Seifall bauftc iljm!

firttifdjft ^tnjftgcr.

SBoullatre, äöolkmar. ®rei lieber für eine öopran*

fttmmc mit Begleitung üon Sßioline unb ^ianoforte,

Dp. 23. $rei3 2 mt — Seidig, Ö- 9loboISli>-

®iefe Sieber tragen bie Uebcrfdjriften : ©ruf; (Seife jicrjt

burd) mein ©emüt^) üon §. §ciue: — ®cr Derfd) w unb enc

®tern (S§ ftanb ein ©tcrnleiit am §immel) Don fflf. ISIaubiuS

— (Srinnerung (Siebes SRaufdien in ben SÖJipfelu) Don 3. D.

gidjenborff unb gewinnen nantentlid) burd) iljrc zwar cinfadjc, aber

nid)t gewöhnliche hntmouifdie unb melobifdic güfjrung, fowie burd)

iljrcn 'SSoIjIflang , an weldjem ber fadjgcmäfj betianbeltc SSioliupart

feineu nidit unwefentiiehen Stnt^cil t)at. Obwohl aQe brei l'icbcr

einen wannen ©cfüljIStoit anfd)Iageu, fo möchten wir bczüglid) bcö

©timmungStoneS bod) beut britten Siebe ben Vorzug geben. Söic

bie Sßioline, fo ift aud) bie ©ingftimme zwecImSiilig behanbclt , fo=

wohl in Anbetracht ber ®eclamation, als aud) beS Tonumfanges,

melier über bie ©renzc eines (gefdjulten) iDcezzofopranS nicht hin-

ausgeht, einzelne ©rucffeljler (@. 8, 9 unb 11) wirb ber TOnftt=

gebilbetc mit Seidjtigfeit berichtigen. T.

2, 11 f f ü I) r n n g e tt.

3>«e$betn 3weiter Sammennuftt=Slfcenb »ou iüiaigaitthe Stein,

§£ttri s$etvi unb SIrthur ©tenj, unter ÜJitoirtung ber Sgl. Sammei»

muftfer (Srnft SBilhelm unb g. SB. (Sbriid). Ouartett für ^tanoforte,

Violine, SSiola unb aSicionceUo, Kr. 1, ©tnoll, Den S. 21. Titian.

Cuintett für ^tanoforte, Sioline, SMola, ^toloncetlo unb Jpom, Dp.

48, SBbur, Don g. Sraefefe. 2rio für ^taneforte, Sßioline unb

aStoloncetlo, Op. 100, (Säbur, »01t g. ©djubert.

®t!ftti;t, gotler'fdjer SJcufifDerein. Soncert im ©aale bcö

(Soncert» unb £f)c:o.'e«>ä3ercm3, unter 3Jcitwirfung Don ällargarethc

Stern CJJianoforte), grl. ffliarie Seppe (©oprau) unb £r. &t)atit$

©regorowitfd) (SSioIine). ©onate, gbur, op. 24, für Slaüicr unb

aStoiine Don S. D. S3eetl)oDen. Strie au§ Titus : ,,2ld) einmal nod)

im Sehen" Don SB. St. Wojart. Stlbumblatt »01t 31. SSagtter unb

Ungarifcher Tanz für Violine Don 3. S8rahm§. SBarcarone, ©but

üon 21. iRubinftein unb SBalzer, SISbur Don g. eijopin. SotoSblume

unb SSalbeSgefpräd) Don SR. Schumann, Sontmcrabenb Don ®.

Saffen. 9cormegifcher Tanz Don @. ©rieg unb SRhapfobie 9tr. 11

Don %. Siäzt. 9Kir träumte Don einem Sönigsfinb Don ©iehtl,

grage nicht Don ®. grandjetti, ber Sujj, Don 9B. Sfienzl. ©ouüemr

be 9JfoScou. (Eoncertflügel S3(üt£)ner.)

aciVlifl. SWotette in ber Zfyomtötk&it , ben 10. Januar:

aJlenbelSfohn: „StSarum toben bie Reiben", SDcotette in üier ©äfcen

für 8 ©olo» unb 8 SCjorftimmen. Soh- »rahmS: „3Bo ift ein fo

herrlich SBoIf", SOfotette für 8ftimmigen Shor. — fiirdjenntuft! tu

ber 9JicoIaifirche, ben 11. Januar: SBeethoDen: „S^rie" aus SJciffa

9er. 1, Sbur, für ©olo, <5f)or unb Drdjefter.

^rtDcrbor«, ben 21. 9cobember. a«uftt«25erettt. Unter Sei»

tung beS 9JcufitbirectorS §errn (£. SSagner, unb äJtitwirfung ber

eoncertfängerin grl. (S^rift. Schote! aus §annober. eäcilienconcert.

Serenabe für grojjeS Drchefter bon 3»h- S3rahmS. OuDerture zum
„©ommernadjtStraum" üon g. 5DcenbeISfof)n. „®er SRofe ^ilger*

fahrt" Don 9t Schümann. Drdjefter: ®ie Sapette beS 55. 3nf.'

DtcgimentS aus ®etmolb.

2öic«'t)at>cjt. 3. ©hrnphoiiie-gonccrt ber §offape(le (^rof.

iWannftäbt) : „3m §od)Ianb" üon ©abe. ®rittc ©i)inphonie in

©S Don Schumann. „Sappljo", ©oncert=öuücrture Don Dtto

®orn (zum erften SKal). ©olift: $crr $errou aus Seipzig: Wrie

unb Sieber üon ©djubert.

Wichtig! In Kürze erscheint: Werthvoll

!

Friedrich Grtttzmacher,

Tägliche ¥©bmagen ffe YM©ne©llo.
Neue verbesserte und bedeutend vermehrte Auflage.

Mit deutschem und englischem Text.

Leipzig. 0. F. Kahnt Nachfolger.
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Neue

gemischte Chöre mit Begleitung.

Soeben erschien:

Zöllner, H., üp. 50. Hymnus der Liebe. Mit Baritonsolo
u. grossem Orchester. Clav.-Ausz. M. 3,50. Solostimme
M. —,30. Chorstiminen (jede einzelne M. —,30.) M. 1,20
Partitur n. M. 10,—. Orch.-Stimmen n. M. 12,-.

Vor Kurzem erschienen:

Dregert, A., Op. 103 B. Lebewohl, mein Lieb. Lied im
Volkston mit Clavierbegleit. ad üb. Partitur M. —,80.
Stimmen (jede einzelne M. —,15.) M. —,60.

Hirsch, C , Op. 70. Zwei Gesänge von Robert Schumann.
No. 1. Die Lotosblume. Mit Streichorchester (2 Violinen.
Bratsche, Violoncell u. Bass). Partitur (mit untergelegtem
Clav.-Ausz.) M. 1,— . Chorstimmen (jede einzelne M. — .15.)

M. —,60. Orch.-Stimmen M. —,60. No. 2. Der arme Peter,
Mit Tenorsolo, Streichorchester u. zwei Hörnern. Part, (m
untergelegtem Clav.-Ausz.) M. 1,50. Chorstimmen (Sopran,
Alt, Bass je M. —,15. Tenor M. —,25.) M. —,70. Orch.-
Stimmen M. 1,20.

Köllner, Fi., Op. 119. Des Sängers Werbung. Mit So
pran- u. Baritonsolo u. Clavierbegleitung. Part. M. 2,50.

Singstimmen (Sopran u. Bass [die Soli enthaltend] je M. —,40.
Alt u. Tenor je M. —,25.) M. 1,30.

]?Iiltle, Ii., Op. 12. Die Sternenwelt. Zweiter Walzer mit
Ciavier- und Orchesterbegleitung. Clav.-Ausz. M. 3,—

.

Chorstimmen (jede einzelne M. —,40.) M. 1,60. Part. n.

M. 7,—. Orch.-Stimmen volle Besetzung n. M. 11,—, kleine
Besetzung n. M. 9,50.

Spielter, H., Op. 30. Zwei Concertstttcke. No. 1. In
der Klosterruine. Mit Sopransolo, obligater Oboe und
Clavierbegleitung. Part. M. 1,80. Oboestimme M. —,20.

Chorstimmen (Sopran [das Solo mit enthaltend] M. — ,25.

Alt, Tenor, Bass je M. — ,15.) M. —,70. No. 2. Der Postillon.
Mit Bariton- oder Altsolo, obligatem Horn (in P) u. Clavier-
begleitung. Part. M. 1,80. Hornstimme M. —,20. Chor-
stimmen (Sopran, Tenor je M. —,25, Alt, Bass [das Solo
mit enthaltend] je M. —,25.) M. 1,—

.

Weinzierl, M. v., Op. 88 B. Der Zigeuner. Mit Tenor-
(oder Sopran-) u. Violinsolo u. Ciavier- oder Orchester-Be-
gleitung. Clav.-Ausz. M. 2,— . Violinstimme M. —,50.

Chorstimmen (das Solo mit enthaltend je M. — ,30.) M. 1,20.

Part. n. M. 6,—. Orch.-Stimmen volle Besetzung n. M. 12,—

,

kleine Besetzung n. M. 9,—

.

Clavierauszttge sind durch jede Buch- und Musikalien-
handlung, sowie direct von der Verlagshandlung zur An-
sicht zu erhalten!I

Leipzig. C F. W. Siegel* Musikalienhandlg.

(Ji. Linnemann).

g<E525E5E52SHSS5E5HSES2SHH5E5E5aH5H525E5H525E5H5fK5HSE5ESE5H5E5HSH52ra

Für Männerchöre.
-I— Soeben erschien: —fr-

Friedrich Silcher
Hi 50 ausgewählte Lieder u. Gesänge für Männerchor, 3
^ Partitur (Volksausgabe Nr. 1285) n. Mk. 2.ÖO. K
Ej Jede Stimme (V.-A. Kr. 1286 89) n. Mk. —75. g
£1 Durch die Herausgabe der besten Männerchöre des jjj

B schwäbischen Sangesmeisters zu billigem Preise wird auch K
^ kleineren Gesangvereinen die Anschaffung dieser von kun- £n

Lg diger Hand ausgewählten Sammlung ermöglicht. S

gj
Leipzig. Breitkopf & Härtel,

gj
3i£Z52ffi5HH525HffiSE525H5ESZ!KSHSH5Z^^

ä Revidirt von Dr. S. Jadassohn.
liUlr 1 Rfl

Phrasirungeausgaben von Dr. Hugo
WIK. I,3U. Riemann: Beethoven, Chopin, Mendels-

|sohn, Schumann. Die Stücke sind auch einzeln

lin der Musikalischen Universal-Bibliothek erschienen, verzeioha. durch

[jede Buch- u. Musikalienidlg. od. v. Felix Siegel, Leipzig, DSrrienstr. 1.

^/ ^B^?^^^^^^^^^^^p^^^p^H^5*^S^^^B^^^^^p ^^Ä*^S^?^^^^

1 Empfehlenswerthe Chöre 1

[Kaiser s Geburtstag!
Ü am 27. Januar.

|]

\ Sannemann, M.
j

P Deutschland's Kaiser Wilhelm II. $
Ü Flieg auf, Du junger Königsaar. Ii

Ü Für vierstimmigen Männerchor. jj

| Partitur M. —.30, jede einzelne Stimme M. —.15. $

Schmidt, W.
| Heil Kaiser Wilhelm Dir!

|
|j

Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund.
^

jg|
Pür gemischten öhor.

|Jj

Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. —.15.
|j

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande! $

Das Herz gehört dem Yaterland und unser w
$ Hab und Gut! $
$ Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Piano-

(j§

|j|
forte oder Blechinstrumente.

|j|

||
Clavier-Auszug M. 2.— . Singstimmen je M. —.25.

|j
d Partitur und InstrumentaLstimmen in Copie. ef,

^ AT r> n ,. „ TTA™.7. Vof ™,„7i n7m*> «77« nU».«* r. ™, 7,„.7.— Wj

I
NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

|
Verl. von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

|
^^^£> ^S?-55^> <sl}J55^ -.tzl-^<'^zs ^^^^ ^S>^^ fp.

m Musik lür Violoncell.
Soeben erschien: <£—

J. J. F. Dotzauer
Studienwerke für "Violoncell.

Neue Ausgabe in fortschreitender Stufenfolge.

Mit allen für Unterricht und praktischen Gebrauch
erforderlichen Bezeichnungen von

CARL HÜLLWECK.
Op. 120. Achtzehn Uebungen (Volks-Ausg. 1274) M. 1.-

Op. 47. Zwölf Uebungen (Volks-Ausg. 1275) M. 1 —

.

Op. 54. Zwölf Uebungen (Volks-Ausg. 1276) M. 1.—.

Op. 35. Vierundzwanzig Uebungen (V.-A. 1277) M. 2 -
Op. 158. Zwölf Uebungen (Volks-Ausg. 1278) M. 1.—.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

m

m

m
ffcs

m

m
m
m

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Niels W. Gade
Lieder und Gesänge mit Begleitung des Pianoforte.

Heft I. M. 1.50.

Serenade am See-Ufer.

Die Rose.

Eine Situation.

Heft II. M. 1.50.

Hemmings Lied.

Agnetes Wiegenlied.

Agnete und der Meermann.
Des Fischerknaben Lied.

Heft III. M. 1.50.

Die Geliebte.

Der Birkenbaum.
Polnisches Vaterlandslied.

Heft IV.

No. 1. Der Gondolier M. —.50.

„ 2. Leb wohl, liebes Grethchen, hoch und tief M. —.75.

Idem. Transcription für Pianoforte M. 1.

—

Idem. Arrangement für Männerchor von F. Monhaupt.

Part. u. Stimmen M. 1.—

.

Heft V.

No. 1. Gesang der Meerweiber M. 1.50 (für 2 Sopran-

und 1 Altstimme).

, 2. Die Nachtigall M. 1.—.

Duett für 2 Sopranstimmen.

Heft VI. M. 1.50.

Auf die Schwalbe.

Liebchens Schätze.

Stiller Vorwurf.

Heft VII. M. 1.50.

Treue Liebe.

Das Mädchen am Bache.

Die Loreley.

Heft VIII. M. 1-.

Der Spielmann.

Album -Blätter.
Original-Ausgabe für Pianoforte zu 2 Händen. Preis M. 1.80.

Arrangement für das Pianoforte zu 4 Händen von August Horn. Preis M 2.—

Arrano-ement für Pianoforte und Violine von Ferd. Hüllweck. Preis M. 2.—.

Arrangement für Pianoforte und Violoncell von C. Schröder. Preis M. 2.—.

Breitkopf & Härtels Notenschreibpapiere.

In Buchdruck hergestellt, bester Stoff, frei von schädlichem Holzzusatze

und mit der Druckmarke des Bären versehen. In 5 Papiersorten: A. Weiss

kräftig. B. Baulich kräftig. C. Weiss schwer. D. Bläulich schwer.

E. Weiss mittelschwer. Hoch- und Quer-Polio, Quart und Oktav.

Für Partituren und Stimmen in allen Systemen und Liniaturen.

Ornamentirte Notenschreibpapiere mit künstlerischen Umrandungen
von Olga von Pialka. Papiersorte C. Hoch- und Quer-Foho. In

Blau, Grün, Violett und Hellbraun.

Vorrathig in allen Blieb-, Musikalien- u. Papierlidlsn.

&m~ Probebücher auf Wunsch kostenfrei.

gOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXlOOOOOOOO
Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gedichte

Peter Cornelius.
Eingeleitet

g Adolf Stern. °

0 Brosen. M. 8.— n. Gebunden M. 4.— u. 8
800000000000000000000000oooooooooooöoo

Ein vorzügliches Textbuch.
Historisches Bühnenspiel, in 4 Abtheilungen

(in vertheilten Rollen bereits gelesen und von allen

Local-Zeitungen auf das Günstigste besprochen) ist

an einen bekannten Tondichter zu vergeben.

Adressen sind unter 6. 4. an die Redaction

dieser Zeitung, zur weiteren Beförderung, zu richten.

Singer, Edm. u. M. Seifriz, ÄSr^S:
schule in 2 Bänden. Zweite Auflage. Erster Band m
2 Hälften a M. 7.—. Zweiter Band in 2 Hälften k M. 8.—.

Singer, Edm. and M.Seifriz, ?SSÜf°Ä
u

School in 2 books. First book in 2 parts k M. 7.—, second

book in 2 parts a M..8 — . Zu beziehen durcli die meisten

Buch- und Musikalienhandlungen.

Stuttgart. J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger.

Hermann Brune.
Schüler von Prof. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).

Coucevt-Vertretung : Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.
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Musikalische Neuigkeiten
im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Janua
Grössere Gesangwerke.

Gretry, A. E. M., Les e've'nements imprevus. Come'die en trois
actes. M. 16.—

.

Publikation älterer praktischer und theoretischer Musikwerke
vorzugsweise des XV. und XVI. Jahrhunderts. Heraus-
gegeben von der Gesellschaft für Musikforschung.
Jahrgang XIX. Band XVII. Die Oper von ihren ersten
Anfängen bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Vierter
Theil: Georg Caspar Schürmann: Ludovicus Pius oder
Ludewig der Fromme. Nach einer im eigenen Besitze
befindlichen Handschrift herausgegeben und mit einem
Klavierauszuge versehen von Hans Sommer. M 15—.

Tinel, Edgar, Op. 36. Franciscus. Oratorium für Soli, Chor,
Orgel und Orchester. Text holländisch, deutsch, französisch.
Partitur, n. M. 60.—.

Lieder und Gesänge.
Horn, Aug., Op. 58. Auerbachs Keller. Lieder für Männer-

chor. Partitur und Stimmen (jede Stimme = 25 Pf.) M. 2.—.
Leavitt, J., Op. 4. Fünf Lieder für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte. M. 2.—.
Röntgen, Julius, Op. 29. Oud - Nederlandsche Amoureuse

Liedekens voor eene Zangstem en Piano (Text holländisch
und deutsch). M. 4.—.

— Op. 30. Das Kind von Oesterreich. Für eine mittlere
Smgstimme mit Begleitung des Pianoforte M. 2.50.

Silcher, Friedrieh, Fünfzig ausgewählte Lieder und Gesänge
für Männerchor. Originale und Bearbeitungen. Partitur
(V.-A. 1285). n. M. 2.50.

Stimmen. Tenor I/II, Bass I/II (V.-A. 1286/1289) je n.
M. -.75.

Tinel, Edgar, Op. 25. Vlaamsche Stemme. Koor voor 4 Mannen-
stemmen zonder begeleiding. (Gedicht van Lod. De Köninck.)
Partitur (Stimmen je 60 Pf.) M. 2.—.

— Op. 26. Te Deum laudamus Dankeshymne. Singstimmen
(Sopran, Alt, Tenor und Bass). je M. —.25.

Für Klavier zu 2 Händen.
Im Salon. Album für Pianoforte. Band IV. 'V.-A. 1272 )

M. 1 50.
;

Kühner, Conrad, Etuden-Schule des Klavierspielers. Muster-
sammlung von Etüden aller Stilarten in lückenloser Folo-e.
Heft 7/9: Höhere Stufe 1./3. Abtheilung je M. 3.—.

Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Op. 61. Sommernachtstraum.
Klavierauszug zu 2 Händen o. W. N. A. (V-A. 388)
M. 1.50.

;

Perles musieales. Sammlung kleiner Klavierstücke für Kon-
cert und Salon.

Nr. 119. Heller, St., Lied. Op. 120, Nr. 4. M. -.75
Reineeke, Carl, Op. 209. Schlichte Weisen. Zehn leichtere

Klavierstücke.

Heft I/II je M. 2.50.

Schnrwenka, Philipp, Op. 85. Zwei Rhapsodien für Pianoforte
zu zwei Händen. Nr. 1. Hmoll. M. 2.— . Nr. 2. Fismoll
M. 1.50.

Für Violine und Klavier.
David, Ferdinand, Die hohe Schule des Violinspiels. Erste

Abtheilung (Nr. 1—10). 2 Bände. (V.-A. 375a.) M. 6.—.

Für Violoncell mit und ohne Klavier.
Uotzauer, J. J. F., Op. 35. Studienwerke für Violoncell. 24

Uebungen (V.-A 1277). M. 2.—.

r 18 01.
Dotzauer, J. J. F., Op. 47. 54. 70. 120. 158. Je 12 Uebuncron

(V.-A. 1275/79) je M. 1—.
Stücke, lyrische für Violoncell und Pianoforte zum Gebrauch

für Koncert und Salon.
Nr. 44. Chopin, Fr., Präludium (Op. 28. Nr. 4). M. —.75.
Nr. 45. Händel, G. F., Adagio aus einer Sonate. M. — .75.
Nr. 46. Reissiger, C. G., Lied. M. —75.
Nr. 47. Mendelssohn-Bartholdy, F., Andante religioso

aus der Orgelsonate Op. 65. M. —.75. ord.

Für Klavier, Violine und Violoncell.
Schubert, Franz, Zweites Trio. Op. 100. Zweite erweiterte

Ausgabe, n. M. 9.90.

Für Violine, Violoncell und Harfe.
Trnecek, Hans, Op. 2. Capriccio. M. 5.50.

Für Flöte und Klavier.
Friedrichs des Grossen musikalische Werke. Grave aus

dem Koncert in Cdur M. 1.—

.

Für Orchester.
Friedrich des Grossen musikalische Werke. Grave aus dem

Koncert in C dur. Bearbeitet von Carl R e i n e c k e. Par-
titur. M. 1.50. Stimmen. M. 4.—.

Haydn, J., Sechste Symphonie (O. B. 45). M. 4 50.— Vierzehnte Symphonie (O. B. 53). M. 4.50.

Lieferungsausgaben.
Jon. Seb. Bach's Werke. Für Gesang. Gesammtausgabe

für den praktischen Gebrauch. Vollständiger Klavierauszug.
Gr. 8°. Kirchen - Kantaten Lieferung 11. 12. Einzelpreis
M. 1.50. Subskriptionspreis M. 1.—. Band 1 (Lieferung
1—101 Einzelpreis M. 15.—. Subskriptionspreis M. 10.—.

Ludwig- van Beethoven's Werke. Gesammtausgabe für Unter-
richt und praktischen Gebrauch. (Orchester für Klavier
übertragen.) Neue billige Lieferungsausgabe.

Gesang- und Klaviermusik.
(Supplement: Kammermusik für Klavier zn 4 Händen.)

Lieferung 105/110 je n. M. 1.—.

Kammermusik.
(Supplement : Kammermusik für Klavier zu 4 Händen.)

Lieferung 104/105. 106/107. 108/109 je n. M. 2—

.

Josef Lanner's Werke. Gesammtausgabe. Nach den Originalen
herausgegeben von'E du ard Kremser. 8 Bände in 36 Lfg.
zu je M. 1.— . Original-Einbanddecken je M. 2.—.
Lieferung 25/27 je n. M. 1.—.
Band V. (Lieferung 21—25.) n. M. 5.—.

Textbücher.
Lortzing, A., Hans Sachs. (Nr. 256.) M. —30.
Romberg, A., Die Glocke. (Nr. 150.) M. —.10.
Schfftz, H., Johannes-Passion. (Nr. 284.) M. —.20.

®rucE oort ®. jfreljfing in Seipjig.
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äBöcfjentlicfj 1 Kummer.— ^SretS fjalbjäfjrHct)

5 2>?f., bei Sreujbtmbfenbung 6 SDlf. (®eutfd)=

tanb utib Oefterreid)) refp. 6 SDJf. 25 $f.

(9lu3Ianb). TOtglieber bc« 21% Sleutfd).

DhtfifoereinS gelten ermäßigte greife.

9? nie

SnfertioitSgebü&rcit bie ^etitjeile 25 *ßf
.—

.

Abonnement nehmen alte ^oftamter, 23ud)=,

Wufifalien» unb Jlunftbanblungen an.

\nr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 nou Hobert Scbumann.)

Drgan t>e§ Siagettteinen ^cutfdjen äRttftft)ereitt3.

SSerantroortli^er 9?ebacteur: Dr. $>aul Simon, «erlag »ort C. /. &al)ttt ttttdjfolger in fettig.

^M(jen«r & go. in Sonbon.

?8e)Tet & fo. in ®t. Petersburg.

®e6rfljtter & J>8offjf in SSarfdjau.

$eßr. <^ug in QMä), Sönfcl unb Strapitvg.

Tlcfifimbfuitfjigfter 3nfjrgang.

(Sani) 87.)

#eyffar&t'i"cf)e 93ucfj£). in SImfterbam.

f. §Qüfex & &otaH in $l)iiabelpfjia.

Jttßert 3. ®ufm<tnn in SSien.

(£, Steiger & £o. in 9ceiD=2Jorf.

3nl)<»Us 9c od) eine Erinnerung an granj SiSjt. SSon Dr. $aul ©imon. — (Sine SBaüfafjrt nad) ber größten Orgel in ©eutfcfjlanb,

nebft einigem mag bamit äiijammentjangt. S3on ?(. 2ö. ©ottfdjalg. (gortfe&ung.) — Ungebructte Briefe Man Robert @d)umann.

— (£oncert= unb Dpcrnauffüfjrungen in Seidig. — Sorreiponbertjen: Trüffel, ®üffeiborf, SDcüncfjert. — geuilleton:

(»JSerfonalttadjridjteti, Skuie unb neucinftubierte Dpcrn, Sermifcfjteg, gonccrtauptjrungen). — Slnj eigen.

Itod) ritte (Erimterttttg au ifrattj IMsjt.

2)er tieffinnige griednfebe 5Jlptl;oS läßt bie ©öttin ber

(Erinnerung, ä)inemoitme, bie sDJutter ber SÖlufen fein. 3ft'S

bod) bie bewußte perjönUdje (Erinnerung, in ber fiel) grofee

für uns toicl/ttge ßinbrücfe be3 äußern unb geifttgen Sebent

bleibenb einprägen tote auf ber Safel t>er SDlnemofpue, ober

in unferer mobernen geit , beni ©tanniolblatt bes ^^ono=

grapsen, ber platte bei ©rammoppon, ber ein feiner ©riffel

bie Por berfelben ertßnenbe Siebe ober 2)?elobie eingräbt.

SSie feft jumal persönliche Erinnerungen unb (Sinbrücfe an

große 3)cenftt)en unb (Ereigniffe in unferem ©ebäcptniß tyaften,

ift befannt genug.

ÜDcögen fie aueb, toob/l mit bem SSorrüden ber ^afyre

aHmäbJid; Perblaffen
;
nad) bem @efe|e ber Sbeenaffociation,

ber SSerfnüpfung 6er SSorfiellungen , Werben fie bod) bei

irgenb einer äußeren Sßeranlaffung toieber flar unb f)olb

am? bem ©ebädjtnißfcprein unb ber ^erjenslammer l)ercor=

Hirtgen toie bie Qugenbmelobie bei ©eorge Sroton in ber

„SEeißen SDame".

Sit STir. 51 bei porigen ^aprgang'S unferer 3ettfcr;ritt

tourbe auS Stbolf ©tern'i SBanberbucb, u. 21. äJiandjeS über

bie (Elifabetp. = Sluffüprung auf ber SBartburg mitgeteilt.

SDie localen Vorbereitungen hierfür p leiten unb ju arran=

giren, mar ber toirflicb,e ©e^. §of= unb ^uftijratb, ©ille
in Sena Pon 6r. Äöntgl. §o£)eit bem ©roßtjerjog Pon

©ad}fen=2Beimar betraut toorben unb benvjufolge fdjon Sage
Porter bort t&ätig.

Stuf ber obiger 2luffüb,rung unmittelbar Por^iergelienben

ÜKetninger Sontünftler - SSerfammlung 1867, ber erften,

toelcfjer granj i5i§jt nad) feiner längeren Sibtoefenpeit

in SÄom toieber beitoopnte, tourbe ein Srinffprud} Sari

©iUe'S, ber am Sdjluffe auf bie 3Bartburg=@lifabet£)--2luf»

fü^rung Einbeulet , mit unenblidicm ^ubei aufgenommen.

äBeld/ ein Srinffprud) aud;! 3)larfig unb fernig, feine

bloße ©djtoärmerei unb ©efüb,lsfd)toelgerei. ®a finb feine

rebnerifd;en Hunftftücfd)en : bas ift fepradje be3 §er jenS.

(Sin toabreS ®aufbarfeits-®enfmal für ben I;errlicben @roß=

meifter, ber — bag fül;lt man too^l EjerauS — il;m aU
TOenfd; unb ©etftesbjroS, toie mau ju fagen pflegt, an

:

s

§erj getoad)fen ift. Dpfertoillige Eingabe unb fefte Sreue

für ben greunb unb bie Sonfunft fpridjt baraus. S)abei

gebt ©iEe non ber §öl;e feiner reifen Qab,re unb feinet

retd}en ©etfteg in fernem Srinffprucb bem (^aracter bes

©roßmeifters mit großer geinfyeit nad;, unb jeigt uns in

leucptenbem Seifpiel, toie toopl es anfiel;! , toenn ber flare

©eift gereiften Alters mit iöealem Qugenbfeuer pereint ift.

3M;l mag mancher ber jegigeu ÜDtufiffreunbe toielleid)t

ettoag Eeber)d}toänglidiea barin finben, bod; Pergegentoärtigeu

toir uns bie bamaligc $tit, bie greube, unferen für uns

beinahe Perloren gebalteuen ©roßmeifter toieber unter uns

SU toiffen, unb ftanb nid)t $ebcr unter bem Sanne biefer

fo mäcptig faseinirenben -^erfönlidjfeit, bie begeifternb

toirfte burd) ben göttlidjen ©enius ber Äunft, nid)t toeniger

bureb, il)re begeifterte 3)lenfdienliebe, bie ben Qlnbern lebte

unb ifpre übrigen fd)önen cct;t menfd;lid;er - igaractereigen»

fdiaften ? !
— ffiaS unb toie mußte ba erft ©ille füllen,

ber granj St3jt innigfte grcunbfdjaft unb 3ßertrautl;eit

genoß?
Sie ^flut^^f 1 ber ßrinnerung an jene ©lanjjeit

ber sBergangenpeit umgiebt aud) fpätere Sage nod} mit

rofigem ©dummer, unb fo toirb aueb, biefer XxiuU

fprud), nid;t btoS ben toenigen nod; übrig gebliebenen ^Jerfonen

jener Qtit, nein, aud) Slllen benen, bie nid;t froftig füllen,

eine gar angenetjme unb liebe (Erinnerung fein! —
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£rtnlft>ruc() für fttanj 8t8jt.

3n bem großen unb reihert ©efilbe bcS 95tenfcben=

berjenS ftrömen jwei Regungen, beren liefe unerfchöpflich,

beren Umfang unermeßlich.

Siebe unb SDanfbarfeit heißen fie, beibe eng ber*

bunben, gewiffermaßen ineinanber aufgeljenb.

2lucb in uns, bie wir hier berfammelt finb, ju großen

unb emften gweefen, ju innigem 2lnfä;luß für ©rbabeneS

unb Weiteres — auch in uns Wurzeln jene mächtigen ©e=

fühle : Wir bürfen bieS ohne Ueberfjebung fagen, ohne fallen
Stolj. Senn baS äebt ältenfchltche, bem jene ©igenfebaften

angehören, waS märe ohne biefeS bie äa)te Äunft? 2BaS

Wäre aber Weiler bie Äunfi obne bie Streue, obne liebenbe

Eingebung? 3a, biefe Streue, fie eigentlich ift bie SDiutter

ber wahren Siebe, ber unvergänglichen, ber wahren SDanf=

barfeit! 9ta benn — bie treue Siebe, bie liebenbe Streue,

ol;ne welche ber Jftenfcb nicht JMnftter, ber ftünftler nicht

3)Jenfdb fein fann, wo träte fie uns anmuthenber unb

leucbtenber entgegen, als in ber ©rfcheinung beS 9JtanneS,

ben Joir jefct ttneber, 3tug in 3luge, in unferer SDiitte Wiffen,

eines ganzen ÜDtanneS, eine! ÄünftletS $oü für $oü,

nach tt>i« wv, ber fich bie griffe, bie SBärme, bie säe*

geifterung ber 3ugenb, neben ber VoHfraft, bem ©rnfte be§

Cannes, ber Steife ber Slnfcbauung unb SBirffamfeit er»

halten hat, wie irgenb ©iner.

äßen anberS fann ich weinen als granäSiSjt?
auf wen fönnen mir mit größerer Siebe, mit höherer

SDanfbarfeit Miefen, als auf ihn, ein äRufter unb Vorbilb

ber Streue, aus Welcher bie Siebe quillt, auf biefe fd)öne,

bom J?ern bis in bie SGBipfel gefunbe 3Jtenfchen< unb ßünft*

lernatur! Streu bei allem Süechfel unb SBanbel beS SebenS

gegen fich, gegen bie $unft, gegen bie greunbe; in

biefe StriaS faßt fid) bie Streue jur Sache, faßt fich fein

SBefen jufammen.
Unb bliden wir hin auf fein Schaffen, fein bielfeitigeS,

unabläffigeS SBirfen im Sereiche ber Äunft, welches Sßachfen,

welcher 9teichthum ! Äetn Stag bei ihm „ohne Sinie." 3^
müßte baS Seben beS 2)tcifterS fchilbern, wollte ich ein auch

nur einigermaßen genügenbeS Vilb entwerfen. SDoa; beffen

bebarf es hier nicht. SDie Äunftgefchichte Wirb es thun
mit bem ©riffel ber ©ereebtigfeit unb SZBahrheit. ,,©r ift

unfer" unb jegt uns förderlich nahe, Wie er es uns
ftets geiftig unb feelifch geblieben.

(Sine weiheooße Stimmung muß uns erfüllen, wenn
wir auf bie legte Vergangenheit feines SBirfenS baS 2Iuge

menben. SBie »ermöchte ich auch fyitt nur annäfjernb jenen

3tcichthum ju fchilbern, jene ältilbe, jene güUe unb Äraft
feines feböpfertfehen SBaltenS in bem erhabenen ©ebiete,

wo bie Seele fich loSringenb oom ^jrbif($en hinauf bringt

jum §eiligften, jur göttlichen Klarheit unb 2Jtajeftät?

brauchen Wir ber thatfäcblichen Velege bafür bei unferm
greunb unb SJteifter erft ju fuchen? Stein! ©ie liegen

aus jener jüngften Vergangenheit, aus ber unmittelbarften

©egenwart ba, unb reichen ber nächften ,3u^un ft ^ &an b

in Sffierfen, in fünftlerifchen Staaten bon granj SiSjt,
alle getragen unb infpirtrt bon ber 3bee ^e§ ©öttlichen,

bon ber $bee beS £>öa)ften, waS Wir ahnen, fennen unb
berehren!

2ßenn er, unfer greunb SiSjt in ber Sßeft^er Ärö =

nungsmeffe bem ßönig unb burch ihm unb mit ihm,

bem Könige ber Äönige bie ^ulbigung bringt, bie bem
§öcbften unb feinem weltlichen Vertreter gebührt, fo fehen

wir furj barauf eine neue ©abe fich entfalten ba unten in

ber 2Beltftabt, Wo ber geiftliche Vertreter feinen heiligen

Sthron hat. 3$ meine baS große Oratorium: ©hrifluS,
eine Schöpfung bon fo gewaltiger unb erhabener 2lrt,

fo ungeheurem innerem Umfange, baß Wir bem ©eifte

boppelte Vewunberung joHen müffen, ber fo ©roßeS unter*

nahm, ber folcbem ©egenftanb bie SDtacht ber Söne
lieh! Unb nun jur ©egenwart! Sie fpenbet uns bon

3hm hier an Ort unb Stelle bie 33 e r g f t) m p h o n t e , bie

Seeltgf eiten, ben 23. $falm, Schöpfungen, beren

SEöne unb 2Beifen tief in unfere §erjen bringen, fie erfüllen,

beleben unb begeiftern!

3Jtit gehobenem ginger fehen wir auf bieVurg hin=

beuten , bie eine 2B a r t e in SthüringenS ^erjen, bort auf

erhabenem ©ipfel ruht, worin ein erhaben Söeib,
eine £>ohe unb ^eilige Weilte unb wanbelte, wunber*

gleichen Segen fpenbenb unb fich jur Verflärung

emporfchwingenb
;
jenes ÄöntgSfinb aus Ungarlanb, beffen

§er^ burch bie melobifchen länge irbif eher -Kinne hin=

aufgewogen Warb ju himmlifcher, beffen Seben ein für-

ger SiebeStraum war , oon tiefem trbifd)en Seib unb hoher

göttlicher greube. $a, gewiß ber geier beS feltenen gefteS,

baS auf jene §öhe hinanjieht, Wirb SiSjt'S „ ©Ii f ab eth
"

bie foftbarfte Verle fein. —
gaffen wir bieS SHtteS — nur ein Vruchtheil beS

©anjen tft'S
—

- jufammen, Welches ©efühl muß uns ba

ergreifen! SDaS ©efühl ber Vewunberung, ber liebenben
Vewunberung einer ßraft, ©onfequens, einer 33egei=

fterung, wie fie heut' faft ohne Veifpiel , bie auf bem
fittlich - getftigen ©runbelemente beS ©haracterS wie

auf feften Säulen ruhen. $a, biefer ©haracter,
e r ift ber heße gaben, ber fich burch baS ganje Seben unb
©ein beS äRenfchen unb ÄünftlerS g. SiS^t hinburch 5

äieht, er ift ber fixere Scha^, mit welchem, wie ©öthe

fagt, „ber @rnft beS SebenS fich Reiter anfielt" , er ift eS,

biefer © £;aract er , ber bei aller Einheit in fich, immer

intenfiber fich geftaltet bon Stufe ju ©tufe hinan fich

immer weiter unb hö^er entfaltet im lebenbigften Orga-

nismus. 3ßie bei irgenb ©tnem fteht bei g. SiS^t baS

SDichterwort an feiner rechten Stelle: „@S wäch ff ber 9Jtenfch

mit feinen größren .groeefen." Unb wie eine Stufe

feines ÄünftlerlebenS ber an beren bient, wie eine

bie anbere bebingt, wie fie alle fich aneinanber reihen

mußten pr Verwirflichung ber $bee
t jUr @r jlimtnung

ber älnhöhe, welche baS 3beal auf ihrem ©ipfel erfchauen

läßt, — Wie fich baS SDichterwort auch bei ii;m erfüllt

:

äBiffe, baß bie ©unft ber SOtufen

UnbergänglicheS berheißt.

SDen ©ehalt in beinern Vufen
Unb bie gorm in beinern ©eift,

fo finb eS , neben ber auf ädhtefter Humanität bafirenben

SlnfpruchSlofigfeit unb SDtilbe, jene Streue, welche bie

äBahrhaf tigf eit umfließt, unb jene Siebe, aus

benen bie ©runberfcheinung beS ÜDtenfchen unb ^ünftlerS

unfereS g. Sijt fich harmonifch sufammenfegt. SD'rum im

Wechfelfeitigen SfuStaufch, 3hm immerbar bie häufte

Siebe, bie hingebenbe, bie berehrenbe, 3t> m bie nie Wan=

fenbe Streue, aber auch bie hö^fle SOanbarfeit für

baS, WaS @r ber SBelt, für baS, WaS @r uns ift. @r

ift unfer, (Sr bleibt unfer.

3)töge biefeS ftolje SBort aua) ben StrennungSfchmerj

übertönen unb eS Wirb ihn übertönen!

„II n'y a plus des Pyrenees" rief einft ein

ßönig im ^enith fetner äufjern stacht- SBir rufen auf

bem ©runbe einer höheren fchöneren äRacht: ©S gab unb
giebt feine ©renjen jwifchen 3h m uno un^-



— 27 —

®ie SBurjeln, bie in unfern fersen gefd^Iagen finb, wud>

fen heran p ©tamm, 3Ift unb fttotiQ, p einem Saum,

ber fid) Weit über äffe ©renjen hinaus erftrecEt ; benn er

ifi ber © e e l e , bem © e i ft e entfproffen unb Wirb »on

•ihrem 23oben, »on ihrem §aud) genährt.

2Bal ich an biefer ©teile aulpfpred)en unternahm

all SDoImetfd) Sbrer atter ©efühle unb ©ebanfen , el tft,

id) Weife el, nur ein flüchtiger, nur ein unüoHfommener,

aber ein freubiger, aul üollem §crjen ftrömenber

aulbrucf

!

Saffen Sie unl benn, meine greunbe — bod) nein!

el bebarf meiner Slufforberung nid)t ; el ift ja Sine 9te=

gung, bie unl burd)bringt, tympatbifd) in unl, weit fem*

pathifd) pm ©egenftanbe. SBir legen bie £>anb an

bal »olle ©lal, Wir Ioffen el tönen mit aller Äraft unb

reinftem ©lan^, inbem h)ir aul Sinem §erjen rufen:

,,§od) unb £>eil bem TOenfd)en, bem SReifter

$ranj SiSgt!"

©o h)eit ber £rinffprud). Unfer attfeitig toereb,rter

gart ©Ute hat aber nid)t nur an feinem §erol unb

greunbe granj Siljt §erjenSantb,eit genommen, fonbern

währenb faft breier ^afrjehnte h<*t ber „allgemeine
®eufd)e Sftufifüerein" fid) feiner &öd)ft nü|lid)en

unb erfolgreichen SbätigMt all ©eneralfecretär p erfreuen

gehabt. 33er bie einfcblägtgen SSerb.ältniffe ,
befonberl bei

bem anfpruchltooHen Völfchen ber ßüuftler fennt, weife, Wie

mühet-otl, umfaffenb unb oerantmortlich bie amtlthätigfeit

eines ©eneralfecretärl ift , bebor überhaupt eine SEonfünfi--

lertierfammlung p ©tanbe fommt. SDap fommen noch bie

laufenben ©efdjäfte bei „allgemeinen 5Deutfd)en 3Jtufif-

öereinl" währenb bei ganzen Qahrel.

SDte hohen SSerbienfte Sari ©üle'l um bie £on>

fünft unb befonberl um ben „allgemeinen 2)eutfd)en 9)cu»

fifoerein" mürben toon mehreren gefrönten <j?äuptern burd)

Drbenlberleihungen ehrentioE anerfannt. „Suaviter in

modo, fortiter in re", tiefer SBa^lfprud; gilt aud) toon

©iUe. Dr. Paul Simon.

dinc Üflallfajjrt nad) ber grölen ©rgel tu

Deittfdjlanb, «eb(l (Ettugetn m$ ktntt ju-

fatnntetiliangt.

SBon A. W. Gottsehalg.

(gortfegung.)

3Rad)bem bal ÜJiünfter » *8aucomite' fid) Dort ber Stotfc

wenbigfeit einer ÜJteupIacirung bei DrgelWerfel enblid) über»

jeugt hatte, willigte man ein unb ber Saucontract würbe

mit ber in 9tebe ftehenben girma abgefchloffen.

freilich war babei bie höfliche grage : 5Bie foHen bie

noch brauchbaren Drgeltheile bei niebergelegten Sßerfel in

ber neuen SluffteHung öerwenbet Werben? — nid)t fo leicht

p erlebigen, an eine SBieberbenufcung beS öorbanbenen

fd)önen©ehäufegimgothifd)en©t»le,fonnte angefichtl ber ge=

gebenen Verhältniffe, nicht mehr gebad)t werben, fo bafe ein

neuer $lan p einem Sßrofpeft entworfen Werben tnufete.

Selber fonnten nun bie riefigen Sweiunbbreifeig * güfee üon

filberhettem ginn, eine feltene gierbe bei alten $rofpeftel,

nid)t mehr benu|t werben, fo bafe ihnen im Drgelinnern ein

*pia^ angewiefen werben mujüte.

Seiber ift auch je|t ber Drgeldwrraum nod) fo eng

bemeffen, bafj auf bemfelben an gröfeere d)orifd)e auf»

führungen nicht gebaut werben fann. ®aher mu|te fid)

ber hochbegabte Süiufifbirector unb Drganift bei 3)lünfterS,

igerr ©raf*), ber juflleid) einer ber erften 3)2eifter ber

Qmproüifation auf ber Drgel ift unb ber fein complicirteS

Snftrument geiftig unb technifch tooffftänbig beherrfd^t **),

bap bequemen, bei ber geftaufführung non SRenbelgfohn'ä

„SliaS" feine d)orifd)en unb inftrumcntalen Gruppen im
parterre ber Äirdje aufpftcllen. ®ic hochplacirte Drgel

muf3te hierbei fehen, wie fie mit bem (iljore unb 3nftru=

mentalförper pred)t fam. ®afj baä (Syperiment glüefte,

war lebiglich nur bem tapferen ^Dirigenten unb bem
tnteEigenten Drganiften, §errn Stoth au§ (Stuttgart, p
banfen. 5Die fymlifym tiefen Söäfje ber Drgel Waren bei

ben ÄraftfteUen bei Dratoriuml bon unvergleichlicher

SBirfung.

^Rach unferer Meinung Wäre biefer leibige Umftanb
gar leicht p toermeiben gewefen, Wenn ber Drgelchor um
1—2 9JJeter borgerüeft worben wäre. Qrgenbwelche axtyu

tectonifche Schönheit Wäre ficher burch biefe SSergröfeerung

bei 6horraume^ nid^t gefährbet geWefen. @l wäre Wohl

gegangen, aber man — wollte eben nicht.

SBäre bie Drgel noch northeilhafter aufgeteilt worben,

fo Wäre ihre granbiofe SBirfung fid)er nod) bebeutenber

geWefen. S)afe fie ben riefigen Staunt überhaupt gehörig

ausfüllt, ift Wohl lebiglich ein SSerbienft ber in 3tebe ftehen-

ben 3Jleifterfirma, benn nicht alle Sollegen finb fo glücftid;

geWefen, berartige gerechte Slnforberungen ju erfüllen. 3n

biefer Sejiehung wollen Wir nur bie grofse, gar nid;t fo

alte SDomorgel in 3Hagbeburg, all ntd)t r.ad}ahmungl=

Werthel TOufter, in Sepg auf Stonftärfe^erhältniffe an-

führen. ®er ®runb biefe! ÜJJiifjerfolge! fd)eint mir gröjjten»

theill in ber tierfehlten ^lacirung bei Söerfel p liegen.

ÜUlit bem Umbau bei in Siebe ftehenben wahrhaft

föniglid)en £$ttftrumente§***) würbe auch, infoweit el ol;ne

ßöttige 3teuherftellung ber äßinblaben möglich war, eine

Vermehrung ber Stormalftimmen („Std)tfufe") auf bem

^auptmanuale aulgeführt. Sap ift noch eine mächtige

güHftimme, eine fiebenfacfje SDiiftur, gefommen, bie nicht

nur „füllt", fonbern auch bem ©anjen feltene« ©lanj toer»

leiht, fo bafe bal neuerftanbene Qnftrument gegenwärtig

fotgenbe 101 Stimmen erfd)allen laffen fann.

I. ^auptmanual (54 Söne, C— f).

1) Unterfa^ 32' (36

(öott g an)

2) Principal 16'

3) %\bia major 16'

4) ©amba 16'

5) Octaoe 8'

6) ©ebeett 8'

7) ©altcional 8'

8) gigura 8'

9) ©am6a 8'

10) ©etnä^orn 8'

pfeifen) 11) ©o^Iflötc 8'

12) ©owelfIBte 8'

13) Dctaöe 4'

14) gugara 4'

15) «Ro^rflöte 4'

16) £)o|lpte 4'

17) Dctaoe 2'

18) SBolbftßte 2'

19) ©uperoctaüe 2

20) Quinte ö^'
21) %m 8'/»'

*) ®a ba§ neue SOBerf toöfjrcnb ber geftjeit tagtäglid) gefptett

tourbe, toobei freiließ bag ^ertlic^e Qnftrument roegen bei 2ärm^,

feejügltc^ feiner garten Stimmen, nidjt jur ©eltung fam, fo ^attc

§err @raf für ba§ Saienpubiicum eine populäre furje SBefdjreibung

ber Stimmen ber Drgelriefin bargeboten.

**) 3n biefer Segietiung bat SRef., fett frof. Dr. Jöpfer iit

3Seimar unb SR 1 1 1 e r in SKagbeburg, nur üon ^rof. g i n f in ©ßlingen

unb ^oforganift SSartmufj in ©effau, SöebeutenbeS gehört. ®iejc

3 SWeifter conftatiren beftenä, bafj biefe fc^raierige ffiunft beä Orgei=

fpiel§ glfictlid^er Sßeife noa^ nidjt auägeftorben ift.

***) SCBte mir f)ören, roirb neuerbing§ ein iüinltdjeg Diiefeninftru=

ment für bie Stficolaifircbe in Hamburg geplant, baä ebenfall«

101 Stimmen erljalten foll; barunter bie in ®eut[tt)lanb noeb, nidjt

befannte Stimme Tuba mirabilis 8'. 3)er Erbauer biefer neuen

gttefenorgel ift §err SRöoer in §au8neinborf bei TOagbeöurg.



22) Quinte 2 a

/3
'

23) Sornett 3— 7facf), 102
/3

'

(190 ¥ßf)

24) äNfjtur 7facfj, 4' (378 <J5f.)

25) gjiijtur 5fad), 8' (270 «£f.)

26) ©eäquialter 2facf). 4'

27) Sagott 16'

28) «Eofaune 8'

29) «Baffon 8'

30) Slarino 4'

31) gornett 2'

2386 pfeifen.

II. «Manual.
1) ©ebecft 16'

2) Salicional 16'

3) «Principal 8'

4) ©ebectt 8'

5) Sßiola 8'

6) ®oke 8'

14) JraberSflöte 4'

15) Cctabe 2'

16) «JSiccolo 2'

17) Quintpte 5 l

/ 3

'

18) «Kijtur 8jad) 2 2
/3

' (432 «Pf.)

19) (Stjmbel 8fac£) 1' (162 «ßf.)

7) tMffavo (8 u. 4') 108 «Pfeifen. 20) trompete 8'

8) Quintatön 8' 21) Vox humana 8'

9) glöte 8' 22) glarinettc 8'

10) Octabc 4' 23) Sorno 4'

11) ©pifcflöte 4' 24 Oboe 4'

12) Äleinflebedft 4' 1836 sisfeTfeiü

13) SSiota 4'

1) «Sorbun 16'

2) «Principal 8'

3) Oebecft 8'

4) ©pijjflöte 8'

5) Vox coeleotis 8'

6) §armonifa 8'*)

7) Dctabe 4'

8) ©emSljont 4'

9) Solce 4'

1) '.principalbafs 32'

2) ®ro^33orbun 32'

3) «Sombarbon 32'

4) Subbafj 16'

5) Octabbafj 16'

6) «Principolbafj 16'

7) Sßiolon 16'

8) Sontrabafi 16'

9) ©ebecft 16'

10) Dctaobafj 8'

11) glötenbafj 8'

12) «Biota 8'

13) SßioIonceUo 8'

14) §of,If[b'te 8'

15) Octabe 4'

16) gräte 4'

III. jDtanual.

10) Dctabe 2'

11) giantino 2'

12) «Jiafarb 2 2
/,'

13) «Kijtut 3facfj 4'

14) trompete 8'

15) «ßf)t)3öarmonifa 8'

16
) Slarine 4'

1122 «Pfeifen.

IV. Sßebal.

17) §of)Iflöte 2'

18) Quinte 10 2
/,'

19) 2erj 6»/s
'

20) Quinte ö1^'

21) Sornett 5facf) 4'

22) «Pofaune 16'

23) gagott 16'

24) ©erpent 16'

25) Srompete 8'

26) «Uofaune 8'

27) 33affetf)orn 8'

28) «Bafjfjorn 4'

29) Slarino 4'

30) Soraettino 2'

945 «Pfeifen.

3n Summa 6289 «Pfeifen.

V. Stebenjüge als ©oppelungen, dritte «.
1) 1. SKan. juni «pebat

2) 2
3) 3

3. «War. ju Sflan. 2
3. *TOan. §u «Kart. 1

2. 2Ran. ju 9»an. 1

Sottecttbtrftt friim gortiffimo,

für Sutti,

juirt FF.
„ F.

., mf.

burdj pneumatifcfjc ©ructfnöpfe.
4)

5)

7)

7)

8)

9)

10)

11)

12) ., .

13) Xritt für baä «J3iano--«[kbal,

14) „ „ „ mf-«peba(,

15) „ „ „ gorte»«pebai,

16) 2luflöfung ton 9Jr. 7—15 unb 20

17) (Scbroeatritt für'8 3. «JKan.

18) Sre§cenbn unb 3)ecrc3cenbo

19) StuSlöfung be§ bor. Suge§
20) Sibftojjen f. bie «Regifterjüge

21) ©eneralcoppel

22) Sxemulant pr Vox humana 8' im 2. TOan.

23) SEinbfignal

24) 3 e'8er fur Sreäcenbo unb ®ecre3ccnbo.

ganje Orgel otjne «Jtotjrffierfe,

fid) gegenfeitig auglofenb.

*) ®er fei. SSalcfer roanbte biefe fcfiöne ^arte Stimme, meines

SBiffeng juerft in ber granffurter «ßaulsfirdje an.

Süftit biefer seitgemäfeen , äufjerft fchnrierigen Siefiau»

ration BeS umfangreichen SnftrumenteS babert fid) beS »er»

eroigten 9B. Söhne ein rühmliches SDenfmal geftiftet. 5ftid)t

nur bie neue Intonation atter Stimmen, fonbern auch bie

moberne Sraftur entfprid)t allen Slnforberungen ber ©egen=

inart. SDaS pneumatifdje ©öfiem für 9J?anuale unb ^ßebal

bewirft nid)t nur eine überrafd)enb leiste, fonbern aud)

eine äugerft präcife Spielart.

©ämmtliche 6 Doppelungen finb mittelfi fleiner

pneumatifdjer SDrutffrtöpfe im 3?orfa|brett beS §aupt»
manuals angebracht; ein eigener ßoHeftiübrudtnopf be^errfd)t

alle ßinjelfoppel.

2)er ©efammtton füllt bie grofjen Släume besJ Berr-

lid)en ©ottelbaufeS gehörig au3 ; ber £on ift ein inartiger,

runber, glanjenber unb bod) äd)t fird)lid)er. Sie jabl*

reichen güHftimmen fcbreien nid)t ungebübrlid) cor, fonbern

orbnen fid) fad)gemäf3 unter, fo bafj immer ber Sformalton

«oorberrftbenb ift.

Sei ben Siegifterjügen ift bie moberne Sft ö ^ r e n*

pneumatif in neuer Strt portbeilbaft angebracht.

S)af3 bte alten, oft red)t DerjtDtcften Drgelt^eile ioie

j. 33. SBippen, Slbftrafteu, Söellen jc. hier unnötig getoorben

finb, ift ein roefentücber SSorjug be§ glanjöoll'en SBerfesJ

unb ber mobernen Drgelbaufunft, toeit baburd) biefe alten

Sbeile, roeldje eine SRenge Störungen herbeigeführt burd)

2lnfd)mellen unb 3ufammentro(Jnen beS §olje^ , nun in

SBegfatt kommen.
(©djlufs folgt.)

Kttgckutkte Briefe mn Kobert ^djutnamu

Stuf ben in -Jtr. 1 abgebruclten ebenfo herälid)en, als

bringenben Srtef erhielt Schümann merttnurbiger Söeife

pon ^anoffa feine Stnttoort. — @r fanbte ihm baher

folgenben sroeiten

:

SJJein lieber ^anoffa!

SBarum laffen Sie uns ohne alle Nachricht? Sinb
Sie nid)t in ^arisl? ober traurig über Subnrig ? ober böfe

über uns unb bie 3 e itun9? Sämmtlid)e Abonnenten er*

funbigen fid) angelegentlich nach bem ^arifer ©orrefponbenten

unb iok fönnen nichts antworten. —
§aben @ie Pielleicht an '? gefd)rieben, ber

ein SBube burd) unb burd), Pielleicht Qhre Sriefe prücf

gehalten hat, fo geben Sie mir eine SSollmacht, bafs er mir

fie auShdnbige. SBeifi id) nur erft, ob, toie unb roarum

fte leben (?), fo foHen Sie SltteS perftehen. Sllfo bitte,

bitte um rafd)e lutroort.

©ie 3"tung tritt unter ganj anberen Hoffnungen baS

1 835er. ^ahr an, ft>o fie bei einem ber erften Seipjiger

SBuchhänbter, S3arth, erfd)eint unb pon einem aufserorbent*

liefen 9)ienfd)en, (ntd)t mehr Pon Bieren) rebigirt toirb,

nehmlid) Pon mir allein. Sebenfen Sie, tüte S)eutfd)lanb

uns zugerufen hat, unb geftanben, bafj nod) eine hoffnungS=

Potte Qugenb ben Sturj aufhalten fann.

•ftur eine Mahnung foüen biefe 3eilen fein, fein 33rief.

Sefomme id) jtoifchen heute unb cier 3ßod)en feine 2lnt=

tnort, fo melbe id) Sie als geftorben in unferer 3"tun9'
Perlaffen Sie fid) barauf. Stein, fo meit laffen Sie es

nid)t mit uns fommen.

Qn ^erjliä)er Siebe

Schumann.
größter @ile am 13. Januar 35.
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Concert- nnb (StyernattffttljrttJHjen in ffrfpjig.

SSierte ßammermufif im Sceuen ©ewanbljaufe
am 10. 3anuar. 3n gtticflichfter SSeife führte fid) gleich ju be-

ginn einSOfanuf criptquartett((EmolI)Dttofar Siooacef'S ein,

beS tüchtigen SSiolinoirtuofen unb langjährigen öuartettgenoffen

ber Vetren SBiobStt), SSecfer, Klengel, bic, tote ftetä, aud) hier oor=

äüglictje Smerpreten beS (Eomponiffen waren. Sn geiftiger rote

formaler unb melobifcber Sejicljung bietet bieS Quartett burdjauS 5Cüd)«

tigeS unb SlnerfennungSwcrtheS
, hat boctj aud) ber Somponift bem

(Einfluffe berühmter TOufrer, wie 23eetf) ob en, SSagner, unb

aud) bcr dei minornm gentium tute ©fdjaifoWSfh , ®woraf fid)

ntd)t entjicljen fönncn unb wollen. ®aS Sbagio in feiner fel)u=

füd)tigcn SMcbesfeeligfeit gemahnt entfdjieben an „jEriftan unb

Sjolbe", baS Prestissimo, in bem eine Suftigfcit gar feif

unb getoaltig auftritt, fcfjctnt auf Sketljooen %u toeifen, toährenb

bie Jlüegro'S mit ihren fehr djaracteriftifd) gehaltenen ©egenfäjjen

Don greube unb Seib, Rubelten unb Slagelieb, flaoifdjeS ScatureH

unb fiauifdje älbftammung nidjt oerleugnen. Steidjlidjer unb

oerbienter Seifall lohnte baS in feiner Jflangwirfung fehr fnm=

patljtfc£)e SScrf.

33ecthooen'§ £rio (Op. 70, 9?r. 1) gelangte burd) grau

Sc ar garet he Stern au« ®re«ben unb bie Herren SSrobSfrj

unb Klengel gu einer beS herrlidjen SSerfeS toirflid) toürbigen, mu«
ftergültigen SBiebcrgabe. £>icr hängt feelifdier (Einbrucf unb äußerer

(Erfolg aud) gar fehr Bon ber ^ianiftin ab, unb aud) hier jcigt

fid) bie behcrjigenswerthe SSafjrheit jenes S&orteS be§ roeimarifdjen

Jupiter: „®aS (ligenthütnlidje be§ SluSbruiiS ift Anfang unb (Enbe

aller fünft." ®aS Xecf/nifctje wirb oon grau Stern fo betneiftert, baß

cS bcn geiftigcn ©ehalt mufterhaft flar legt: ,,ifjr- Spiel ftrömt golbige

SSärme unb ©emütfjStiefe aus unb giebt glänjenbeS geugniß ab bon

ihrem hödjft gefdjmadooKenunb poetifcfjen gormenfinn. ®iefefeinfinni=

gen geenljänbe fennen feine berbe, grobe SSergewaltigung be§ ©toffeS :

jart unb poetifd) feinfühlig erfaßt fiingt SWe§. Robert Scfju»

mann'S geiftoottcS 21 motu Quartett 9?r. 1 rourbe fehr fdjwungootl

wiebergegeben unb riß bie entwerten §ärer fpontanen SeifaHS«

fpenben hin. ®aS ©djerjo mußte auf Verlangen mieberfjolt toerben.

Paul Simon.

3ur (Erinnerung an ben am 7. Qanuar in 33erlin berftorbenen

Äönigl. <J5reuß. §ofcapetlmeifter SSilf). Saubert, geb. bafelbft am
23. SJiärä 1811, hatte bie ©irection ber ©emanbljau§=Soncerte biet

Säfce auä bfffen SJiufif ju Sljafefpeare'ä ©türm für ba« 14. (Eoucert

am 15. Januar angefegt. (Es roaren: Einleitung pm 2. Acte,

Sd)lummerlieb, SiebeSliebtfien unb Steigen ber 9?t)nipt)en unb Sdjnitter,

gefällige leicht in'« ©e^ör faüenbe Xonftücfe, toobon baS a'Uerliebfte

^ijjicatolieb in ben toeiteften Greifen beliebt geworben ift. ®ie

SBiebergabe oon Seiten ber ©cwanbljauS - Sapetle geigte
, baß fie

aueb, ba« ©enre fold) fleiner Sßippfadjen mit gleicher ©emiffen*

haftigfeit behanbelt wie bie großem SSSerfe, wobon Stöbert 35olf»

mann'S großartige ® tnott = St)mpf)oine, welche ben Sdjluß bilbete,

glän^enbeS 3eu9 I, '6 9aD - 3" btefem Soncert erfd)ienen jroei ®o-
liften: ein Sänger, §err oon QüT'Wlüfylen unb ber Soncertmeifter

unferer ©emanbhauä=SapelIe, §err 2lrno §ilf, wetteiferten um bie

^alme be§ SRuhmä. (grfierer fang ©djubert'S „Sllltnadjt", ord)e=

ftrirt Bon ©rimm, Sd)umann'§ ,,Sd)öne Siege meiner Seiben" unb

jroei altfranjöfifdje Sieber. Sein SSortrag ift jwar auSbrucflooIl,

bie Stimme aber ju wenig gefdjult unb nud) Bon befd)ranftem Ilm'

fang, g unb ä fingt er fdjon im galfett. Sebod) würbe ihm reid)!idjer

ScifaH ju 5£hetl. ©öd)ft BoHenbete Seiftungen hatten wir aber Bon

§errn Soncertmeiffer §ilf ju bewunbern. ©in SBiolinconcert bon

Srnft, wo fdjon bie Sonart giämoH meb,r Sd)Wterigfeit bietet als

anbere, würbe Bon bem auSgejeidjneten SSirtuofen inbencomölicirteften

©obBelgriffen unb fdjneflften ^affagen wie in ben fdjönen ®efang§-

fteden mit herrlicher Songebung unb unfehlbarer Sicherheit meifter-

haft rebrobucirt. SOfit feelenbotter ©rajie unb ©efüfjläinnigfeit

fbielte er bann ScethoBen'8 gbur«9iomanäe unb ein SraBourftücl:

Rhapsodie hongroise Bon 9Ki«fa §aufer. SZidjt enbenmodenber

SBeifatl nebft mieberholten ©eroorruf geigten, wie mächtig unb be=

jaubernb er auf baä ganje 3lubitorium gewirft hotte. —
3m neuen Stabtheater erfdjien am 16. gan. ber ehemalige Stern

beS SBrüßler SDJonnaie -jEheaterS unb ber berliner SBnigl. ©ofbühne:

grau SWinnie §auf als SKignon. Um beren fdjon früher ange»

jeigteS ©aftfpiel ju ermöglichen, mußte bie ©irection anftatt ber

erfranften grau Naumann bie ÜKitwirfung ber grau ©lara Sßlon*

haust als $hiline in SnfBrud) nehmen, grau §auf fcheint fid)

jejjt bei ihren ©aftbarbietungen r)aubtfäd)iid) auf biefe eine 9loIle

ju befdjränfen, wohl au8 bem ©runbe, weil ihre Stimme feit ihrer

2lmerifafahrt Biel gelitten, Biel eingebüßt hat. SffiaS ich alfo bei

ihrem borjährigen hiefigen ©aftfpiel fagte, muß icfj aud) heute

wieberholen: ihre Sharafteriftif ber SKignon ift in TOimif wie in

ber ganjen (Srfdjeinung Bortrefflid), aber baä Köfeln gemiffer X5ne

beeinträchtigt ihre Slction. grau SKonhaupt, un§ Bon ihrem früheren

tjiefigen (Engagement nod) in guter (Erinnerung, repräfentitte bie

leichtlebige, gemütfjliche Sßtjüine in ©efang unb ©arfteüung redjt heu

faHämürbig. 9ceu war uns §err Warion als SSilh- TOeiftcr. ®er

SBcrfudj fiel ganj gut aus, nur hätte ber Sänger in ben Situationen

beS jweiten unb britten SlcteS mehr ©efüfjtstiefe mantfeftiren muffen.

S8on ergreifenber SBirfung war §errn *perron'§ SarfteKung beS

§arfncr'S; bie bramatifdje $ointe in ber legten Scene: ,,2Jieine

Sochter"! eleftriftrte ftdjerltdj Silier §erjen. J. Schucht.

Jötöffel.

Orchefterconcert im Saale beS Sönigl. SonferBatoriumS, am
21. ©ecember 1890. 9?irgenbS lieft man in einem ber jahlreidjen

Sunfttempel SBrüffelS ben SSSafilfprudh : „Res severa est verum gau-

dium"
; biefeS SBort würbe ja aud) in ben nteiften gälten eine Sronie

gegen §örer unb Sünftler enthalten. Ueberfättigt Bon ©enüffen aller

9tit, Berlangt man Bon ber Sunft nur angenehme Qerftreuung,

bie 3eit ju fürjen. (SS mußte barum auffallen, auf bem ^Jro«

gramme beS 1. DrchefterconcertS unter Seitung beS berühmten ®i>

rectorS be8 E>tcftgen EonferoatoriumS
,
§errn ©etsaert, nur SSerfe

SBeethoBen'S Berjeidjnct finben : Symphonie 2 unb 3 unb äaf)Ireid)e

Sieber. ®aS Ordjefter, äufatnwengefegt aus TOitgliebern beS

Sönigl. DrchefterS unb ben beften Schülerinnen unb Schülern beS

EonferoatoriumS
,

gab fid) feiner fchwierigen Slufgate mit einer

S3egeifterung hin» bie ber jahlreictjen §örerfchaft ftürmifdjen SBei-

faE abjwang.

®ie fünftlerifdje Säiebergabe ber (Sroifa ftanb bei weitem ber

ber lieblichen Sbur-Simphonie naef). SBäljrenb bie Ie|tere, abge=

fehen Bon fleinen Unebenheiten im Qufantmenfptel, fehr fdjött

ju ©ehör gebradjt würbe, jeigte bie Ausführung jenes genialen

SonwerfeS, in bem ber große @hmPf)°n ifer jum erften 23lale rein

unb Bott feine eigenen 58ahnen wanbelt, einige Sd)Wäd)en , bie

wot)I auf bie geringe ©eübtfjeit beS OrdjefterS jurüefpführen finb,

fid; berart bem ©irigenten ju unterwerfen, baß ein wahrhaft

plaftifdjer Vortrag eine« foldjen SBerfeS ermöglicht wirb. SSefonberS

im ©urdiführungSfa^e beS I. Steile« litt bie Ausführung au

Unflartjeit unb Unentfdjloffenheit in ber ^f5£>ra ftr itrtg. Statt biefe

gewaltigen 9Mobicnfuroen in ihrer (Einheit wieberäugebeu, jer»

bröcfelte man fie oft taetmetfe. ©ie fid) jahlreid) wieberholenben

Ordjefterfd)!äge büßten ihre wudjtige SSirfung ein, inbem man fie

attäufehr Wie §arpeggien behanbelte. — ®er im weiteften SRahmen

fich bewegenbe Srauermarfd) Berlor Biel Bon feinem büfter-majeftä-

tifdjen $runf, inbem man bie ftarren, harten, oft fanatifd) juefen«

ben 9Jh l)thmen loderte unb befänftigte: es entftanb eine langath-
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mige Elegie. — @d)Webte bem £onbid)ter baS 33ilb eines einfam

Utiglücflieben Bor, ber um ein geliebtes SSefen „meint", ober falj

et im ©eift ein ganjeS 83olf babinwallcn in ftummem © dunerj,

tfjränenloS, feinen gelben ju ©rabe tregenb unb mit iljm bie lejjte

Hoffnung, baß auS bem ©labe beS Ebclften feines ©tammeS ber

rjeljrfte Heroismus erwädjft? — ®ie germanifdje S3ebölferung 53rüffeI8

Wirb baS ernfte ©treben beS Dirigenten, bie SBerfe ber großen

Sonljeroen aufjufüliren , mit greuben begrüßt fjaben unb ftd) nicfjt

tfiufdjen in ber Hoffnung, baß biefer Stuffüljrung bebeutenbere folgen

werben. H. Ahringsmann.

SllS mufifalifdje Ereigniffe finb in unferer Stobt, feit SBeginn

ber ©aifon, neben einigen fbäter ju erwäljnenben Eoncerten, bor»

nefjmlid) bie 3 bis jefct erfolgten Stuffüfjrungen beS „ftäbtifdjen

ÜÄ u fi 1= 58 er e ins" ä« bejeidjnen. Siefelben fanben unter Seitung

beS neu angepeilten ftäbt. SNufifbirectorS §errn QuIiuS 23utbS

ftatt unb waren ebenfobiele S3emeife bon ben trefflichen Eigenfdjaften,

t»elct)e bcrfelbe für bie§ Slmt befifct. StlS folctje feien £)erborgefjoben:

große SluSbauer in ben Sßroben, feiner mufitalifdjer ©efdjmad unb

ectjte Sünftlerfdjaft. ®iefe, berbunben mit allgemeineren, aber barum

nictjt minber mistigen Eigenfd)aften, Ijaben bem Ijiefigen SJSublifum

unb ber firitif balb bemiefen, weldje fdjäfcenSWevtbe ffraft bie ©tabt

an ifjren neuen ßoncertbirigenien erworben Ijat.

3ni erften Eoncerte Nörten Wir bie „©djöBfung" bon

§at)bn in gelungenfter dt)orifc£)er tuie foliftifdjer SSiebergabe. Sie

Soli roaren in ben färben Bon grau Uäielli aus granffurt a. SK.

unb ber Jperren fiarlSKaljer unb 3»aj <ß t tf) I e r. Stile brei, als

borjüglidje ©efangSfräfte wofjlbefannt, brauten bie Strien, fowie bie

Enfemblcfäije itjrer ^artfjien ju würbiger ©eltung.

SaS j weite Soncert bradjte ein gemifdjteS Programm. 33on

Drdjefterfadjen würben 38 e ber 'S Eurtjantbe = !Ouberture unb

93ral)mS' 4. ©rjmbljonie in E gefbielt unb jmar in l)bd)befrie»

bigenber SSeife.

Sem El)or fiel bie Stufgäbe ju, E. §. © e
i) f f a r b t ' S „© d) i et f a I § =

gefang", ein fttmmungSreidjeS, bon füuftlerifdjem Ernft getragenes

Sonfiüd, wieberjugeben. SaS Stltfolo barin würbe Bon grau

St. 3oad)im mit Bottenbetem Vortrage gefungen; bie Ijter, unb wo

ntetjt ? , ftets freubig begrüßte ffünftlerin fang aud) Sieber Bon

S3ral)tnS, ©djubert, ©dmmann unb 8t. ©trauß.

Sie gegenwärtig in (joliem SInfetyen ftefyenbe ^ianiftin, grau

Serefa Earefio bilbete baS jpaubtinteteffe be§ SlbenbS, in

fofern fie t)hx eine neue Erfdjeinung war. 3Ijr ausgezeichneter

SBortrag Bon ©rieg'S StmoIUEoncert unb ber E bur-^olonaife

Bon Seber = 2i§5t geigte bie glänjenben SSorgüge ber Same,

unb forberte bie $örer ju ftürmifdjem S3eifaüe IjerauS.

®aS britte Eoncert, am 18. See., war ber Erinnerung an

33eett)ooen gewibmet. ES enthielt: SJcarfdj unb Efjcr aus „Sie

SRuinen BonSlttjen", Duoerture : „Sur 2Bcifje beS §aufeS" ,

Slabier»£oncert in ES, gefBielt Bon SKufifbir. 3. S3utb;s,

S^orftüd: „ÜJieereSft ille unb glücflidje ga^rt" unb fdjottifd)e

unb anbere Sieber, gefungen bon grauSKarie Erämer Bon t)icr,

weldje baS erfranfte gri. $. ©üieß bereitwillig unb fünftlerifd)

erfe^te.

®en ©d)Iuß beS würbig unb einbructeBotl Berlaufenben SlbenbS

bilbete bie gljmBfjonie in Eniott, Bon unferem ftäbtifcfjen Crdjefter

mit großem ©cb^wung wiebergegeben.

gwifdjen btefen 3 Eoncerten liegen 2 Sammermufifabenbe, weldjc

SKufifbirector SSutljS im SSerein mit §errn SR. Jeimann aus

ßöln Beranftaltete. Sttn elften biefer Slbenbe prten wir baS große

Seet|oBen'ftt)e ©treidjquartett in ES (Ob. 74) nnter güb,rung

Bon SR. § e et m a n n, oorgetragen Bon ben Herren gr. B e 1 1 e r
,
2BiHr)

©eljerSbad) unb Sacq. SRenbSburg. gerner bie große Sonate

in 6 (£B. 111) Bon Sectio Ben, weldje §crr 3. Sufft« mit be^

beutenber SKeifterfcfiaft foielte unb Scfjumann'S ^ianoftirte-Irio

in ®moH. ®er 2. Slbenb brad)te ein Quartett in B Bon SrabmS,
Sadj'S „d)romatifcb,c *p t) a n t a f i e", eine melobifd) unb contra*

Bunftifd) irtereffante Sonate für 2 SSioIinen mit f innoforte Bon

§ ä n b e I unb baS Streidjquartett in Es (Ob. 127) bon S8 e e t £) 0 B c 11.

SlUe biefe großen unb bebeutenben SBetfe würben mit ifjrcr

SBidjtigfeit entfbreebenbem tünftlerifct) ernftetn, gebiegenem SSorlrage

äu ®et)ör gebracht unb ließen ertennen, baß auef) nad; ber Seite bet

Sammermufif bin für unfer SRufttleben eine gcbeif)lid)e ^eriobe

angebroeben ift.

SSon weiteren Sluffü^rungen größeren ©tb,(S feien noefj erwähnt:

3wei Eoncerte beS ,,©efang»58ereinS" unter Seitung beS §errn

t. ©teiutjauer. ®aS erfte brachte, unier foliftifdjer SJfitwirfung

ber Bortrefflidjen ©äugerin grl. SBalltyScfjaufeil unb ber Herren

©uftab SSoIff unb Stnton ©iftermanS, eine fet)r gelungene

Slupf)rung Bon §at|bn'§ „Sa^reS^eiten". ®aS 2. gab eine,

ungewo^nücb gablreid) befudite, Born SomBoniften geleitete SSieber*

b,o!ung ber werttjBotten unb auf lange Qeit ^inauS lebcnSfräftigen

Eombofition beS ©diiller'fdjeu „©lorlenliebee" Bon Sßrofeffor

SB. ©d)o!ä in granffurt a. Tl. SDaS 6,erborragenbe Serf würbe

audj bieSmal, wie fdjon früher, mit bebeutenDem SBeifad geprt.

S)ie foliftifdtjen Srafte waren: grl. 91. ©lad) oon ber fjiefigen

Ober, §err SS. SBirrenfoben bon ber Sölner Dber, grau

St. ©rooS»SC3ei!warbt aus SeiB^ig unb §err Sabtift §offman

aus Soln. ®a3 Eoncert bot in feinem 2. Sfjeif, neben einer

feurigen, gu öfterem §Bren aufforbernben Drd)eftcr=^^antafie Bon

33. ©d)o(ä, nod) Berfdjiebene Einjeloortrage ber ©olifien.

Qiim ©djluß fei nod) ber Ijiefige Sad)= 33 c rein genannt, ber

unter ®irection feines langjährigen SeiterS, §errn SJfufitbirector

338. ©dj auf eil, ein fefjr I)übfd)eS Eoncert in tleinerem [Rahmen gab, in

weldjem ^loffman'S „SDfärdjen bon ber fdjßnen Süfelufine"

fowie eine Eantate bon 83 ad) unb St. ßrug'S l)übfd)er 3ftimmiger

grauendjor „®ie Stßaien Königin" $um Sßortrag gelangten.

Sie ©oliften in tiefen SBerfen waren: grl. SJcat^ilbe ©ertad),

eine fe^r anmutige ©obraniftin mit fdjöner ©timme, unb §err

33erntiarb gling Bon l)ter. ®iefer tcefflid)e 33aritonift erregte

befonberS burd) ben S3ortrag einer Slrte aus „SltfonS u. Eftretla"

Bon ©djubert großen unb mof)lberbienten S3eifaff.

®te wenig befannte, Ijofje Stnforberungen an ben ©änger

fieHenbe 9?ummer, bie ben romantifcfjen 3auoer ©djubert'fdjer

5D!eIobie=güb,rung in feltner gütte geigt , würbe Bon §errn glin^
mit feiner, maßboller Em^finbung unb großem SBoIjllaut feines

fdjönen DrganS burdjgefü^rt.

gür baS näd)fte Eoncert beS ©tabt. 3Jcufif*33ereinS Wirb

33ertioä' „Damnation de Faust" borbereitet. J. A.

iWünctKtt.

Stm 3. 9?obember fanb im äJiufeum» ©aale eine ©oiree
für $ammermufit ftatt, wetd)e mit bem Es-dur-Ouartett (Ob. 87)

für Slabier, S3ioIine, S3iola unb 33iolonceH Bon Stnton ®Boräf er«

öffnet würbe. ®er burdjauS
f I a B i f dj e S^araeter beS utufttalifdjen In-

halts in einem fold) bottenbetengormgewanbc, wie beibeS ber fo bodjbe«

gabte ftabifdje Jonbidjter bietet, legen ein berebteS geugniß für

bie ©ebiegenljeit unb 33ebeutung biefeS SBerfeS ab, weldjem lebhafter

33eifaE in woblBerbienter SBeife gefbenbet würbe, wobon nid)t ber

geringfte Sfjeil bem trefflid) einftubirten unb eintjettlid) wirfenben

Enfemble gebührte, wcldjeS in ben §änben beS §errn 5ß r 0 f . § e i n r i et)

©djwarfc eine bem Slabier Ijier obliegenbe güb,rung erfuhr, unter

weldjer |>err $rof. §ieber an ber I. 33ioltne, wie bie Herren

ff ammermufifer ®red)Sler unb §ilbert mit 35iola unb

33ioloncetl freubig baS 33efte leifteten. Qn ber gehobenen ©timmung

war granj ©djubertS A-moll-Duartett (Ob. 29) eine gtüctlidjc

gortfejjung. ®ieS SBerf feffelt burd) einen unfagbaren SRetj feiner
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Slnmutl), melcbe oon einem leifen £aud) bet 3D?eIand)olie in eine

poefieoolle Jpöfje innigfier Smpfinbung getrogen wirb. ES ift

fdjwer ju fagen, welchem Sage h<er ber S3orjug gebührt, ob

bem fo überaus ftimmungSBotl«träumerifcben Allegro ma non

troppo , ober bem an ed)t ©djubert'fcbe SBeifen auflingenben II.

Saß, bem Andante ober bem jartfinnig wehmütigen Menuetto,

ober enblid) bem ©djlufjfaß Allegro moderato mit feinen tiefen

unb nacbbenflicben ©ebanfen , roenn fie aud) zuweilen red)t lebhaft

(feinen. (Sine fülle, befcfjaultdje SBefjmuth ift über biefem äScrfe

beS grofjen SlJfeifterS auSgegoffen, welche uns um fo mehr ergreift,

als fie bie jumeilen mit jweifellofer ©ewifsheit auftaud)tenbe XobeS*

aljnung ju enthalten febeint. — Sen Schluß beS 9lbenb8 bilbete

ein SErio in Es-dur oon gerb. £()ierot, welches in ber Slermlidjfeit

ber Erfinbung, wie ber fo mangelhaften gormbel)errfd)ung unb müh-

famen @ebanfenfud)e einen recht gerben Eontraft ju bem Seben,

©eift unb Unerfd)öpflid)feit fprubelnben 2Kciftermerfe ©djubert'S bil=

bete, ja, eben bort leiber recht Berftimmte, wo ber SLonbicbter beim

®^erjo offenbar mehr an einen polfaätjnlichcn triotalen SEanärhtjtljmuS

gebadjt hotte. 2Sir fönnen an biefer ©teile eben in Slnbetracbt ber

aud) bieg SSerf auSäeichnenben SSoflenbung ber SSSiebergabe nicht

umhin ju bemerfen, bafj eS reiflicher Ueberleguug bebarf, welchem

Sonbidjter baS Siecht juftef)t, nod) nach ©djubert gehört ju wer-

ben. SDer warme 9lpplauS, melier bie beiben erften SSerfe, bor

allen ©djubert fo herjlich auSjeicbnete, mar für baS fdjöne Enfemble unb

baS fleijjige Einftubiren bis in'S ®etail hinein ebenfo mohloerbient

als anfpornenb.

91m 8. Scobember oeranftaltete grau HJceta lieber unter

SWitroirfung ber §errcn äJtaj lieber unb ^einrieb, ©d)marß, ffonigl.

^rofefforen, unb beS §crrn 9Iug. ©ferle, Sönigl. Sammermufifer,

im 2Kufeum«©aale einen ©efangabenb. $uerft gelangte, biefen

eröffnenb, *)3hatüafte unb guge (A-moll) Bon 3oI). ©eb. 33ad) jutn

SSortrag, mit welchem fid) §err *ßrof. §. ©djmarß ein Serbien ft

um ben unbebingt bem geitgeifte folgenben oberflächlichen ®efchmacf

in inbirecter SBeife erwarb, inbem er biefen SJceifter aller SJfeifter

wählte, unb fo seigre, was wahre 2Jcufif ift. ®em mangelhaften

SöeifaH ber gefchmacflofen älcenge nach äu urtheilen, müjjte 3Baf)l

unb SBortrag überaus fehlerhaft gewefen fein. ®efto mehr brängt

es uns an biefer ©teile aussprechen, baf? wir feiten SJacfj fo

haben fptelen hören: fraftootl unb boch oon tiefempfunbener Zart-

heit beS SluSbrucfS, ein SBachfpiel, welches allem fchon §errn tßrof.

Heinrich Sdjmarß ohne weiteres in bie SReihe ber erften
l

J3ianiften

ber ©egenwart ftellt. — ®ie äweite Kummer, Ave Maria, Strie

aus ber Kantate „®aS geuerfreuj" oon «Kay. SBrud), gab grau

lieber ©elegeuheit äur »ollen bramatifchen Entfaltung ihrer Stimm-
mittel. Eben biefer bramatifdje Sljaracter fjinberte in biefem

gälte bie Sünftlerin, ben Siebern, mit larif ehern ©ehalte, welche

im Verlauf beS SlbenbS mir hörten, gerecht ju werben, abge-

feljen oon bem mangelnben mufifalifchen ©efdjmad, welcher bie

Sßahl eines 6arl Sohra, bictirt hotte. S)er gänzliche ©eniemanget

macht fich eben auf bem ©ebiete beS SüebeS nicht am wenigften

fühlbar. — 8iob. Schümann'« jartfinnige „Träumerei" würbe

mit bem biefem anmutbjgen tinbe echt ©cfjuraann'fcher SRufe

innewohnenben gauber uns erfüllt haben , wenn man baä Ori-

ginal unoeränbert gelaffen h«tte unb nicht ein ©ffectftücl für —
inoredibile dietu — SSioline oon sord. unb Iparfe barauS fabricirt

haben würbe. ©h e man fich hu folgen immer nur für ein ganj

beftimmteS SSerftänbnifjniüeau berechneten Sunftgriff entfchliefjt,

wäre eS boch richtiger, fid) bie grage oorjulegen, was Schumann
u einer folgen SßerbaBhornung feines lieblichen Originals gefagt

aben würbe. — Qm ©egenfafc ju biefer etwas pietätlofen ©chu-

.lann.SDietamorphofe folgte eine treffliche abgerunbete Sunftleiftung,

«Iche in SSeethooenS F-dur-Siolinfonate beftanb. 3)ie Ausführen-

en, bie Herren Sönigl. Sßrofefforen ©chwarg unb lieber gaben ihr

SefteS unb ernteten baS SBefte, nämlid) warmen begeifterten 58fi«

fall ber jablreictjen 3uhörermcnge.

81m 12. Scooember fanb im Sönigl. Dbeon baS erfte Stbon =

nement-Soncert be« ßönigl. §of er djeftcrS ftatt, welches

mit SeethobenS herrlicher unb fo ganj im ©hafefpeare'fcben ©eifte

coneipirter €oriolan = Duoerture eingeleitet würbe. — 3)iit bem fo«

bann folgenben SieberctjcluS „91 m ©eegeftabe" (Cp. 158) oon

3of. 9t()ein berger, welcher in meifterfjafter SBcife oon £errn

Äammerfänger ^einrieb S5ogl «orgetragen würbe, mödite

eS wohl fdjwer fein, fid) ohne weiteres einoerftanben ju erflären,

ba ber mufitalifche ©ehalt fowof)! wie auch bie jeweilige ©timmungv-
maierei Bon oerfchiebener ©üte ift. @S ift ber ©egenmart nun

einmal nicht befchieben
, fid) flar

,
fnapp unb bod) erfdjöpfenb auS-

äubriiden: $rägnanj unb Soncifton hoben nun einmal frjmptoma-

tifd) ber mobernen Unflarljeit $laß gemacht. — 21IS $ianiften Bon gro=

facr S3cbeutung ermieS fid) §err @mil ©auer aus Hamburg. 92id)t

nur gelang biefem mit höcbftem üirtuofen Sonnen auSgeftattctenßünft»

ler baS ju fdjwierige unb baher an manchen ©teilen trojj grofjer poeti-

f eher ©djönheit überlaben erfcheinenbc Slaöierconcert »on 91 b o l

f

§enfelt in einer Bor allen geiftig burchbringenben, leibenfchaftli»

chen ©eftaltung
,

fonbern auch in fleineren Slaoierftücten, fo SRob.

©chumann'S Wadjtftücf unb SOtenbelSfohn^SiSjt „91uf glügeln beS

©efaugeS" geigte fid) eine poetifche unb fefjr oergeiftigt feine 91uf--

faffung, Seiftungen, welche bem trefflichen fiünftlcr einen wahren

SöeifatlSfturm errangen. — ®en SBefchlufj bilbete granj St8jt'8

„Saffo" unter ber meifterhaften ®irection beS §errn $ofcapeII-

metfter gifdjer. P. von Lind.

Feuilleton.
J)erfottal«a^rtd)ten.

*—* S5on TOitgliebern ber berliner §ofoper werben an ben
bteSjäfjrigcn S3ahreuther geftfpielen aufjer einigen Slfitgliebern beS

DrdjefterS, beS ShorS unb beS SBaKetS, bie iperren Seß unb ÜDiöb-

linger unb bie S)amen ©ud)er unb ©laubigt mitwirfen.
*—* jLerefina 5Eua, «etehelidite ©räftn granchi Serni, wirb,

wie man ber ,,©aa(e*$tg." aus Jtom fdjrcibt, am 10. b. bort im
Teatro Constanji wieber ein ©eigenconcert geben. ®ie gefeierte

Sünftlerin wirb alfo, nad)bem fie ©attin unb SKutter geworben,

fid) wieber ihrem SSerufe roibmen.
*—* ©arafate wirb in SSerlin im SBionat gebruar einen

SrjcluS Bon Soncerten Beranftalten, in benen er bie hauptfädjlichften

Söerfe ber SJiolin-Sitteratur ^um Vortrag bringen roiH. ©ein
©reSbener Eoncert ift befanntlid) auf ben 7. gebruar oerfdjoben
werben.

*—* ®ie amerifanifdje Opernfängerin Emma 9lbbot ift in

ber ©aljfeeftabt an einer acuten Sungenentjünbung geftorben.

®er 9tad)laf3 ber ©ängerin wirb auf 1-4000000 ®od. gefd)ägt.
*—* 9tlbert SJiemann gebenft wieber öffentlich aufzutreten.

Stnfang nächften SöionatS will er im Hamburger ©tabttheater als

Xriftan gaftiren.
*—* Ser SSiolinBirtuoS §err SDlarcelto Sioffi wirb mit ber

ElaBierßirtuofin grau ®ora SBurmeifter eine grofje Soncerttournee
in Thüringen beginnen.

*—* Qn !paag ftarb ber Somponift Sßerhulft im 9tlter Bon
78 Sahren.

*—* 2)ic Eoncertfängerin grl. Elara $o!fcher in Seipjig hatte

am 5. Qanuar bie Ehre, am §>eräogl. §ofe in Slltenburg in einem
5>ofconcerte mitjuwirfen.

*—* ®er Somponift Seo SelibeS ift am 16. Januar in $ari§
geftorben. Er würbe 1836 in St. ©erraain geboren unb abfoloirte

feine Stubien im *|3arifer SonferBatorium
*—* grau ®efirö * 9lrt6t, bie jur 3 e 't in SSien weilt, will

unter ben 6h 0l:längerinnen beS §ofoperntheaterS einen jufünftigen

©efangSftern entbeeft haben, grau Slrtot hot fid) anheifd)ig ge»

macht, bie Ehor * ßlebin , beren Stimme ebenfo fräftig als fchön

fein fotl , auf ihre Soften auSjubtlben. Shatfachlich hat bie Sfjor=

fängerin ihre Entlaffung aus bem Jpofoperntheater genommen unb
geht mit grau 9lrt6t nach >)3aris.
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Jtnte unb ueitettt|htbierte ©per».

*—* 3n SBrüffcI fanb am (Sonntag ?lbenb im Köliiglidjen

Sfjeater „Sa 2Äonnaie" bie erftc Stuffübrung Don gtidjarb SBa'gner'S

„©iegfrieb" in glänjenber SluSftattung ftatt. Sdjon feit mehreren

Sagwt waren bie 3UIt ' ttärat:tcn iü 'aum crfdjwingbaren greifen

Derfauft roorben. 2lu3 Sonbon, £>oHanb, ber 9tbeinproüinä , be>

fonberS aber au§ sjßari3 maren gacjlreic^c SBagnerianer jur 8luf»

fübrung' erfdjicnen. Sie ^rentiere geftaltete fid) ju einem Sriumpfje

für bic SSagncr'fdjc 9tid)tung.
*—* Ser (J3lan ber bie^jäljrigen SBütjnenfeftfpiete in S3aljreutb

ift numnef)r wie folgt feftgeftcHt: ©§ werben in ber $eit Born 19.

3uli big 20. Sluguft ^won^ig 2lupljrungen ftattfinben , unb jwar

jefin 9luffüfjrungeu Bon „^arfioal" (am 19., 23., 26., "29.

3uli, 2., 6., 9., 12. unb 19. Vluguft), fieben Aufführungen bess

„Sannljiiufer" (am 22., 27., 30. 3uli, 3., 10., 13. unb 18. Sluguft)

unb brei »Aufführungen Don „Sriftan unb 3folbc" (am 20. Qult,

5. unb 15. Sluguft). Sie Sluffüfjrungen werben Born ©eneralbt-

rector^ermann SeDün SDtündjen unb Sirector gelir Wottl in Karl§<

rufte geleitet; bie Dtcgie ift, mie in bem legten geftfpieljaljre, bem
Samtnerfänger unb Dpernregiffcur 2lnton gudj§ in SRündjeu über-

tragen. SieSeitung ber djoreograpljifdjen ©cenen im „Sannijäufer"

I)at gräulein Virginia 3ucd)'i in üJcailanb übernommen. Sa§
crforberlidje Satletperfonal Wirb, gleidjwie ade übrigen jur 9Jtit»

wirfung beftimmten Gräfte, Bon Berfdjtcbenen S3üljnen Rammen»
berufen. Sie S3efejjung§fragen finb enbgiltig nod) uid)t erlebigt.

Sie ©inlabungen jur SDtitrcirfung fönnen erft in einigen SBodjen

erfolgen.*—* Sie beabftdjtigte erfte „£otjengrin"»2tuffüb
/
rung in granf»

leid) ift bereits bie Urfadje eine§ ijßroccffeS geworben. Ser
©tabtratb Bon Souloufc Ijatte Bon Samoureur bie f. 3. für bie

,
2of)engrin"=2lupf)rung im Rarifer ©ben» Sbeatcr angefdjafften

Secorationen für 10000 granfeit erworben, ääafjrfdjeinlid) auf bie

in 2lu§fid)t genommenen SSorfteHungen be§ SBagner'fdjen 28crfe§

in $ari§ weigert fid) Samoureuj, ba§ mit ber Souloufer SBcljörbe

getroffene äbfommen anjuerfennen. 3" golge biefe§ UmftanbeS

muß, wie man ber „Sgl. 9tbfdj " Don bort fdjreibt, bie Sluffütjrung,

weldje in Souloufe ftattfinben fottte, bt§ %um Aufgange beä 5ßro»

ceffeS IjinauSgefdjoben werben.
*—* Ser Rarifer „©oleil" melbet au§ SBorbeaur, ber Sirector

beä „(SSranb Sljeatre" ftabe befdjloffen, „Sobengrin" aufzuführen,

roaS berfeibc im Dorigcn 3<t§re au§ gurdjt Bor feinbfeligen Semon»
ftrationen nidjt wagte.
*—* 3n fiöln fanb bie erfte Aufführung Don ©olbmarf'S

„Königin Bon ©aba" in prädjtiger SarfteKung, Otegie unb 2lu§»

ftattung mit förmlid) jubelnbem Erfolge ftatt. Kapettmeifter Steffel

birigirte. Sie ©oliften: grau (änbe » Slnbrteffen at§ Königin,

grä'ulein Iraubmann als ©uiamitft, $err SirrenfoBen als SIffab,

^err ^offmann alä Äönig boten Bortrefflidje Seiftungen.

Ufrmif(l)tc8.

*-* Qm $rager bötimifdjen 9Jationattt)eater übt Si§jt'g

Oratorium „Sie fteiüge ©lifabettj" nod) immer bie größte 3ugfraft

ou8. ©elegentltc^ ber jüngften Stupbtung, bei ber grau $egoIb>

©itt jum erften SOJale bie Titelrolle fang, fdjreibt ba§ „^rager
Slbenbblatt" : „Sßon einer SJünftlerin, weldje bie Iid)tBot(e ©eftalt ber

(Slfa Don SBrabant fo berrlidj ju BerlörDern Berftebt, fonnte man
aHerbing§ eine Borueftme, meifterbaft aufgearbeitete ©arftefluHg

ber Titelrolle erwarten, wie fie grau Sßefcolb = ©itt geboten bat-

Sa§ Organ ber ©ängerin nafjm audj bie?mal burdj feinen aujjer»

orbentlid;en SSo&Ilaut, mie burd) bie innige Sefeelung gleidjmäfstg

gefangen, grau *PegoIb<©itt, Weldje bie fdjwierige Partie innerbalb

weniger Sage einftubirt batte, erbtelt eine SKenge »radjtoollcr

Sranä' unb SÖIumenfpenben." Sa§ böbmifdje Sweater ß,at mit 8i§ät'§

Serf in jeber Sejieftung ©bre eingelegt unb £>err Sir. ©djubert,

fein feinfinniger Setter, barf mit bem Gcrfolg feb,r jufrieben fein.

*—* 3ur ßrridjtung eine§ SKojartbenfmalä in SBerlin 6,at

fid) bort ein Komitee gebilbet, bem bie Sßrofefforen ^oadnm, S3ar«

gicl unb S3lumner angeboren, ©in Slufruf wirb in näcbfter Qeit

erloffen werben.
*—* Siäjt'g „Slifabetb" in feenifdjer Sluffüftrung J)at bie

Kenner in aßeimar, Söien, $rag in große« ©ntjüden Werfest. Sen
gröf3ten Srfolg aber Ijat baä »oefieDoKe SBerf in Köln. Qm bor»

tigen Stabttijeater — fo fdjreibt man un§ — bat feit jetin 3abren
feine 9?oBt'tät ben ©inbruef gemadjt, wie Si§ät'§ E»etl. (Slifabetb.

Sa§ §au§ ift ju ben SSorfieHungen jebe§ SWal überfüllt.
*—* Ser Berftorbene König SSübelm III. Don §>otlanb war

ein großer SUufiffreunb unb öielt fiel) für einen bebeutenben dorn*

Boniften. ©inft — fo fdjreibt man ber „treffe" Derbrad) er eine

Oper, „L'Esclave de Camoens" betitelt, bie in 9lrnbem eifige

9Iufnabme fanb. Seä Äönigä fiompofitionäßerfabren mar feljr

einfad). Gsr befabl feinen ©ecretär TOr. Dan ber ©. . . an

ba§ SlaDier unb ging fummenb im 3'mmer auf unb ab. 9?ad)

einer >JJaufe rief er: „Spielen ©ie to-da-da! pom-pom! la, la!"

S?an ber S. . ., beffen ©ebanfen wer weifj wo weilten, gebordjte

unb fpielte einige £öne, wie fie iftm gerabe einfielen. @e. SHajcftät

rief ärgcrlid): ,,Qd) fang nid)t: pom-pom! ta-da! id) fang: to-da-

da! pom-pom!" — 3>d) bitte taufenbmal um ©ntfdjulbigung, Sire

!

to-da-da! pom-pom!" — ,,§aben ©ie fid) nun meine S&lelobie ge-

merft?" fragte ber König. — „SSoHtommcn, Wajeftät!" — „Sann
geben ©ie nad) §aufe unb fdireiben ©ie fie nieber." — „3a wob,I",

fagte Dan ber S. . . älber ju ©aufe angelangt, batte er bie ganje

Königlidie SUlufif Dergeffen unb fd)tieb irgenb etwaä SBeliebigeä

nieber. 31(8 er am nädiften Sage ba* SJotenmanufcript BormieS,

laebclte Süöilbelm III. mit ©tolj unb fagte gelaffen: „3a! ja! Salent

muß man baben! Sie ©adie ift bod) granbio3 — was meinen

©ie, Dan ber 35. . .?" Unb fo würbe „L'Esclave de Camoens"

geboren.

#_* 9(ud) ein ©ammler. „TOerfmürbig, baß e§ bod) Seute

giebt, bie ibr ganjeS Seben mit Sammeln Derbringen; ba fennc

id) ©inen, ber bat in feiner 3"aenö Küfer, Mineralien, ^ftanjen,

SBriefmarfen ,
furj aüe§ ©rbenflid)e gefammelt, unb er fe^t baS

©efd)äft nod) immer fort." — „So, wa§ fammelt er benn jegt?"

— „3e|t fdjreibt er Operetten".

Ztiffttljrttttgen.

Staden, SDcännergefangoerein ©oncorbia unter bem «ßrotec»

torate ©r. «Blajeftat bc§ beutfd)en SaiferS unb Sönigä äÖi(b,elm II.

Don Greußen. 51. @tiftung§=geft am 27. ScoDember. gefi=©oncert

unter Leitung be§ SBcreingbirigenten §errn Soncertmcifter SRubolf

iiube. «Witmirfenbe: grau 3Kenfing=Obrid) ,
Soncertfängerin aug

SJadjen, ©opran. grau ©milie SBirtft, ©oncertfangerin au§ Wadjen,

»lt. §err ©oncertmeifter ©mil Körner au§ äladjen, SSioline. §err

Stöbert ®rüter§ (Siitglieb ber ©oncorbia), Senor. §err g. ® . . . .

(TOtglieb ber Soncorbia), Orgel. Sa§ Berftärfte ftäbtifd)e Ordjefter.

Ouüerture ju „SRienji" Don 5Jf. Söagner. Kaiferb,«mne für 9D?änner=

ebor, Drdjefter unb Orgel Don 3t. Kube. lieber, Borgetragen Don

grau ©. ÜBirtl): a) Sie Ubr Don S. Söwe; b) Ser SBalbteufel Don

©. SBobm; c) Xanbarabei Don Wl. ©lange, ©oncert-^olonaife für

Violine Don SBieniamäfi. (§err ©oncertmeifter SRömer.) SRänner«

djöre : a) Sin ben Oefang Bon g. §eger
;
b) SJÖiegenlieb mit ©opran»

folo, Bon 3». 21. aJcojatt. (©opranfalo: grau SIKenfing » Obrid).)

Sßiolin*aSorträge beä $>errn ©oncertmeifter SRömer: a) Stomanje

üon ©. 3Jömer; b) gileufe Don 3. Sotto. Sanbfennung für SKänner«

d)or, Drdiefter unb Orgel Don ©. ®rieg. Qum erften SJfale: ©oriolan.

35ramatifcf)e ©cene für 3J!ännerd)or, Soli unb Drdjefter Don griebrid)

Suj. ©. SKarciuS ©orio!anu§, römifdjer gelbberr, §err 9t. ©rütere-.

— SSeturia, feine ÜHutter, grau ©. SSirtb.. — SSolumnia, feine ©atttrt,

grau 2Renftng=Obrid). — (5b,or ber Börner. — S£)or ber SSolSfer.

— Ort ber ^anblung: in 9tom unb im Sager ber SSoläfer Dor

9tom. — 3eit: 488 b. ©ftr.

Sttnftaöt. ©oncert be§ ©efangberetn« f. gem. Sbor ben 7. 25e=

cember. Prolog (grau Rannenberg), ©in ©eifilidje« »benblieb, ©bor

Don ©. 9Jeinede. ©lfa'8 Sraum aus „Soijengrin" »on 9ücbarb

SSagner, grl. SUtarg. $opf. a) Su fcift bie 3tub, »on ©djubert.

b) StebeStreu »on S3rabm8, grt. Helene 9taudj. Slrie au« „SIBitb. Bon

Otanien" Don ©fert, grt. ©liiab. Sobn. ©onate Dp. 57 für «piano»

forte »on S8eetbo»en, $r. Pfarrer SWüder. @cb.muct»2lrie aus „gauft"

»on ©ounob, grl. Olga ©Hinger. Slbenbbömne, Suett »on ©djadjner,

grl. ©Itjab. 3obn unb §ein$. Srei Slltböbmifdie 3Beibnad)t«s

lieber f.
gem. ©lior »on S. 9tiebel. ©bnftnad;t, ©b«' »»« 811b. Sott»

mann. Ser grüfjüng, Suett »on @. Saffen, grau ©enff unb grt.

Sieg, a) Sie alten Seut' »on Sbolf 5Küüer. b) Sdj fann'« nidjt

faffen, nidjt glauben, »cn 9t. ©djumann, grl. §ebwig ©dierjberg.

Sie Ubr »on S. Söwe, grl. Olga ©Einger. a) 33ariationen über ben

Stamen Slbegg »on 9t. ©diumann. b) Söaüabe Op. 23 für Riano«

forte »on gr. ©^opin, £>r. Pfarrer 5Dtüller. 9tecitatio unb Slrie auä

„@tias" »on g. äfienbeläfobn, §r. Köbiß. a) Sunfdj, »on SBtumner.

b) SBibmung, »on ©djumann, grl. ©lifab. 3obn. Sie glucbt ber

beiltgen gamitie, ©b»r »on 33mdj.

SS&äebUVQ, ben 18. Stfoüember. I. Sammermufif--Slbenb unter

SDtttwirfung be§ Rianiften gerrn ©mil ©Derä auä §annoDer. 9lu§»

füftrenbe §erren: ©mil ©Der§ (SlaBier), 33etjer, Süting (SSioline),

§cifterberg (SSioIa), Kellermann (33ioIonce£lo) unb §eilmann (©ontra»

baß.) Quartett (35 bur) bon 3- §onbn. ©onate (S bur, Dp. 18)
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für Sfaöier nnb S3iolonce[fo ton 2t. Stubinftein. Quintett ton

gr. Schubert. (Soticcrtftügcl Don Saps.)

6ötl)Cn. ©ei'ang=23ereiu, ju-eitcä Soncert im eaale beS ^lin^en

Bon Greußen, ausgeführt bind)" bie Elatiertirtnoftn gr. SJiargaretbc

gtern aus SJreSbctt, bie Soncevtiänjcvin grl. SWarte Seppe aus «erlitt

unb bert asioliiittrtuofcn §nt. Startes ©regorouütfd) aus Berlin.

Sonate für Violine imb $ianoforte, gbur, Op. 24 ton ß. ». Sect-

bo»en- Strie aus „gigaro's §ed)$ett" Bon SB. St. SJiojart. SBarcarole,

©bur, »on 3t. 3tubinftetn. Sioru-egtidjcr San', ton (S. ©riefl. Salier,

St« bur, »ou gr. Sbopin. ecloftücte für äStolinc: SUfcumblatt ton

3t. Sagtier unb Uiigarifdjer -Zern] von 3- S3rabm». Sie Sotogblmnc,

SalbeSgefpräd; uon" 3t. ©d)iimai'.n. «ommerabettb Don @. Saften.

Soloftüde für Slatier: iBcvccufc ton gr. Sbopin unb 9tbapfobie,

9tr. 11, »on gr. ßiäjt. äJiolinfolo, Souvenir de Moscou ton 9t.

Sicniarcgl'i. „SJtir träumte" ton ©iebrl- Slm Ufer beä SDcattJauareS,

»on 51. Senfeu. Der Stuß, ton fiienjl. (Soncertflüget ton 3- Ölütbttev.)

Arfurt, ben 5. Dece. 9)tufif=SSercin. (Sonccrt; Der Staub ber

©abincrtnuen Don Strtbur gitger, für 5f;or, Soloftimnten unb Dr-

tfjefter in SJtufif gejegt ton ©eorg Sterling. 9Jtitroirfenbe: grau

SKarte ©chmibt=Söbne aus 93crlin (Sopran), §err Somfänger Otto

Jpinisclmaun aus S3erlin (Xenor), .Jjerr griebr. SErcitfcfjfe ton hier

(Cafe), bie ©ingacabemie Dirigent: Jpcrr 9Jtufifbhector SJtcrtet.

©üttia, ben 14. Dec. Soncert (sonate, für Orgel ton

99cenbelsfobn. ©ebet, für Stlt ton girier. Sonccrt, für Orgel ton

Stomas. SJteffe, für Soli, Sbor unb Orgel ton Sottmann.

I. jltrie (§err erbarme bid), Sbriftc, erbarme bid)). II. ©loria

(Ehre fei ©ott in ber ööhe, griebe auf Erben unb ben SJtenfctjcn

ein Soblgefatten). III. Dffenortum (3d) fjebe meine Stttgen auf

ju ben SÖergen, ton welchen mir §ilfe tommt). IV. Sanctus

(§etlig ift ber §crr ©ott Jjebaotb, Sofianne in ber £>öbe. Gimmel
unb Erbe finb feiner Ehre toll). V. Sknebictus (©ejegnet fei, ber

ba fommt, im Samen bes §ernt. Jjofianna in ber £>B£)e). VI.

Agnus Dei (O Samm ©ottes, ber bu trägft bie Sünbe ber Seit,

erbarme bid) unfer unb gieb uns grieben) 9h. 1 unb 3: sperr

$oforganift SJtufitbirector Spittel, 3h. 2: grl. Seftljäufer, 9h. 4:

bie Herren SBonfacf, Rotier, Slppun unb ber Scminardjor.

@rofiC»<)rtilt , ben 4. 9tot. SRicfjarb Sagner »groeigberein.

Sechsunbäroauäigftcr äSereiits=Stbenb. Das Sonccrt ausgeführt ton

gräulein ipebluig Sötte, Jperrn ©uftat Xrautcrmann unb Jperrn

©eorg Stile, 'Slcttglieb bes ©eroatibbausordjeftcrs tu Seipjig

©ona'te für ^ianoforte unb SSioIouccUo ton St. Stubinftein. (gräu-

lein Sötte, Jperr Sille.) Sobcngrins iSertteis an Slfa ton

SR. SBagner. (§ etr Zrautcrmaun.) ' Srei Stüde für 9äianofortc=

©olo: Stube ton Stjoüin; Barcarole ton SRuBiuftein; Oforaanäe

auS „Jannhäufer" ttn 23agncr=£i«ät. (gräulein Söroe.) Soften«

grinS ©erfunft ton 31. SBagtier. (§crr Srautermamt. Srei Stüde

für S8ioIoncel(o=@olo : Slnbante ton ©oltTmann; ©erenabe ton

§ans ©itt; ©d)crso ton Qul. ftlengel. ($err Sitte.) lieber:

grühlingSIieb ton S. SBlofj; O SBelt, bu bift fo ttunberfd)ön, ton

©tödharbt. (§err Srctutcrmann.) $oIonaife für ^iattofortc unb
SSioloncetto ton Sfjopin. (gräulein Söroe, §err Sitte.)

^«««oticr. Qtteiteä Stbonnement§ = Eoncert unter Seitung

bes ÜJfufifbirectorä §erru Sonrab §eubncr unb unter SJcitroirtung

ber ®amen grl. *)3ia ton Sicherer (Sopran) au§ SKünchen, grau
(Jmilic Sirth (911t) aus Stachen, foltte ber Sperren Otto £>in£el*

mann (Xenor) aus Berlin unb ©eorg Setter (S8är.) aus S)iannl)cim.

®as Sieb ton ber ©lode für 4 Soloft. , Gbor unb Orehefter ton

?Jtai' SBrud).

Äöltt. günftes ©itrjenidj'Eoncert, ben 16. ©ecember unter

Seitung bes ftäbtifetjen Sapettmeiffcrs .^errn *ßrof. Dr. grattj

SSüllner. gur geier »on 3?eetho»en's 120. ©eburtstag. 'ßaitoral'

©hmphonie, Gla»ier=£oncert (3tr. 1, Sbttr, Op. 15), comp. 1795.

£>err ^rofeffor 3fieor ©eifj aus ilölu. Outertttre ju ©oethe's

„©gmont'' (Op. 84), comp. 1810. Kyrie, Sanctus unb Agnus Dei

aus ber Missa solemnis (Op. 123), comp. 1818— 1822. ©efangfolt

:

gräulein ijelene Ooerbed aus SBerlitt, grau Gmilie SSirth aus
Sladjen, ^err ©raljl aus Serltn, AJerr 3t. edmtaljelb aus Söln.
SSiolinfolo im SBenebictus: §err Sonccrtmciftcr ©uftat Jpoltaenbcr

aus Sioln. Orgel: §err ?1. OTeitbclsfcbn. (glügel ton Sölütljncr.)

i'ftp?ijt. SRotette in ber Shomasfirche , b. 17 ganuar.
©eorg Pierling: „§err, unfer ftarfer ijelb", SKotette für ßfiimntigen

©hör- 9theinberger: Strjric unb ©loria aus ber 8ftimmigeu SJceffe

in Gtsbur. — Sirdjenmufit in ber SljomaSfirdje, b. 18. Qanuar.
Johannes S5rat)ms: „Sic lieblid) finb beine Sofmungen' -

,
Shor

nit Drdjeftcrbegleitung.

SuMwiöÖÜafen a. SRI)., ben 13. See. II. Goncert bes (Säcilien»

lereins unter ältitroirfung ber Soncettfängetiu grau Emilie Sirtl)

tus Stachen. Orchefter: Sapette bes II. SSabifcben ©renabier«9tegiments

hifer SMbclm I. <Kr. 110. Seitung: §crr iKufitbircctor S. §ivfcb.

®cr 100. 'lifaltu: „Saudjjet beut .perrn alle Seit", für El)or unb

Orchefter (3JtanufcripO ton 6. ijjirfd); 3tecitatiu unb Sitte aus

, .Orpheus" ton ©lud; (grau Emilie Strth.) ©cenen aus Dtat

-Xvhgtafott, für Soloitimmen, Sfjor unb Oidjcficr (neu) ton ®. ©lieg
;

Die SSölwo: grau gmilic Sivtl); @tn Seth: gtau Dr. S. Schu:auu;

©er Opferpricfter: §err Setter, gahr' wohl! gür Sopran- unb

Xeuorfolo, gbor unb Ordiefter (neu) ton GL §irfd). Sie ausgc»

zeichnete ©ängertu grau Emilie Sirtlj aus Stadien hat in Sjeilin,

Äöln, Sannen', Süffclborf, ®ortutitnb, Xrier unb anberett Stäbten

als Oratorien» unb Siebevfäitgerin ben altfeitigften Beifall gejuttben

uttb eben fo aud) in Subtuigübafcn.

9JJttÖÖet»ttV(5. Erftes Eafino=Soncert, ben 8. 3?ot. ©ljmpbonic

9h. 2, iß bur ton 3tob. iSolfmann; llecitativ et Cavatine a. „Die

lönigin öett ©abn" »on Eh- ©ounob (grl. Suife ©diärttad au«

söerlin). Sonccrt für bie Siolinc, ömolt ton Sari ©tör (§err

s$rof. E. 3tappoltu aus ®resbeu). Sieber, gefangen ton grl. S.

©djäruact: 3d) liebe biet) ! ton Eb. ©lieg, ©Ute 9tad)t! ton fcenri

^ctri, Sinterlieb! ton Jpenning t. Sejj. Stonianje gbur, für SSioline

ton Scethoten; §crr s

J3rof. E 'SiappoIbi . Sieber (grl. S. ©diäruad):

9?ad)tgefang, Stein fgerj ift loie bie bitnfie 9tacht, ®te Sahrfagerin,

®er »ielbetretcue *ßfab, ton griß Sauffmanu; gttei Etücen für

aSioline attein ton 9J. ^aganini (§err ^rof. E. 3tappolbi). Ottter-

ture ju „Sie gauberflöte" ton 9Jio;att.

— 3tueites Soncert im Sogcnhaufe g. 5. ©1. am 12. 9Jo».

Ou»erture iu „Soriolan" ton 33eetl)oten; ®uette für ©oprau unb

S8art)ton: ©tiU ttic bie 9Jad)t ton S. Ciiöfie; Stltbcutidjer Siebesreint

ton @. §ilbatb ; Äeiitc Sorg' um ben Scg »on GE. 9tcinecfe. Sl)tn=

pljonie @8 bnv 9tr. 1 ton 93t aj: SBrud). SBatlabeu für SBanjton ton

Sari Sötte: 53ie Uhr, Slrdjibalb ®ouglas. Sieber für ©opiatt: „Xas
SJteer bat feine perlen", „@v ift gefommen" ttn Stob, granj; grül)»

liitg ift ba, ©aä firaut SSergeffcnbett, Kinberticb ton @. ijübad).

9tngetu§, priere aux anges gardiens fite Streichquartett Don gr
üt«jt. Xuette für ©oprau unb Sartjton: Slm Son ton §. §ofmann;

So wabr bie ©onne fd)eiuet, Uuter'm geufter ton Stob. Schümann.

Soliften: §crr Eugen unb grau SInna ijiibacb aus Sßevliu.

— Drittes §armonie=Sottcert am 19. 9cot. Stjmphonie 9?r. VI.

„^aftorale" ton Söectbooen. Strie ber Äatbarina aus „®cr Siber»

fpänftigen gätjmung" ton ^ermann ©oey. Sßiolinconcert „Sbur"
»Dn 9tic. ^aganini. Sieber: „®te junge 9tonne" ton granj Schubert;

,,Stänbd)en" »on 3obanues 33rat;ms
;
„9teuc iHebe" »011 Stut. 3tubiu-

fteirt. SSiolinfoli: „3toman',e" ttn 3o(). S. Socitbfen; ,,^olonaife

9er. 2 ton §. Sieniattsfn. SBorfptel ju „Üohengrin" ton Stich.

Sagner. ©efang=Solo : grau Sulta Ujietti aus granffurt a. 99c.

S5iolb>Solo: §err ^ßrof. 3oban Smit tom tönigt. Sonfertatorium

in ©ent.

aWoSifrttt, am 3/15. S^oüember. 2. Snmphonieccncert ber

ffatferlichen Stuffifchcn 9Kufifgcfellfd)aft unter S. 3- Safanom.

Schumann: Stjmphonie 9?r. 2^Sbur, Op. 61. ©lafunott: Cr»

d)efter=Serenabe StburOp. 7. aaint*Sa<"n§: ifhaeton. ®amt)bott:

aSioloncell-Soncert 9tr. 4 Emoll, 1. Sag (St. t. ©lefjn). Xfdjai=

torostt): Striofo „Tscharodejkae" (S3arit. forfforo).

DiCUbiattÖcttOtttfj, ben 12. San. 3 roe ites Soncert bes

Soncert« Vereins, ©efang: grau Slnna spilbad) unb §err Eugen
§ilbach. Slaütcr: §err Stlfreb Sormaun, ©roßherjugl. 99tedi. §of-

pianift. (Soncertflüget: §. 9tolofi*9ceubranbcnburg.) Srei Duette

für Sopran unb Sjaritou: E. ©ößc: „Stilt ttie bie 9tad)t." E.

Sjilbad): Stltbeutfcher Siebesreim, 3m blühenbeu ©arten. Sötte:

ArcMbald Douglas. Sattabe für 33aviton. Sftopin: Barcarole,

9hcturtte itt Ebur, Sdjeräo in 33moll. Drei Sieber für Sopran:

Schumann: Stille Siebe. 9)toäart: 2)as SJetlchen. Stbumann:
grühHngsnacfjt. Drei Sicher für SSariton: 9taubert: 9tun grüfj Did)

©ott, grau SJiittne. Stubinftein: Es blinft ber Xljau. S3rat)tns:

Stäubdicu. E. E. Xattbert: 3mpromptu für Slatier Op. 42.

Sagner«9vübncr: 99lcifterfinger = ^araphrafe. Drei Sieber für So=
pran: 9taubert: Unb tommt bie Waitf terfd)ttiegcit, Eiufamteit.

^arthan : Sicgcnlieb. Drei Duette für aopran unb «ariton. Scbu=

mann: Dragöbic, So ttafir bie Sonne fdjeint, Unterm genftcr.

9tefc>s?)ot;f, „Slrion". Erftes Eoncevt ben 2. Scotemb. ©otiftett:

grau Dheobore 3- Docbt, ©opran, £>err S. Stieger, Xenor,

iperr 99ta j Xreumann , 33ariton , §err Oscar aaenger ,
^icrr $jer*

mann §otcmann, Safi, §crr Stlcjanber Sambert, ^itauift, S>err

Sari Sdiacfer, Stccompagnift. Orchefter ton 58 SDhtfifcrn. Diri=

gent: grattf tan ber Stttdcn. Stiles SKaffenct. Suite aus ber

Oper. „Ssclarmonbc." (9ceu.) Ordjeftcv. ©uftat Sjalbamus, Dp.
14. Seihe bes Siebes. (9teu.) §err 99taj Xremnann, 9)tänner=

djor unb Orchefter. Stjarles ©ounob: ©cene unb Strie aus ,,®ic

Sönigin »Ott Saba." (grau Xhcoborc 3. Xocbt.) 93täititcrct)öre

a eapella: gran^ Slbt, Op. 276, Str. 4. „SJtir träumte." §ugo
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öuengft: „©pinn! ©pinn!" &enrr; ßitolff: Op. 102. ©ijmpfjo*
nifcfjeä SlaBier * Soncert in ®mott (§err Stleranbcr Sambert).
aBtlfjetm Säubert: Op. 200. SluS ber Siiebcrcantate „$er Sanbä-
fne^t". 3ut Kadjr, (§err 9Kar SCreumann, 2Jtännerd)or unb
Ordiefrer); SBanberlieb (Stau 2tj. 3. lobt, §crr 2S. Sieger, $err
Oäcor ©änger, §>err SKaj Sreutnann, §err §crm. £>oBemann,
SDiännenfior unb Ordjeffer). Soijn Sunb; Op. 10. QntermejjO
(9?eu); ©uftaB §ouanber: Op. 38, 9er. 3; SBatjer, neu. (Streif.
Drdjefter). 9Mnnerd)ore a capella. &. Qof. SBrambad). @om«
mernadjt, fünfftimmig; SSBil^elm SBünte: Op. 19, 9ir. 2. äftinnelieb,

(9?eu). Sieber. granf Bau ber ©tuden: Söfonbnadjt
;
granj ©ct)u»

bert: Ungebulb. (grau 2fj. 3. SCoebt.) granj Sacfmer: Op. 165.

gefttjrjmne. (äJfännercfior unb ßrdjcfier.)

©fdjrtfc, ben 29. Octob. Soncert. SKitwirf.: gräul. SB. Partim*
Seipjig, §err ©. Srautermann-Seipäig, grau (Slifabetb, SJSerner,

§err 2t. Sammfefcer, §err£. ffrüger, „Bamengcfangoerein", „Jieber*

franj", ©tabtmufifdjor ju Dfcfjajj. ©irection: §err Santor Sßoigt.

Duoerture „SDie z>a.übn\V6te" Bon SRojart. Siebet am SlaBier,

gefungen Bon §errn ©. £rautermann: grüfjItnnStieb Bon S. SBlojj;

,,©otd) auf, bu träumenber £annenforft" Bon' ^fignet. (Stube

in gtäbur Bon Sbarleä SWetjer; Rondo oapriccioso Bon SRenbelS*

fofjn=SBartlj, gefpielt Bon grau (Slifabetlj SJBerner. Orcfjeftetfag

:

,,2äeibnad}t§=©locten'' Bon Kiels ©abc. Siebet am (SlaBier, gefungen

Bon grl. SB. Martini: „Sfflarie" Bon 3t. gtanj; „Steine gatben"
Bon e. SK. ö. SSSebcr. „3)a§ Sieb Bon ber ©locfe" Bon Slnbrea§

Homberg.
SBettttrt«, ben 28. 3?ob. ©rofeljeräogl. ÜKujiffcfjule. III. Slbonne-

mcntS*l£oncert (208. Sluffüljrung). Duoetture ju „Otofamunbe" Bon
©cfmbert. Ouattett füt Biet gtauenftimmen, aus ber „3auberflöte"

Bon SDtojart (gräul. garnefj nu§ TOabifon, graul. Semmet au§
ißittäburg, gtäul. Xauber au§ SBifdjroetler, gräul. £>e!m aus» SKabt«

fon). (Soncert für SJManoforte in Ge moll Bon ©tjopin (gräul. Slnna

©aal). Slcabemifdje DuBerture Bon SBraljtn?.

SSHett. ©aal SBöfenborfer. Quartett 3to[e\ 2t. Otofe" (1. SBioline),

». ©iebert (2. SBioline); ©. SBadjrict) (ißiola); 8t. Rümmer (SStolon*

ceü). (Srfter Äammermufif*2tbenb, ben 11. 9cob. S8eet£)OBen*Quartett

»bur, Op. 18, 9Jr. 6; 21. Stubinftein: 2rio, ©mott, Op. 15, 9er. 2,

für (SlaBier, SBioline unb SßioIonceHo. SlaBier : £>err 9Jco,rijj 3tofen»

tbat. 3. SBrafjmS: ©bur (TOanufcript, 1. Slufführanq). 2. SBioIa:

§err granj Selinef, SDJttglteb beä f. f. $>of=Dpernorc^efter§.

Söuratmrg. ^ontgl. 9Kufiffd)uIe. I. Soncert unter Witroirfung

be8 grofjb,erjogl. bab. Üammeroirtuofen §enn §ugo SBeder au§

granffurt. 2llabbtn, eine SDJärcbenouBerture für Orcbefter Bon S.

g. §orneman; Sßioloncellconcert in SlmoH, Dp. 33 mit Drcfjefter

Bon @aint»©aen8; §err §ugo SBeder. §aralb, SBallabe für gc»

mifefiten ©bor unb Drdjefter, Dp. 106 Bon iKbdnbetger; ©oloftücle

für SSiolonccH unb ElaBiet: ©onate Bon SBoccfjettni ; Satantette in

©bur Bon ®. Popper. §err SBeder; Glaoierbeglcttung: §ert Ban
Qtt)l ©smp^onie in SSbur, genannt „La ohasse" (9?t. 5 bet SReBifion

Bon granj SSüdner) Bon §aübn.
— ffönigl. aRufiffctjuIe. II. Soncert (Kammermufifabenb, ben

12. 9?oB. unter 3»itroitfung bet Soncertfängerin grf. Emma Sienft>

bactj au§ granffurt. ©treictjquartett in Sbur, Op. 59 SRr. 3 Bon
SBeetljoBen; ®ie Herren: ©cbmenbemann, öfterer, SRttter unb SBoem=
gen; SRecitatiB unb Strie ,,®ie fülle Sßatfjt entroeicf)t" auä „gauft"
Bon ©poljr; grl. Sienftoact); Elaoierbegleitung: §err ©leegner.

Suite 92t. 3 in ©bur für SBioline unb ElaBier, Dp. 34 Bon granj
9tie§; Sie §erren: Sßfifterer unb ©ugel. Sieber fürSopvan: „So
lebt man glüctltdier^' Bon SESeber; SiebeStreu Bon SBraEimS; ®ie
8efeb,rte Bon SWaj etange; gr(. ©ienftbaef); SlaBierbeglettung : §err

©loefcncr. Soncertftüct (Sbljüifctje Sccne) für glöte, Oboe, Slarinette,

gagott, §orn unb SlaBier, Op. 41 Bon Oitetj. Sie §erren:
SBufoBäfB, ©äjef, ©tart, Dtotf), Sinbner unb 3ReP,er*Dt6erSleben.

— 1. SKorgenunter^altung ber fißnigt. 3Wufiffcfi,ule, ben 16.

92ooember. öuintett 9lr. 1 in Smott, für jwei SBioltnen, Sinei

SBiolen unb SßioIonceK Bon 3Jcojart (2llb. SSBagnet, Sit. @atei§,

3tic£). ©cb,mibt, SBruno Sßoigt, 3of. SBrobft). Stiaracterftüct Op. 28

für glöte unb Slaoier Bon 3. Slnberfen (Srnft SRuttor unb graul.

Äatl;. SUauter). Soncettftücf Dp. 35 für SSioline unb SlaBier Bon
SBaääini (2lb. ©raff unb gräul. SRofa SBe^r). ärie auä ber „9tegi=

mcittätoctjter" bon ©onijetti (graut. 9J?arie SBfifter, Slaoierbeglei»

tung SRortd). Soncertino Dp. 63 für (Slarinette unb SlaBier

Bon 3ff etf figer (Soll- Steueret unb ©rnft ffampermannl ©oloftüffc

für SlaBier: SJienuetto in ©bur Bon SBabereroäfi. Valse allemande,

Dp. 82 Bon SRubinftetn (gräul. §ebrotg @cft)arb). Quintett für

glöte, Oboe, Slarinette, gagott unb £>orn Bon SBeetfpBen, nad)

bem ©ejtett Dp. 71 eingerichtet Bon 3tob. ©tarf (©rnft SBaer,

Sari (Srfert, SKaj gud)§, ffart Wecfjler, faul SRembt).

58crt(t)tiguitfl»

§crr ©ofeapettmeifter Soffen in SISeimar würbe ntdjt in Üüttid)

geboren, roic eine 9iotij in Bortger Stummer lautete, fonbern in

Äopen^agen, b,at aber auf einem belgijdjen Sonferoatorium, näm»
lic^ in SBrüffet, feine ©tubien abfoloirt.
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Neue revidirte und mit Erklärungen versehene Ausgabe.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig-.

Niels W. Gade
Lieder und Gesänge mit Begleitung des Pianoforte.

Heft I. M. 1.50.

Serenade am See-Ufer.

Die Rose.

Eine Situation.

Heft II. M. 1.50.

Hemmings Lied.

Agnetes Wiegenlied.

Agnete und der Meermann.
Des Fischerknaben Lied.

Heft III. M. 1.50.

Die Geliebte.

Der Birkenbaum.
Polnisches Vaterlandslied.

Heft IV.
No. 1. Der Gondolier M. —.50.

„ 2. Leb wohl, liebes Grethchen, hoch und tief M.—.75.

Wem. Transcription für Pianoforte M. 1.

—

Idem. Arrangement für Männerchor von F. Monhaupt.
Part. u. Stimmen M. 1.—

.

Heft V.

No. 1. Gesang der Meerweiber M. 1.50 (für 2 Sopran-
und 1 Altstimme).

,. 2. Die Nachtigall M. 1.—.
Duett für 2 Sopranstimmen.

Heft VI. M. 1.50.

Auf die Schwalbe.

Liebchens Schätze.

Stiller Vorwurf.

Heft VII. M. 1.50.

Treue Liebe.

Das Mädchen am Bache.
Die Loreley.

Heft VIII. M. 1.

Der Spielmann.

Album -Blätter.
Original-Ausgabe für Pianoforte zu 2 Händen. Preis M. 1.80.

Arrangement für das Pianoforte zu 4 Händen von August Horn. Preis M. 2.-

Arrangement für Pianoforte und Violine von Ferd. Hüllweck. Preis M. 2.—

.

Arrangement für Pianoforte und Violoncell von C. Schröder. Preis M. 2.—

.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gekrönte "Preissehrift. "^ff

Richard Wagner's Bühnenfestspiel

„Der Ring des Nibelungen"
in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen

Nibelungen-Dichtung betrachtet
von aE

Prof. Dr. Ernst Koch. |
Preis M. 2.—. Z

I

Hermann Brune,
Schüler von Prof. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).
Concert-Vertretung ; G-nevkow & Steruberg, Berlin.

Hannover, Layes Str. 32. ^

leta Waith©]
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Salve Regina
für Chor, Sopran-Solo und Orchester

componirt von

C. Jos. Brambach.
Op. 73.

Ciavierauszug no. M. 4.—. Solostimmen M. - .60. Chor-
stimmen (Sopran, Alt, Tenor, Bass je M. —.50) M. 2.—.
Orchesterpartitur no. M. 8.—. Orchesterstimmen no. M. 8.—

.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlg.
(.R. Linnemann.)

OOOCX)00000000000000
w Zur schnellsten und billigsten Lieferung von Q
~ Musikalien, musik. Schriften etc.

empfiehlt sich

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Königl.

Hof-Musikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

Siegmund Noskowski's
Coinpositionen f. Pianoforte.
Op. 20. Aquarelle».

No. 1. Caprice
No. 2. ~

"

No. 3.

No. 4.

No. 5.

No. 6.

Op. 22.

Six Morceaux.
M. 1.—

Ciintiquc d'amoar M. —.75
Valse en miniature M. —.75
Impromtu M. 1.

—

Vogne la galSre M. —.75
La Gitana M. 1

—
Le mgme complet en nn volume. . . . M. 4.25

Op. 21. No. 1. Melodie pour Violon et Piano . M. 1.50

No. 2. Fantasie Mazourka de concert pour
Yiolon et Piano M. 2.75

Trois Morceaux.
No. 1. Diimka (Chanson) No. 2.

Trepak (Danse populaire d'Ukraine\ No. 3.

Polonaise elegiaque M. 1.75

Dasselbe No. 3 einzeln für Piano zu 2 Händen M. —.50

Dasselbe No. 3 einzeln für Piano nnd Yiola
oder Violoncell M. —.75
Dasselbe No. 3 einzeln für kl. Orchester.
Partitur- und Orchesterstimmen . . . M. 1.50

Trois Morceaux pour Yiolon et Piano.
No. 1. Chanson ancienne M. 1.

—

No. la. La mSme pour Piano a 2 ms. . . M. 1.25

No. 2. Chanson moderne M. 1.50

No. 3. Capriee a la Bourree M. 1.25

„Krakowiaki". Polnische Tänze, nach den

Original-Volksmelodien. Ausgaben zu 2 und zu

4 Händen.

Op. 24.

Op. 25.

Heft I.

„ II.

„ III.

„ iv.

No. 1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

M. 1.75

„ 2.-
„ 1.75

„ 2.—

M. 2.50

2 75
2 —
2.50

Op. 26. Trois Morceaux ä 2 mains:
No. 1

No. 2.

No. 2a
No. 3.

Op. 27. Images
mains.
No. 1.

No. 2.

No. 3.

No. 4.

No. 5.

No. 6.

Op. 28. Suite
Danses nationales

Edition ä 2 mains

Krakowiak 1

—

Chansonette d'Ukraine —.50

La m6me pour Violon et piano . . .
—.75

Polonaise • • • 1-50

Six morceaux caracteristiques ä 2

A l'improviste M. 1.25

Picador „ 1 25

Monologue . .

Crakovienne .

Idylle . . .

Zingaresa . .

Polonaise.

1.50

1.25

1 50
1.50

Chansons, Romances et

Op. 30.

Polonaise .

Kujawiak .

Oberek . .

Knjawiak .

Oberek . .

Kujavriak .

Polonaise .

Mazur . .

Trois Morceaux.
No. 1. Au printemps M. 1.50

No. 2. Valse sentimentale „ 2 —
No 3. Berceuse melancolique „ 1.50

M. 1.50

M. 1.25

M. 1.50

M. 1.25

M. 1.50

M. 125
M. 1.25

M. 1.50

En Pastel.

7.

Edition a 4 mains
. M. 1.75

. M. 1.50

. M. 1.75

. M. 1.50

. M. 1.75

. M. 1.50

. M. 1.50

. M. 1.75

Breitkopf & Härtel's Textbibliothek.

Eingeführt in den meisten Opern-
und Koncerthäusern.

Billige, korrekte und gut ausgestattete Ausgaben von
Texten zu Opern, Oratorien u. grösseren Gesangwerken.

Ausführliche Verzeichnisse unberechnet.

Neues von Carl Reinecke.

Soeben erschienen:

Schlichte Weisen.
10 leichtere Klavierstücke.

Op. 209. Heft I/II je M. 2.50.

Nr. 1. Widmung;. 2. Langsanier Walzer. 3. Gruss. 4. Aus vergangenen

Tagen. 5. Etüde. 6. Im Volkstone. 7. Habannera. 8. Blüthenregen.

9. Legende. 10. Unbekümmert.

Bi-eitltopf" <fc Härtel, Leipzig".

Ein vorzügliches Textbuch.
Historisches Bühnenspiel, in 4 Abtheilungen

(in vertheilten Rollen bereits gelesen und von allen

Local-Zeitungen auf das Günstigste besprochen) ist

an einen bekannten Tondichter zu vergeben.

Adressen sind unter G. 4. an die Redaction

dieser Zeitung, zur weiteren Beförderung, zu richten.

0 o
q Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

q

Ö Compositionen von
^

o Ferruccio B. Busoni. o
0 Erster Compositions-Preis der Rubinstein-Stiftung. 0

0 Op. 23. Kleine Suite für Pianoforte und j>

0 Violoncell. Preis M. 4.—. I. Moderato, ma 1)

Q energico. II. Andantino con grazia. III. (Altes Q
A Tanzliedchen). IV. Sostenuto ed espressivo.

Q
ä V. Allegro moderato, ma con brio. a
0 Op. 24. Zwei Gesänge für eine tiefe Stimme W

0 mit Begleitung des Pianoforte. Preis M. 1.50. v
Q Nr. 1. „Lied des Monmouths". Q
A Nr. 2. „Es ist bestimmt in Gottes Rath". Q

0
V

Op. 25. Symphonische Suite für Orchester. ^
Part. M. 20.—. Stimmen M. 25.—. I. Prae- v

0 ludium. II. Gavotte. III. Gigue. IV. Lang- 0
Q sames Intermezzo. V. Alla breve (Allegro Q
A fugato). 0
0

Op. 35. Zwei Lieder mit Pianoforte-Beglei- a
tung. Nr. 1. Wer hat das erste Lied erdacht.

0 M. 1.30. Nr. 2. Bin ein fahrender Gesell. 0
0 M. 1.30. 0
A Fantasie über Motive aus dem Barbier Q
a von Bagdad. Komische Oper von Peter a
5 Cornelius. Für Pianoforte M. 1.50. X
0 0oooooooooooooooooooo

Neuigkeit für gemischten Chor.

Joh. Seb. Bach, Greistliche Lieder
für vierstimmigen Chor eingerichtet

von

F. Wfillner.
Heft 1 bis 4. Partitur und Stimmen je M. 3 50.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Sruct tonn ®. Äre^finß in Seitojig.
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äBötfjentltcb, 1 9himnter.— $rei8 fjalbjäfjrlid)

5 3Hf., Bei treujbanbfenbung 6 3Kf. (S)eutfdj

«

lanb unb Oefterretd}) refp. 6 3RI. 25 <ßf.

(HuSIanb). gür TOitglieber beS OTg. ©eutfdj.

3J?uftf»erein8 gelten ertnä&igte greife.

91 e u c

3nfertion8gebütjren bie <ßetit«ile 25 ?3f.—

.

Abonnement nefjmen alle 93oftärater, 33udj=,

Wufifalien* unb Siunftljanblungen on.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung; gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrfinbet 1834 »on Hobett Sdjumann.)

Organ 5e8 SlUgemeinen 2)entfdjen äßnfttoeretnö.

SBerantroortlicber Stebacteur: Dr. JJftttl jftlMlI. SSerlog »on C. S. Äaljnt ttat^folger in Ättpjtg.

^»gener & £o. in Sonbon.

3». &tfftt & $o. in @t. Petersburg

$e6etl)ner & ^otff in SBarfdjau.

$<6r. £it(} in Sürid), S3afel unb Strasburg
Tldjton&fÖnfjiflUer 3af}rgcmß.

(8anfc 87.)

^e^flfarbt'fctie SSudjlj. in 2lmfterbam.

f. £d?df«r & ^.oxabi in Sßfjtlabelpfjta.

Affierf §u(utattit in Sien,

fteigtr & go. in 9iera=S>rF.

Snftalt: ®ie @aiten«ßrgel. SSon <S. ©iintbel. — (Sine SBaflfaljrt nad; ber größten Orgel in ®eutfdj(anb, nebft Einigem wog batnit ju=

fammenljängt. SSon 81. SB. ©ottfdjalg. (©ebutjj.) — 9t. SS. ©abe'§ fiieber mit *ßicmoforte=S3egleituug. 33ejprod)en »on S3ern!jarb

SSogel. — Opern* unb Soncertauffüljrungen in Sieipjig. — Sorrefponbenjen: SBIn, S3ari§, SBeimar. — Feuilleton

(»ßerfonalnadjridjten, 9ieue unb neueinftubierte Opern, S3ermifd)te8, Soncertauffüfjrungcn). — Stnjeigen.

Bte Satten- ©rgtl üon C. (öihnbel.

SDer in 9lr. 1 biefer geitfebrift bereits borauSgegangenen

Slnfünbigung entftorechenb laffen wie nacbftebenb bie 3)etaüS

beS bort $errn ®. ©ümbel aus 5froffborf bei ©iefeen er=

funbenert neuen ÜJtufifinftrumentS folgen : S)aS Sßrincty ber

SEonerjeugung ift böllig neu unb beruht barauf, ©aiten

burch bibrirenbe §ämmer$en unter Gsinroirfung »ort Suffc

bruef pm ©rtönen p bringen. ®iefe |mmmera)en befteben

aus einer als igammerftoiel bienenben bünnen ÜJletallfeber

(Bunge) unb bem baran befeftigten, mit Seber garnirtem

§ammerfötofchen. ©obalb ber Suftftrom, welcher ä^nlic^

Wie bei bem Harmonium burch groei Srittbrett^en erjeugt

Wirb, auf ben §ammerfttel einwirft, febwingt berfelbe ben

jQammerfobf mit faum fid^tbarer ©efchwinbigfeit gegen bie

Saite, unb }War ift biefe ©efchwinbigfeit berjenigen ber

©aiten-©chwingung genau angepafjt, fo bafj alfo ber Rammet
für ben %on ber Stimmgabel a in einer einzigen ©ecunbe feine

430 Schläge ber Saite berfe|t. So wenig roie biefe ©daläge

einjeln burch, baS Sluge wahrnehmbar finb, fo wenig bermag
baS D^r fie getrennt p embfinben unb ber SEon erfeheint

abfolut rein, frei bon jebem 9iebengeräufch unb bisl)ar=

monifögen Dbertönen, ganj ber S)auer unb ©tärfe beS

SuftbrudS entfprec&enb, alfo beliebig an^altenb unb an= unb

abfdproeHenb. 5Daf3 bie ©aiten buret; biefe unterhaltene Sin»

regung roeit mächtiger in ©a)lningungen toerfejjt roerben

als burc^ einen einmaligen 3lnfd)lag eines geroö^nlid^en

@laüier^ammerS ift ebenfo felbfttierftänblidb, , als bafs bie

barauS erjeugten Söne im ©egenfag ju ben gefa)lagenen

©aitentönen fia) als geftrid^ene Xönt präfenüren.

S)te 3Kdcptigfeit ber %'6m fc;ängt inbeffen niept allein

toon ber ©tärfe bes angeroenbeten SuftbrudeS ab, fonbern

auet; »on ber ©tärfe, ben Sängenmaafeen (3Henfuren) unb
bem 3Katerial beS ©aitenbejugeS; fie fann ba^er toon

bem geifterbaften 9taufcfc;en ber 5leolS^arfe bis pm Älang
einer fttmmenreitt;en 5?ird^enorgel übergeführt roerben.

gleiten geftatten biefe öerfebiebenen ©aitenbejüge in 3?er=

binbung mit »erfRieben gewählten 3lnfd?lagSftelIen ber

©aiten , bie ^ernorbringung ber mannigfalttgften Ätang=

färben, roeld^e ber Orgelbau bureb, pfeifen t^eils überbautot

nia)t ober nur nac^ahmungSroeife erreicht hat, roie j.

glageolet, ^orntöne, S3ratfche, ßeEo, Sßioline, ©ambe,
igarfe unb Sleoline. S)amtt roäre benn für bie Drgel baS

erreia)t, roaS bis je^t öergeblidb. angeftrebt roar, bie roirftid^e

2luSbrucESfähtgfeit ber 3:öne — unb baS SlHeS unter fehr

günftigen unb tiortheilhaften Umftänben.
5Dte ©aiten^Drgel beanf»rua)t nur ^ödt)ft befc^eibene

9laumüerb,ältniffe, ba i^re Slufftettung ftd9 fä)on mit 2 2Mer
§öhe begnügt unb ein ganjeS Siegifter oon 4 J

/2 bis 5 Dc=
taoen Umfang nia)t fobiel ^aum erforbert, als eine einjige

gewöhnliche Orgelpfeife im 16. gufjton. 5Dementftorechenb ift

bie Einlage bann auch roeit billiger als bie $feifen^Drgel

;

fie ift bei fteinen SBerfen im ©anjen unb bei größeren

3lbtheilungStoeife transportabel, fein 9luf< unb Abtragen,

foroie @in- unb SluSpacfen unb bamit berbunbeneS neues

^ntoniren ber ©timmen, beteutenb berminberte SranSbort*

unb 3lufftettungS^Äoften ; fein SSerftimmen ber einjelnen

Siegifter gegen einanber, wie fonft bei guvnbfafert gegen

§o!jpfeifen unb beiber gegen bie gimgenpfäfen ooer jm
©anjen bei Semperaturroechfel

;
SBegfall aller güHftimmen,

roie öuinten, GornettS, Söiifturen 2c; größere §altbarfeit

ber ©ebläfe bei Slnroenbung bon ©augluft; fein SSerfagen

ber £öne burch 33erftaubung. 3n golge beffen ift bie

©aitenorgel für §auS, ©chule, SereinS^Sofale, fleine unb
gro&e Äirchen gleich geeignet unb läfjt fich bem ®inftufe

feuchter ßuft in berfelben SBeife begegnen, rote baS feither

fchon bei ben für ben Sfport nach ungünfiigen ©limaten
bei ben @aiten*3nftrumenten gefchehen ift burch ©^"1 oer
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(Saiten gegen SRofi unb ber Seimfugen gegen Stuflöfung.

@iner weiteren Slnwenbung ber ßrfinbung foH In« noch

gebaut »erben unb jföar in Verbinbung mit bem ©latoier

in ^ianino» ober glügeUgornt. SDer erfteren ^aben wir

bei unfererSlnfünbigung bereits ßrtoäbnung getl;an unb fügen

noch hinp, bafc bie Saiten^Drgel in bie neuen glaotere

eingebaut werben fann, obne an ber $orm ober bem ÜRecba*

niSmuS auch nur etwas p änbern. ®a wo feiger bie

beiben Vebale beS ßlamerS lagen, befinben ftch jefet bie

beiben Saigtritte; jene ^ßebale finb Wie am Harmonium

als Sntefcb,roeHer angelegt, Veibe Spielarten, gefdblageneS

unb getragenes Spiel fönnen mit ein unb berfelben (£laöia*

tur öoHsogen roerben. SDer ^reiS eines folgen ^nftrumentS

erbost fic| je naa) Ausführung beS Tonumfangs ber Dr*

geltöne um ca. 150 bis 200 2)(arf über ben gewöhnlichen

glaoierpreis unb erfegt als fola>S ein Harmonium bei

4facher £onftärfe unter oollftäiibiger Raum* unb SranS*

port=@rfparnif3 ; ein Verftimmen ber Drgeltöne gegen ben

©laöierton ober umgefebrt ift unmöglich, WaS bei allen

übrigen Seitherigen Verbinbungen beS glaoierS mit Orgel*

ober Harmonium Sötten ein unabweisbares Uebel ge*

blieben ift.

3m Vetteren bürfte bie (Srftnbung unfehlbar berufen

fein, fcem ^roeefe ber £erftellung meebanifeber äJluftf=2Berfe

in auSgebebnter SBeife p bienen, ba Tonumfang unb

Starte p Raum unb ©eWicht ber ^nftrumente in feiger

unerreichtem 3Sert;äItrtife flehen, abgefehen oon ber Dualität

ber Töne felbft.

Sßir hoffen, baf3 bie Neuerung in jeber Vejtehung

fegenbringenb für bie SJluftf unb ben Snftrumenten = Vau

fein Werbe, Würben aber auch zugleich, bafj bie fchwierige

Slufgabe , welche £err ©ümbel in »ölltg felbftlofer £inge*

bung unb unter langjähriger ©ntfagung auf bie Slnnehm*

lichfeiten beS SebenS, unter großen Däfern im ßampfe mit

unberufenem Reib unb VoSheit bis bahin unentwegt

burchgeführt hat, ihm eine wohloerbiente ©enugtfmung

als Sohn gewähren möge.

fine Wallfahrt nad) Ut größten ©rgel tu

Dentfdjlanii, ttcbfl einigem ms ktnit ?u-

fontntenljangt.

Sott A. W. Gottschalg.

mm-)
S)urch bie tiorhanbenen goHectiopge refp. Stritte hat

man fofort 6 »erfchiebene (Stärfegrabe, mit gleichseitiger

Sßirfung auf jebeS Manual mit Vebal.

Vefonbere ©timmmifjungen fann man ftch cor bem

Spielen pred) ftellen, bie aber auf baS jeitweitige «Spielen

feinen ©inftufe haben. ©in allmähliches 2ln* unb 2lbfchweUen

beS ToneS ift burch bie (SreScenbo* unb SDecreScenboWal&e

leicht p ermöglichen, pr baS 3. Manual ift eine befonbere

2ln* unb Slbfchwettung »orhanben.

®urch alle biefe Vorrichtungen ift nicht nur ber

fircbliche ßweef beS QnftrumenteS, fonbern in noch h^m
©rabe bie c o n c e r t a l e (Sigenfcbaft beffelben erreicht, benn

baburch ift bie Drgel p einem Riefenorchefier fonber*

gleichen erhoben.

2)afc ein folch gigantifcher „SBläferchor" eine ungemeine

Menge öerbichtete Suft bebarf, liegt wohl auf ber £anb.

SSährenb man pr ©rjeugung beS nöthigen SBtnbeS bereits

bie (Sleftricität - natürlich auch pr Snfraftfefcung beS

übrigen Mechanismus benufct, Wobei freilich eine fort*

währenbe Kontrolle beS (SleftrotecbmferS nöthig ift — genügt

hier üollftänbig ein 0 f t o } ch e r © a S m a t o r mit 4 $ferbe»

fräften, mit felbftthätiger , burch baS ©ebläfe beWirften

SluSlöfung.

Sieben grofje Schöpfbälge werben burch auf einer

langen Me aufgefeilte (Srcenter ber Reibe nach gehoben

unb geben bie comprimirte Suft an jwei grofee Magajtn*

bälge ab, Welche ben 2Binb an bie Äanäle für Wanuale

unb ^ebale in auSgiebigfter 2Beife Weiter beförbern.

©in fleiner ßftrabalg beforgt in jwecfmäfjiger SBeife

baS 3luS^ unb ©inrüefen beS Siemens, jenachDem ber

SBinbbebarf »orliegt.

S)urch mehrere Regulatoren Werben etwaige Ungleich*

heiten ber SBtnbbichte, welche j. beim ©taecotofpiel pp.

hervorgebracht Werben, befeitigt, fo bafe 5tonfchwanfungen

beimSiraftiren beS^nftrumenteS feineSWegS p bemerfen finb.

Sie &um ©rjeugen ber 5ßr efeluf t beftimmte @aS=

fraftmafchine hat aber noch ben 3wecf, bafe fie ben in bie

Drgel in eine SKifche eingebauten „Drgelthron", fo fönnte

man ben Drganiftenftg wohl nennen — burch mehrere im

yiu erglänjenbe Sampen electrifa) binlänglict; erleuchtet,

was burch «ne befonbere Vorrichtung bewirft Wirb. Stocb

3Jcantf)eS fönnten wir oon biefem monumentalen Qn»

ftrument*) erwähnen, wenn wir bie ©ebulb unferer

geehrten Sefer nicht p ermüben fürchteten. SOBir fönnen

aber nicht umhin, bie Slufmerffamfeit ber betreffenben Greife

auf einige anbere fünfte hinpweifen, beren Verwirflichung

gewifj bie beutfehe Dr gelbaufunft fammt ben beut*

fchen Drgelfpiet ein gut Stücf weiterführen würbe.

3n allen Schichten beS beutfehen SSolfeS hat man fich

pr Erreichung beftimmter Swecfe, bis in bie niebrigften

Staffen pfammen gethan, unb bie baburch bewirfte Ver*

etnSthätigfeit hat bereits ©rof3eS — wenn auch nicht

immer ©uteS — gefefjaffen. 3^ur in ben Greifen ber

Orgelbauer unb Drganiften (bie Herren Santoren,

Welche als lefctere fungtren mit eingejchloffen) ift bisher

nicht bie geringfte Neigung berfpürt werben, ftch an=

etnanber p fchliefjen. Schon feit 1870 pläbirt ber Verf.

biefeS für einen beutfehen Orgelbauer» unb Drga*

niftenoerein leiber üergeblich ! Unb boct) fönnte baburch

unenblich ©rofjeS errungen werben I 3n erfterSinie fönnten

fich bie bereinigten intelligenteren unb foliberen Orgelbauer

gegen baS einbringenbe $fufa)er» unb ©chwinbelthum energtfeh

wehren, burch Welch lefctereS bie greife für Orgelbauer herab*

gebrüeft worben finb. SDaburch, ba§ bie leibige ßoneurrens

ber Stümper in biefem gache bie beffern Elemente nötigt,

öon ihren wohlberechtigten gorberungen herabpgehen, unb

nothgebrungen weniger gutes 9Katerial unb geringere Slrbeit

p liefern, wirb bie beutfehe Drgelbaufunft ficher erheblich

gefd)äbigt.

Sinb boch ohnehin bie berarttgen greife bei uns fchon

über bie ^älfte geringer als in granfreia), ©nglanb unb

SBeiter fönnten fich bie 9Jcitglieber emeS folchen Vereins

erheblich wehren Wiber bie unberechtigten Söaumeifter, Welche

Wie fchon früher bemerft, ber Drgel oft ben ungeeigne»

teften $Ia| in ben fira)lichen Räumen anweifen.

gerner fönnte baburch eine beutfd)e Drgelbaufchule

in'S Seben gerufen werben, in welcher baS heranwachfenbe

©efchlecht biefer Äünftter eine unbebingt noth»enbige,

*) ®ofj bie in SRebe fte^enbe gitma au<$ bie noc^ umfänglidjevc

Drgel int ®om ju SRiga mit 125 ©tiimnen gefc^affen t>at,

wollen Wir fjier nur beiläufig beraerlen.
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toiffenfd)aftlidje unb tecfmifd)e StuSbilbung erfahren fönnte,

»aS für »irflid)e Äünftler eine conditio sine qua non ift.

2lud) über bie SluSbelmung ber ÜKanuale, ^ßebale pp.

fönnte man fid), mit feilfe ber betreffenben Se^örben, fid)er

»objtfyätig einigen, ©otiiel »ir »iffen, befielen bloS in

^reufeen berartige 33orfd)riften.

2lud) bie Drganiften fönnten burd) ein fotdtjie^

$uf ammenf;alten nur gewinnen.

igat man es bod) bisher in biefen Greifen nid)t einmal

ju einer einheitlichen Sejeic^nung ber ^5ebal =

applicatur gebraut.*) $mmer nod) tauchen allerfyanb

praftifct)e unb unpraftifdjc berartige SSerfud^e empor. 2Bir

erinnern in biefer Sesie£)ung nur an ba§ jungfte beSfaH-

fige SSorgeljen ber Herren Dr. 5Riemann unb Sari
Slrmbruft in ibjen im übrigen oerbienftlicfjen tecf;nifd)en

Drgelftubien (Seipjig, 3iieter=93iebermann). Sßäbjenb

bie flehte ©d)»eis bereits eine Drganiftenfdjule befifcr,

l)at 2)eutfd)lanb, fo toiel uns befannt, nod) nichts 2lel)nlid)eS

aufeutoeifen, bon bem Qnftitut für fird)tid)e Söiuftf in Serlin

bier abgefeiert.

@eb,r saiecfmäfjig fönnte biefe ©d)ule mit ber Orgel»

bauerfd)ule in SSerbinbung gebracht »erben, benn für fünftige

Drgelrebiforen ift eS bod) uubebingt notbtoenbig, baS jed}-

nifdje beS Orgelbaues nid;t nur oberflädjticf) fennen p
lernen.

2lm füglidjften roäre unfer 5Doppelä»ecf rnof;I in einem

forte ju erreichen, in »eldjem eine bebeutenbeDrgel =

bauanftalt unb ein t;erporragenber Drgelmetfter

(»omöglid; Somponift unb Virtuos) »orbanben »ären.

©elbft in pecuniärer <jMnftd)t fönnten bie Drgelfpieler üon

toirflidjer Begabung unb ibealer Neigung (Srfprie&ltdjeS

burd) tüd)tigeS 3ufammenl)atten unb erl)eblid)e Seiftungen

erreid)en, ba es ja befannt ift, »ie gering bie beutfctjen

Drgelfpieler befolbet »erben. Setradjtet man bod) nod; l)eut

äu Sage ben Organiften trielfact) nod) als „niebern Äird)en=

biener" unb bejab, It itjn öfter noa) fd)led)ter als ben Äüfier,

SEt)urmtoäd)ter pp.

SDafs Ulm hierin eine aujjerorbentlicb, rüt)mlid;e 2luS=

nal)me mad)t, inbem es feinen äftünfterorganiften aud; eine

auSfömmlidie Sefolbung, unb beffen SteEung ntd)t „ju

einem blofjen" üftebenamte f;erabbrücfte (»ie j. 33. in Söeimar

unb ©ifenad) — mit je 800 3JI. ©e^alt), motten »ir bjer

banfbarlid)ft anerfennen.

„§elft (Sud; felber, fo bjtft ®ucb ©ott!" fo E-eifet'S

»oljl aud; 6Jer.

Snjtoifdjen Ipaben fid) bie beutfd;en 23olfSfd)id)ten ins*

gefammt bis auf bie — Redner, 6d)ub,mad;er, ©djneiber,

§anbfd)ut)mad;er pp. mef)r ober minber feft jufammen=

gefd)loffen, aber bei „uns" ift man nod; nid;t jur — @r»

fenntnifs gefommen. ©ott beffere eS!

It. HD. ®ak'5Ciekrtntt|)tanofi)rte-ßegleitmt0.

@S b,at nid)t aHju langer Qtxt beburft, um über baS

©efammtfd)affen % SB. © a b e ' S , beS jüngft öerftorbenen

norbifdjen SlttmeifterS, aua) in Saienfreifen ju einem Karen

*) ©elbft Sfünftler, treibe »om^aufc auä nt^t ßrgel*
fpieler waren, [jatten in biefet SBejie^ung oft me^r Qnterefie al§

manche Dtgelfpieler. SBir erinnern in biefer SBejietjung nur an ben

»crcroiglen Bielfeitigen (Srofjmetfter Dr. gran^ öi § j t , melier
in bem mit mir herausgegebenen 8Jepertorium für Orgel
(Seidig, Qul. ©Hubert), 3 SSänbe, eine ^ebalapplicatur befür»

mortete, roeldje an überficf|t(id)er (Sinfaa^^eit nichts ju roünfc^en

übrig läfst.

©inblicf ju gelangen, ©eit 3vob. ©d)umann in ben

©palten biefer 3eitung (Anfang ber oierjiger Safere) mit

lautem ^erolbSruf auf ben Jüngling bingelüiefen, ber itad)

5Deutftt)lanb gefommen, gleicb einem SRinnefänger mit ber

gibel auf bem Slücfen, feit ©abe in feiner Stellung als

SapeHmeifter am ©etöanbljauS reid}lid; unb beftenS auSge =

nügte ©eleaenb,eit gefunben, mit grö§cren ft;mp^onifct>en,

fammermuftfalifdjen unb d)orifd;eu Sßerfen cor bie grofse

unb urteilsfähige Deffenttid)feit ju treten, bahnte ganj oon

fetbft fid) eine SMrbigung ber fdjöpferifdien Serbienfte beS

(Somponiften an, bem eS erfpart geblieben, in Ejeifeen unb

garten kämpfen mit ben neibifeben 3fläd)ten beS ©d;icffals

fid) p erproben, bie ßraft ju ftä^len ober gar 'in it;nen

fid) aufzureiben. SBcnn immer er eine ©t)tnpb,onie, eine

Slporpbantafie (grül)lingSbotfd)aft) ,
Dctett, ßatanuS, (Sri»

fönigS Soditer zc. jur 2Iuffüt)rung gebrad)t, jaud)äte i^m

^eber ju unb fo fam eS benn aud), bafe er mehrere Sab,re ber 2Jiit»

telpunft ber Serebjung rourbe, bie fid) an ©tärfe, roenn

gleid) aud) nur »orübergeljenb, mit bem 9)lenbetSfobncultuS

oergleid)en liefe, ©päter, befonberS feit ©d)umann'S ©tern

immer tjeHer ju ftrafjlen begann, cerringerte fia) jtoar ettoaS ber

allgemeine ©nt^uftaSmuS, nid)tSbeftot»eniger bewahrte man
ib,m gern ein freunblid)eS 2lnbenfen.

SRinber befannt unb toeniger in ben S3orbergrunb ge=

treten ift © a b e als Styrifer, b. f). als S ieb e r c o m p o n i ft

;

eS fann baS nid)t überrafd)en, meil ber @d)lrjerpunft feines

©d)affenS auf anberen ©ebieten ruf)t. ©o toenig nun qua*

litatiü ioie quantitatio feine einstimmigen Sieber (mit

^ianoforte = Segleitung) oon auSfd)laggebenber Sebeutung

ftnb, fo bieten fie bod) mancherlei 2lnfpred)enbeS unb bie

bei 6. g. Äa&nt 5Rad)folger erfd)ienenen ad)t Sieber^efte

öerbienen gerabe je^t einmal roieber eine Sefpredjung.

3ld)t §efte liegen oon ©abe'S Siebern uns oor, bie

fd;on beSf)alb toert^ finb, unfern toertfjen Sefern in @rin^

nerung gebracht ju »erben, »eil fie faft alle in ber erften

^eriobe beS Somponiften jicar entftanben finb, ton jenem

nationalen, norbifdjen Slnbaucb, aber nur fe^r toenig ©puren

fid)tbar »erben laffen.

3m erften §eft »irb ber „©erenabe am ©ee"
(@tia ift bie 3Jconbnad)t, freunblid)e ^eüe ftral)lt it)r öer=

fct;toffeneS genfter nid)t mel)r) ein ^SreiS sujuerfennen fein.

jarten Sinien betoegt fid; bie 9Kelobie, bie Begleitung

fd;miegt fid) i^r gefällig an.

@rft bort, »o bie SßeHe ib,ren ©ruf3 auf einem ein*

äigen %on ber 3^ad;t barbringt, murmelt bie Segleitung

Sriolen, »älprenb ber Saf3 confequent an feinen 2ld)tel=

fa)ritten feftbält: baS 3ltleS erjiett eine ed)te Sarcarolen»

ftimmung, bie an deinem einbrudSloS oorübergel)t.

„ ® i e 3t o f e " (SDie Stofe fi^t auf bem 5£l;rone, il)r ift ja

bie größte 3Jiad)t) übertrifft j»ar »eber an garbe, nod) an S)uf

t

bie berühmte S3lumenfd)»efter (in ©pol)r'S „Semire unb

Släor"), bod; bleibt aud) fie eine liebliche Slumenüerl)err=

Inderin. Qn 3ftr. 3: „@ine Situation", »irb im

(Sinflang jum £ejt: „Qd; lafe' mein leichtes Söoot nun

fanft bie SBett' beS ©ee'S burd)fdmeiben), ber 33arcarolen=

djaracter feftgef;alten ; man l>ört in ber Segleitung »ie

im tt&tanb'fdjen ©d)ifftein bie Ruberer aud) fid) regen in

tactgemäfjen ©djlägen unb bie 3JleIobte üerl)arrt in fd)tid)ter,

ferniger 33olfStl;ümlid)feit.

3m jtoeiten §eft nehmen _2lgnete'S^ 3Biegen =

lieb, bem ein längeres, »ie t>on garten gißten unb 6la=

rinettenflang burd)l)aud)teS Sorfpiel pr @ituationSjeid)nung

befonberen ©d)mucf oerlei^t, fo»ie Signete unb ber

Wt e ermann mit bem rüb,renben @d;luf3reim : ,,2ld) ©Ott,
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tbelcbeS Seiben im §erjen" unfer befonbereS ^ntereffe in

Slnfprucb; boch auch „§enning'S Sieb" (@S ftanb

roobl ein Saum) roie „£>eS gifcherf naben Sieb"
(grübling finget bie Sera)') lbiffen uns burch mannen
[innigen, treuherzigen £on }u feffeln.

®aS britte &eft, behanbelnb brei ©ebid&te bon (£.

£aucb, „©rufet bie ©eliebte" (SDie treifecftert perlen

bon SSogen bebecft), in leichtbetoegtem , graciöfem ©efang,

roibmet bem „Virfenbaum" (äSarum ftebft bu fo ein*

fam) eine jarte, einbrucfSbolIe ©legie, unb fa)tägt für baS

„polnifcbe Vaterlanbslieb" (SBarum fdt>lüitTt ber Sßeiapfel

(Strömung) eine fräftige, in trofciger ^utoerrid^t einher»

fchreitenbe äftarfchtoeife an.

Slm toeiteften Verbreitung hat baS b i er t e £>eft gefunben

;

ber „©onbolier" („gabr mich hinüber, junger gifeher")

ift fcbon, fett er Aufnahme gefunben in 9leclam'S „fingen»

bem SDeutfcblanb" in ber Xi>at ein Siebling beS fingenben

2)eutfchlanb getnorben; unb ba§ 2lbfd^iebMieb : ,,8eb' reo hl,

liebes @re t chen" bat fich in ^äb^enpenfionaten roie in

Soncertfäten unantastbares §eimath§redjt ermorben.

SDaS fünfte §eft enthält jroei mehrstimmige ©efättge;

für jroei Soprane unb einen 2ltt, ben „©efang ber
SJJeerroeiber" fenn' einScblofj fo fchönunbgrofj'');

eS finb bura)auS feine mbfiifch bekommenen £öne, bie hier

erflingen; unb bie SÖJeerroeiber berrathen nichts bon jener

bd'monifdben Stacht, bie ihnen anbertoärts angebietet ioirb;

£)ier finb eS mehr harmlofe, ihrer ibüllifcben 2lbgefcbieben=

heit fich freuenbe SBefen, bie im See beSbalb fich glücflich

greifen, bafs in ihrem „§aufe bie SSellen Silben ©äul' unb
Sogen, barin SDelpbJne fröhlich roogen". Vis auf bie ber=

minberte ©ejte (fis), aus ber fo etroaS rote bergeblicheS

§offen, auSfichtSlofe ©ehnfucbt ^erau^ftingt, athmet SllleS

llebrige ©lücf nnb ^rieben; 2llleS ift getauft in fliefeenbem

SBohlHang; baffelbe gilt bon ber „9lachtigatl" („Vom fernen

©üb' fam ich auf grühlingSfchnringen") , einem ebenfo

banfbaren roie leicht ausführbarem t)uett für jtoei ©o=
pranftimmen.

3n bem f e cbsten §eft roünfcht man bem 2lnafreon*

tifchen Siebe (oon SKöbiuS übertragen) „21 u f b i e © ch tt> a l b e"

(„braute ©ebtoalbe, fehrft bu roteber") noch mehr 2luSbrucf

unb glugfraft, „Sie behend ©chä^e" („Schöne Sßäb«

chen, holbe grauen") nehmen fia) ettoaS nüchtern unb
phantafiefcb>ach aU!*, 'm „©tillen Vortourf" („in ein»

famen ©tunben brängt SBebmutb fich auf") bermtffen loir

ben erroärmenben §erjenSton. ^ebenfalls jiehen wir baS

fiebente £>eft bor; in ihm roirb bie „X reue Siebe"
(„@S giebt ein Sieich, baS blüht im ©tiHen") im eblen

VolfSton treu unb bieber befungen. 3ielIftab'S „SJcäb*

chen am 33 ach" („3$ fafj im ©rünen am ffaren Vach")

giebt ihren ©mpfinbungen ungefünfielten 2luSbrucf unb

bafj feine'S „ S o r e l e b " („Qch roeifi nicht, roa§ foH e§ bebeu=

ten") auch »on © abe in ÜJcufif gefegt toorben, ift' jebenfaül

Vielen neu ; bajj biefe Raffung ber ©ilcher'fchen VolfSmelobie

nicht hat gefährlich roerben fönnen
,

liegt allerbingä auf ber

§anb. 5Dem „©»ielmann" im achten <geft ift ungleich

höherer SBerth ju^uerfennen.

Siefelbe Veftimmtheit, mit ber fich ©abe'3 fünft«

lerifche 5pt;^ftogrtomie in ben Drchefter» unb bieten 6hor=

compofttionen ausbretgt, tritt aEerbingS in btefen Siebern

ftarf jurücf; bie Neigung aber, bolfsliebmäfjig ju

geftalten, behält bie Dberhanb ; barauS erflärt fich auch bie

Üinfacbhett beä melobifchen ioie harmonifcheu Apparates

;

bie Begleitung roitt roeniger characteriftifch fcfjmücfen,

aU nur hinreichenb erganjen unb barin auch finbet bie

obenbetonte bolf^liebmäfjige £enbenj feiner Sbrif bie ihr

gemäfje Unterftügung. SBer bei ihr ben 9teichthum, bie

quellenbe grifche ©chubert'3, bie leibenfchaftlia)e Siefe

unb bie über bie Segleitung auägeftreute garbenprad)t

Schümann^ fucht, finbet geroif3 nicht feine Rechnung,

©abe'ä Sieber blenöen nirgenbö mit bem ©lanje erfinbert-

fcher Eingebungen, noa) erfchüttern fie mit ber ©tärfe beS

©efüht^auffchtoungeg •, bafür aber faptagen fie ©aiten an,

bie ben poetifa)en SSormürfen, roeit fie meift einen ein*

fachen, harmlos frieblichen Untergrunb aufweifen, bottftän*

big entfprechen. Sßeber an bie Ibrifcben geinfa)mecfer,

benen biefe Sieber biStoeiten ju fehr nach fchlichter §aü§>
mannSfoft fehmeefen, toenben fie fia), noch auch an bie

Siebhaber füfeelnber glaebheiten; roohl aber mirb bort, too

man an baö Sieb ben aJiafjftab einfacher, innerlich gefun=

ber ^auSmufif anlegt, manche 3Jtufenfpenbe at§ ein lie=

benStoürbtgeS Vermächtnifs © a b e ' § auf lange ßeit hinaus

noch eines freubigen SffiiHfommengru&eS ficher fein, ^n
biefem ©inne bebarf ein neuer §intoeis auf fie feiner befon-

bereu Rechtfertigung roeiter. Bernhard Vogel.

(Styfrtt- tinii Cottcertauffnljrttttgen in Uetpjig.

9?et(6 an ßunftgenüffen ebler Strt war bie uetgangene SSot^e.

3eber Slbcnb rief um in eine Beadjtenäroertlje Wup^rung. 3lm

33lo:ttag b. 19. Januar gaftirte gd. Bon E^aoannc au§ ®re§ben

als SIbrianno in IRienji. (Sin no&Iet Sotonna in ber Srfc^einung

»ie im ©efang ertnarb fic^ bie gefragte Sängerin aüfeitigen Sei»

fall. SJadjft i^r »erbient grl. Salmbact) ljolje§ Sob für bie oortreff=

lief) gefängliche unb bramatifd^e ®arfteHung ber 3rene. Sie talent»

Bolle Sängerin Wirb in gufunft SSottenbetereg leiften, roenn fie noc^

fleifjig Eoloraturftubien abfoloirt. —
2(tn ®ienftage gab §err ^Srofeffor ßre^mar ba§ britte aca=

bemifd^e Soncert in ber Sübertfjaüe. Saffelbe hatte nur SBeetfjoöen'»

fdje SBerfe auf bem Programm, roeldjett aui^ bie lobeit§roerthefte

Ausführung ju Zfjtü mürbe. ®en erften Sltlegrofag unb ben

Srauermarfd) nahm er in etroaä langfamern 5Ccmpo, al§ Diele aubere

Dirigenten
;

hterburdj tritt ber erhabene Sfjarafter berfelben mehr

herBor. ®a§ ©erjergo unb finale gingen in flotterer SBetoegung

Don ftatten. ©inen eblen £od)genuf) gemährte un§ §err ^tofeffor

be Slhna au§ Serlin burch ben claffifdi-meifterhaften SSortrag be§

SBtoIinconcertS unfere§ grofjen Sonhero§. SGBie Ijerrlidj interüretirte

er ©eift unb Kfjaracter beä frönen SSerf»! §ier fann bie Ihitif

nur in SBereijrung bemunbern unb aüblaubiren, roie ade anbern

Sterblichen. ®en Sefdjtufs be3 Stbenbä machte bie ätneite Seonoren»

Duoerture. Sämmtlichen Sfrobuctionen folgte ber anfjaltenfte S3ei=

fall unb bie §errcn $rof. Src^fchmar unb be Slfjna mürben mieber»

holt tjerüDrgejubelt. —
2lm folgenben SKittmoch Slbenb jog unä ber 2i§ätoeretn tn§

alte OemanbfjauS, reo fein britteS Soncert ftattfanb. 2ll§ ©oliften

mirften mit bie f)iefige Soncertfängerin Sri. Slara ^olfcher unb

ber *pianift unb Somüonift §err 3ofeüf) SBeifj au§ Berlin, beffen

Sompofitionätalent mir in einer Sonate für Sßianoforte unb SSiolon=

ceHo (SKanufcript) fennen lernten, roeldje er mit £errn 3ul. Klengel

fehr gut Bortrug. Sämmtliche Bier ©äje finb in furjer, coneifer

gorm gehalten unb bie Qbeenentmicflung ift ftet§ flar Berftänblidj.

§err SBeifj fpielte bann noch ei" öon ihm für Sßianoforte arran»

girteg örgetconcert Bon griebemann 23adj- 3" biefer üJioberniftrung

mar freilich ba? Original nur fteüenroeife mieberäuerfennen. ®ie

$iece Hingt ä>»ar ganj gut, ba mir aber in ber ^ianoliterotur

Ueberflufj an Originalen haben, fo finb berartige 2lrrangement3

unnöthiß. §ert SKkijj fpielte jum ©chluffe noa) Gbofcin'3 gmoll»
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«ßljantafte unb (Saprice Bon ©lucf=@atnt»@aenS unb gewann fid)

reidjlidjen 93eifaU.

grl. Slam $oI[d)er, übet bie wir fo Biel SRütjtnlidje« in aus-

wärtigen Blättern gelefen, betätigte burdj fed)8 ÜJieberBorträge alle

bie guten Eigenfdjajten, burd) toeldtje fie in onbern Stäbten fo tjödjft

günftige Erfolge erlangte. SBofjIflang, Umfang unb ffraft ber (Stimme

gepaart mit reifem ©cfüljlSIcben befähigen fie, bie Berfdjiebcnartigften

lörifdjen Situationen treu in Xb'nen aieberjugeben. SRidjarb Sßoljl'S

fjerrlidjcS Sieb: „SEeil auf mir, bn bunfleS Sluge", ein Brautlieb

Bon GorneliuS, SiSjt'ä Wignon, 9?r. 5 aus Senjen'3 ®o!orofa,

©eligeä Bergeffen Bon €ommer unb Scbumann'S SBibmung würben

Bon iljr in einer £onfprad)e be§ §erjen8 gefungen, bie aud) 9111er

fterjen ftompatbifd) Bemegte unb p anljaltenbem Beifall nebft §er=

Borruf entflammte.

2)a8 Bortrefflidje Quartett BrobSf», Bedcr, SJouacef, Klengel

trug baS neulid) in ber ©emanbljauSfammermufif fo Beifällig auf»

genommene Quartett iljreS ©enoffen Ottofar SßoBacef feljr gut Bor,

unb erntete für fiel) wie für ben Somponifien ebenfalls reidjlidjen

SIppIauS. —
®er SonnerStag Slbcnb war bem 15. ©emanbfjauSconcerte ge*

wibmet. §örten wir bod) eines ber grofjartigfien Drdjcfterwerfe

:

Sdjubert'S E bur»©»mpljonie, bie allein fdjon beS SBefuctje« wert!)

war. SSie ein grojjeS ®rama mit gemaltigen ©d)idfalSfd)lägen

jiefjt baS gigantifetje SBerf an uns Borüber. SS war eine würbige

Borfüljrung unter Wcifter 9teinede'S öortrefflidjer ßcitung, ber uns

aud) feine in eblem ©trjl gehaltene OuBerturc ju iHein'S Srauer»

fpiet „3enobia" ju Oefjör bradjtc.

©ine aus weiter gerne tjerberufene Sängerin: grau §anS

§uber aus Bafel, führte un« burd) ifjr Programm [n »ergangene

Saftrliunberte jurüct, wabjfrfjeinlid), um redjt „claffifd)" ju er»

fdjeinen. Sine Canzonetta con Variazioni Bon gefd) (1700),

Slriofo au§ $ari§ unb §e(cna Bon ©lud, „®er Qüngling" Bon

©djubert unb „©etrennt" Bon ^roctiajfa waren bie ©Benben, bie

fie mit mobllautenber Stimme animirt Bortrug unb aud) jur ^Bieber»

fjolung beS lejstern burd) älpplauS Beranlafjt würbe. ®er anbere

Solift, unfer überall gefeierter §err QuliuS Klengel, fpieltc Boll»

mann'S 2lmot(»Soncert, Sur le lao Bon ©obarb, SSiegenlieb unb

Caprice feiner Eorapofition unb erntete felbftBerfiänblid) nidjt enben*

rooHenbcn Beifall. —
Slm folgenben Slbenbc ging SBagner'S granbiofe SiebeStragöbie

mit grl. SKalten als Qfolbe in Scene unb fjatte baS neue Sfjeater

bi§ jum legten $Iag gefüllt. ®ie Ijodjgefctjägtc ©reSbner Sunftlerin

gab ein Stjaracterbilb, wo ©arfiellerin unb bie barsufieUenbe $crfon

BöHig ibentifd), ein unb baffelbe SSefen waren. 3eber Jon, jebe

Bewegung ftoffeu au§ bem inneren Seelenleben unb waren ber

abäquate SluSbruct ber ©ituationSftimmung. ®aS war eine fjod)*

Bollenbete bramatifdje Seiftung, wie fie nur eine fo fjödjft geniale

Sängerin Wie grl. Walten ju BoHbringcn Bermag. Stürmifdjer

Beifallsjubel nebft pradjtooflcn Blumenfpenbcn fagten tljr, wie r)odj

man fie aud) t)ter ^u würbigen Bermag. ®ie it)re §>errin treu

liebenbe, beforgnifjBDlIc Brangäne fjatte an Sri. Salmbarf) eine an«

gemeffene SRepröfentantin, weldje it)re SRiffion burd) ©efang unb

Slction fetjr gut Bottbradjte. ®ie anberweitige Befejjung war bie

frütjere, oftmals befprodjene. Jperr SapeUmeifter ^aur tiatte baS

SEBert feb,r gut einftubirt unb birigirte als ein juBerläffiger Steuer*

mann, fo bofj bie 9luffii£)rung wa^rljaft ent^ufiaftifdjen Beifall cr=

langte. —
®iefe in Diebe ftefyenbe f.unftwodjc würbe redjt würbig unb

feierlid) turd) ein fiirdjenconcert 6cfd)(offen, weldjeS ber Siiebeloerein

unter Leitung feines trefflidjen ^Dirigenten, ^errn frofeffor Dr.

ßretfdjmar, in ber ^eterSfirdjc Bcranftaltcte. Qu muftergiltiger

Sluffü^rung famen ber gtoeite Bufjpfalm Bon OrlanbuS SaffuS,

Chiaeona für Crgel Bon ^adjelbel, Sieber für Sopran mit Orgel

Bon 3of). SB. granf, §einlein unb ©. Bad), Bon ^rätoriuS swei

SCBei^nadjtSlieber, ©arabanbe für SSioIonceKo Bon Bad) unb 8ln*

bante Bon §änbcl, eine SKotette Bon ^einrieb, Sd)üR, borifdje 5Toc=

cata für Orgel unb ©eb. Bad)'8 ÜKotette „Somm 3efu '. ®ie

©opranfoli würben Bon grau gifdjer, bie BioIonceUftücfe Bon §errn

SuliuS Siengel unb bie Orgelparticn Bon ^errn §omct)cr in jeber

§>infid)t Bortrefflid) Borgetragen. Der 6f)or leiftetc wie immer §od)=

bemunbernSwertljeS bejüglid) ber reinen Sntonation unb beS be«

feelten BortragS.

©ätnmtlidje in biefer SBodje ftattgefunbenen Sluffüfjrungen Waren

äa^lreid) befud)t. Seipjig 6efijjt jmar einen ^Bbel, ber fid) nur an

Moniten ergoßt, aber aud) ein fetjr grofjeS, gebilbeteS publicum,

baS bie eblen Siunftgenüffe liebt unb Stjeatcr unb Soncerte fleifjig

befudjt. J. Schucht.

£orref ponben$en.
ßdttt, 5. Januar.

Sltle tljeoretifdjcn @pi{finbig!etten, alle nod) fo fünftlidj auf»

gebauten äft^etifdjen ©ebilbe unb ©ebäube b,aben einmal wieber

oor ber 2Kad)t ber Sfjcafctdjert jurüct weidjen müffen; bie fcenifd)e

9luffü§rung ber „^eiligen (Slifabetf)" Bon SiSjt in ^iefigem

Stabtttjeater Ijat einen ©rfolg errungen, wie iljn am menigften mo^l

ber bis an fein Seber.Senbc fo überaus befdjeibene SJieifter felbft

BorauSgefetjen ptte. 9Jid)t ben befannten großen Erfolg, ber nad)

einer fdjwierigen ©rftauffüfjrung in bie SBelt binauSte!cgrapb,irt ju

werben pflegt unb bei beffen fiennseidjnung fid) bie 9ld)tung Bor

bem SSerf mit bem SBobJwoIjlen für baS auffü^renbe Sunftinftitut

bie §änbe reidjen, fonbern einen feit swei 3)?onateu troß jat)Ireid)en

SSicbertjolungen nidjt Berblafsten nadj^altigen Srfolg. @S tjaben

fid) aber aud) feiten alle SluSfüfjrenben mit foldjem Eifer unb fodjem

©elingen einanber in bie §anbe gearbeitet, wie bteSmal; unb wenn

an biefer ©teile fdjon Bon anbrer Seite bie 2Röglid)f eit ber tiefen

SBirfung ber feenifdj bargeftellten Elifabett) begrünbet worben tft,

fo gefdjieljt cS bod) feiten, bajj fo Biet Umftänbe jufammen treffen,

um biefe SKögltdjfeit ju Berwirflidjen.

®aS Berwunberlidjfte an bem ganzen Erfolg beS UnternelimenS

tft jebenfaUS feine grofse Eragweite, weldje tl)re ©puren bis in

Sreife erftredt, benen baS Sweater bis je|t ein unbetretenes ©ebiet

war. ©oEte man eS glauben, bafs aud) ßanbleute au§ ber ^roBinj

in grofjer Slnjab,! b,erbeiftrömen, um fid) an biefer neuen fiunft»

gattung, bie if)nen wie eine Offenbarung »orfommt, ju erbauen?

Bei allem Slntfieil, ber bem Segenbenftoff an biefer feltenen Er»

fcfjeinung gebührt, mufs bod) bie 3)fufif BorjugSmeife als bie treibenbe

Urfadje angefefyen werben; benn gerabe weil fie in fo fdjlidjten,

allgemein Berftänblidjen Qügcn gehalten tft, weif? fie aud) bie un=

belehrten SDfaffen ju ergreifen.

Sie SitelroHe battc in grau Snbe» (früher ©tljamer«) Slnbriefscu,

ber je|igen S}3rimabonna beS ©tabtttjeaterS , eine nafieju ibeale

Bertreterin gefunben. ©ie fam bem Sfjaracter beS SSerfeS ba»

burd) entgegen, baf; fie auf bie malerifdje SSirfung it)rer Stellungen

unb ©eberben ein grof)eS ©ewidjt legte, woburdj bie für ein

SWufifbrama ju auSgefponnencn ©teilen wieberum ben nott)=

wenbigen Slugcnreiä äurüdgewannen, alfo bem gufetjauer nirgenbs

ju lang erfdjienen. Sic würbe babet burd) bie 9tegie beS §errn

Odert, namentlich, burd) bie BeleudjtungSeffecte wirffam unterftüfct,

wennglcid) in legter §infid)t juweilen beS ©Uten ju Biel gefdjal).

©erabc in biefer 2trt ber SarfteDung, burd) weldje nameutlid) im

SRojenwunber, in ber Bettlcrfcene, bei iljrcr 33erflärung eine Ulnjat)!

lebenber Bilber rcligiöfen Sntjaltä gefdiaffen würbe
,
mag ein nidjt

geringer £f)cü ber gro&en SSirEung auf baS t)icfige ^ublifum, ba»

bem gröfjten Xljeil nad) fatljolifd) ift, berufen. ®er ©toff, wie bie

Bilter finb itjncn Bon Sinbbcit an eingeprägt, unb jeft fie^t cS
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iibcrrafd)t, wie baS SllIcS, loa« eS fonft nur in «Malereien geflaut,

lebenb Bor ihm fteljt.

Sudj grl. ©iermotjr, eine junge begabte Anfängerin, bie fid)

feljr tüchtig in baS «JKcääofopranfad) an bet 6,iefigen S3ühne ein-

gearbeitet bot, tnacf)t fid) um bie leibenfchaftlid) empfunbene 28ie*

bergabe ber Sanbgräfin ©opbje Berbient. Ausgezeichnet waren

ferner baS Drdieftcr unter £>errn «Wühlborfer, foroie ber £f)or unter

§errn giller.

«Bon anberu Opern, bie nod) [onft gegeben würben, feien ©enotteoa

Bon ©ebumann, beten 93eibehaltuitg auf bem Repertoire beS ©tabt=

tratet als Ehrenpflicht erachtet, SKcifterftnger unb «Batfüre Dort

SSBagner ermähnt, Scgt arbeiten alte §änbe unb Sehlen an ber batb

gu ermartenben Königin bon ©aba, bie in ©egenroart beS ©ompo*

niften in ©cene gehen fott. 28aS baS «#erfonal anbetrifft, fo

herrfdjt bei un§ ein beneibenSwertljer Dteiehthum an Xcnören.

Außer bem S3uffo SapS B,abcn mir §errn SiebeSfinb für Spiel*

unb lQrifc£)c «ßarthieen, $errn gr. ©eibel für rorifche unb Reiben»,

§errn Sommer, einen mit feltenen «Mitteln auSgeftatteten, muft»

falifd) empfinbenben begabten «8ül)nen= Heuling für lyrift^e , unb

§errn 33irrenfo»en, ben laut ©ericfjtSbefchluß uns Bon ®üffclborf

übertoiefenen Xenor, mieber für Inrifdjc unb §elben» Rollen.

Sei all' biefem «Reid)tf)um fehlt uns ber rechte §e!bentenor, unb eS

ift im Sntereffe einer preidjenben 58efe£ung unb eine? glatten «Reper=

toirS rcdt)t ju beflageit, bafj bie Anwärter auf bieg «Rollenfach infolge

Bon allerljanb nicht recht erficfjtlidjen Unftänben nie bei unä jutn

©ngagement gelangen. ®aS «Sarttonfad) ift bagegen nur mit bwä

§auptBertretern bebaut, mit §errn Saptift ©offmann, ber traft

feiner tnarfigen ©timme mehr auf bie §elbenrolIen angetoiefen

ift, aber baS gan^e «Repertoir nod) nid)t befjerrfdjt, unb §errn AIot)S

©rienauer, ber BorjugStoeife für Irjrifcfje «ßartljieen geeignet ift.

AuS «Paris Wirb uns gefdjrieben: ®ie ©oncertfaifon in ber

«Metropole granfretcfjS ftefjt auf ihrem §ö£)epunft unb unter ben

mannigfachen, jumeift Borjüglichen Aufführungen, bie uns t)ier gc=

boten werben, begegnen wie fo unenbiid) Bieten Mnftlern Bon

wahrem ©enie, baß man mit Recht fagen fann, «ßariS ift bie pro*

buctiBfte ©tabt auf biefem ©ebiete. Umfomefjr mag es bann

erwähnenswert!) fein, wenn ein f ünftler auS bem «Meer Bon ßünft*

!ern nod) befonberS fieroorragt, um fo meljr mag e§ ber Rebe

wert^ fein, wenn er eine befonbere ©rwähnung Berbient ®ann

bnrf er fdjon fein afltäglid)cr Sünftler fein, bann fann man fdjon

«erlangen, bafj er ein SDJeifter feine? QnftrumenteS ift.

S3on einem foldjen Ijabe td) beute bie banfensmenhe Aufgabe,

3f)ren Scfern ju Berichten, bem 58to(inBirtuofen «.Marcel §ermegh,

bem ©ohne beS befannten ®id)terS §ermegt).

gin in ber SBlütfje ber 3ab,re fte()cnber §err, mit genialem

SCuSfetjcn, lebhaften Slugen, üebenSmürbigem SBefen , ba§ ftnb bie

gigenfdjaften , bie ifjrt a(S Wenfd) uns fdjon angenebm mad)en;

babet bet)errfd)t er fein Qnftrument, mit bem er leibt unb lebt,

mit einer 3Jfeiftetfd)aft , mit einer ©idjerljeit, bie 31 He erftaunt,

wcltfje ©elegentjeit Ratten, itjn ju fjören. §err «Karcet §erwegt),

ber in granfreieß, fefien ©runb unb 33oben gefaxt, beffen So'ncerte Bon

bem auSerlefenften 5ßublifuni unfererSSettftabt ftetS befudjt ftnb, bürftc

aud) in ®eutfd)Ianb berechtigtes Stuffeijen erregen unb biefer ®e«

banfe bradjte mid) auf ben ®ntfd)luf3, ^i)tc werben Sefer auf

tiefen Sünftler aufmerffam ju mad)en. ©S Wäre bieS jwnr über-

flüjftg, bodi ba §err §ermeg§ in ben legten Qafjren fid) einzig unb

allein bamit Befaßte, Wanten unb Slnfeljen in feinem fünftlcrifdjen

Berufe Ijier ju erringen, fo bürfte eS Bielleidjt bem beutfdjen Son=

certpubltfum entfallen fein, bafs berfc!6e bereits in ben bebeutetib'

ften ©täbten ©cutfdjlanbS concertirte. Seffen Eoncerte in

Serlin haben iljni öiele (£!>ren eingetragen unb itod) Bor einigen

Sauren trat berfelbe in einem Soncerte in ©armftabt auf, wo

er mit ben benfbar größten ©rfolgen unb mit Bielen StuSjeicfmungcn

überfdjnttet mürbe.

®er ffiünftler fam biefer Sage Bon einer meljrmonatlid)en

Soncerttournöe aus Srafiüen jurüd unb (äffe id) t)icr im SluSjuge

als BerebteS 3eugniß feiner gä&tgfeitcn unb Seiftungen jwei S?ri=

tiPen folgen, bie mir Bon bort jugefanbt mürben.

„Soncert beS §crrn SKarcel ©erwegb,- ©affelbe

fanb bem Programm gemäfj ftatt. SUad) ben erften SBogenftridjcn

wufjte man, bafs §err ÜJc. §ermegh ein gottbegnabeter Sünftler ift;

in ©t. «ßaulo — Wir finb atlerbingS erft wenige ga^rc bort —
haben wir ein 33iolinfpiet, baS bem fetnigen annähernb glciehfäme,

nie gehört. SJcit Dted)t rühmen bie europäifdjen Sritifen feinen

wcidjen, golbreinen SEon, fein liebeoolleS Eingehen auf bie Gompo*

fitionen unb feine poetifdje Stuffaffung, man-fühlt imTOufif er

ben ©ohn beS 2>id)terS, in feiner ©eige lebt ©efang.
@o Berfd)iebenartig bie SluSmahl ber ©tücfe war, fo BoHftän=

big würbe er jebem etnjelnen gerecht. §errn Jjcrwegh'S ©piel tft

beftimmt, in ben erften (Joncerten ©uropa'S ju h ctr ftf)cn - ®a8

empfanb aud) baS t)icpge ^ublifum, welches ben Sünftlcr mit S3ei=

fall unb SBlumen gerabeju überfchüttetc."

©in anbereS S31att, bie „©ermania", fdjretbt:

„§err §erwcgh gehört ju ben erften £ünftlern ©uropa'S unb

bie Slrt unb SBeife, wie er fein Qnftrument beherrfdjt unb bemfet«

Ben Sehen unb (ämpfinbung einzuflößen Bermag, tft BewunbernS«

Werth- ©eine Seiftungen bewiefen, bafj er baS ihm Bon ber ge=

fammten treffe gefpenbete Cob Berbient. ®ie ^t^arttafte auS „gauft"

bou SBteniawSfM, ©cEjerso Bon 3tieS, SIbenblicb Bon ©chumann unb

Variationen Bon Sartini, würben meifterhaft Borgetragen unb baS

«ßublifum bejeugte feine ©anfbarfeit burdj reichlichen Seifall unb

33lnmenfpenben."

©S ift meine Slufgabe als Sericfjterftatter, @ie auf foldje

ffiünftler aufmerffam madjen, beren f)öct)fte Qbeale bie Siebe pr
Äunft finb. ©S bürfte fid) wahrhaft lohnen, mit biefem Mnfrler

für ®eutfdhlanb eine Soncert»2ournee abäufdjließen, eS märe fo*

gar eine l)ettige Pflicht, benn §err SSRarcel §erwegh ift ein „beut«

feheS ©enie", auf baS bie SKuftfroelt mit Boflem Jftectjt ftolj fein

fann unb barf.

äöcimar.

3um 58eften ber Ueberfd)wemmten im ©rofjhei'äogthum hat fid)

ätterft ©ettenS ber ffunft grau §effenbeeb=gormanecf in ben

®tenft ber SKilbthätigfeit geftettt. ©iefclbe war fd)on früher bei

ber ©rofsberäogl. §o\hüt)t\e thätig, unb eS finb ihre rühmlichen

Seiftungen als «ßrimabonna in ben SBagner'fchen Opern nod) im heften

Slnbenfen. Kadjbem fie fid) Bon ber 93ü!jne Berabfd)iebet, ift fie nad)

bem ®ahinfd)eiben ihres föatten wieber jur Sunft jurüctgefehrt.

Ilm fid) äur Eoncertfängertn aushüben ju laffen, hat fie bei ber her-

uorragenben grau ^ßofeffor ©lifabeth ®rehfd)ocf in Serlin gebiegenc

33orftubien burdjgemacht. SSeldje grüdjte biefe getragen, entnehmen

mir aus «Berichten über Soncerte ju 2lfd)erSleben, Sifenadj, gulba,

©oälar, «JRagbeburg, Naumburg u. 21. S5on bort erfeljen wir, wie

grau gormaneef bie guhörer burd) ihren feelenBoHen Vortrag mit

ihrer wahren ©angeSfunft erfreut hat. ®ie§ machte fid) aud) bei

bem Soncert am 10. ®ecember gcltenb, weldjeS fid) reicher iheilnatjme

erfreute. ®er ©rojäherjogl. §of, bantalS in §otlanb anwefeub, hatte

eine große 3al)l SöiUetS äeidjnen laffen. Qn §ahbn'§ 2lrie auS ber

©djöpfttng : „Stuf ftarfen gittigen" würbe bie Soncertgebcrin ben

barin geftellten h"h ctI älnforberungcn mit S3raüour unb ©emanbt»

heit gerecht. ®en begeifterten SSortrag ber ©djubert'fdjen Sieber:

„SSSohin, ®er £ob unb baS Tt'äbijcn, grühlingSglaube, SBanbererS

5cad)tlieb", bei benen baS weiche ^iano bi'fonberS wirfungSootl her'

Bortrat, nahm man mit warmer ©tjmpathie entgegen. ®er ©!anj=

punft ber ©efangSBorträge fam in SBagner'S Iräume unb Sehet

ber ©lifabet!) aus „Xannhäufer", fomie in SiSjt'S ßorelet) recht
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eigentlich burd) bie Veherrfdjung ber umfangreichen ©timm=2ÄttteI

jur ©eltung. Srcpdje Unterftügung leifteten bie gräuletn g. unb

2Ji. ©utmann ^ier (Schülerinnen ber gräulcinS ©tatjr) burd) ihr

$ianofpieI auf jttiei Glaüieren, melcfjeS bie Sigjt'fehe ©cfmte fenn-

jeichnete. Sie einflangSBotle ^räcifton unb ber cmpfinbungSreidje

Vortrag gab [ich tunb in ShemaS mit Variationen Bon Schumann
unb SEIje-ni- fomie in einem afferliebftcn 3ntermejäo Bon gerb.

S^iriot. Ginen glügel befrer Slangfarbe hatte §err £>ofpianofortc»

gabrifant 9tub. Sbad) Sohn, Samten, freunblicfjft jur Verfügung ge*

(teilt, ©en Vortragenben mürbe burch wieberholten §croorruf ber

®ant beS SßublifumS 5" erfennen gegeben.

Feuilleton.
|)erfottßlttad)rid)ten.

*—* (Auszeichnungen.) 3Bte aus ©effau gentelbet wirb, er-

hielt gräuletn S^erefe iiialten bei einem bort Beranftalteten ©aft=
fpiel (Glifabctf)) Dorn §erjog üon Anhalt ben Orben für SSiffen«

fdjaft unb tunft. — ®em ^ianiften Sßrof. Xljeobor Sefdjetigtt) in

SBien mürbe baS Gomthurfreus beS DvbenS ber rumänifchen Srone
Berlieljen. — ®ie öfterreichifcfje Sirdjencomponiftin Varonin Vaubuin
hat Born *ßapft eine golbene 2JcebailIe unb com ^erjog Gmft non
$oburg=®otha eine 2JccbaiIIe f. ®. u. SB. erhalten. — ÜJcufifbtrector

§einrid) Jpenfet in granffurt a. W. mürbe Bon ber Unioerfttät
SDiarburg hon. causa jura Dr. musicae et artium liberalium pro»
ntoBirt. (Sie Uniüerfität Harburg »erlief) bie ©octorwürbc sunt
erften 2KaIe 1827 an SouiS ©Bohr.)*—* 9cad)bem ber beutfehe taifer bie hunbertfte Vorftellung beS
„gliegenben §offanber" befud)t unb allen 9Jcitwirfenben (§ottanber=
Setj) burd) ben ©rafen Höchberg bie allerfyöchfte Anerfennung hatte
au«fpred)en laffen, erfchien berfelbe mit bem $rin$en Heinrich, bem
erbörinjen üon älieiningen unb ©emahlin auf's 9ccue in ber Sonn'
tag«=Aufführung ber gleichen Oper.

*—* ®er für^lich Beworbene franjöftfctje Gomponift Seo SeltbeS
mar im gatjre 1885 jur Aufteilung nach Ungarn gefommen, mo
er fid) fetjr fchnett magüariftrtc unb an ben SanbeSeigenthümlich--
feiten grofjen ©efaüett fanb. Schon auf beut Schiffe, baS bie gran*
jofen im Satire 1885 »on ©jobb nadj Vubapeft brachte, jeigte er

fid) überaus entjücft. Gr mar, fo erjablt ber *ßefter Slotyb, üoder
Üebermutf) unb namentlich bie gigeuner, bie auf bem Verbede geigten,

hatten e§ ilmt angetban. Unter'beffen befprachen fid) feine ©efährten
barüber, roer in Vubapeft auf bie «egrüfsungSanfprachen antworten
fotle. 5D!an roanbte fid) auch an ®e!i6eS, ber aber Jagte: „SSaS
fümmern mich @ure 9teben, fie finb nicht einen Accorb biefer 9Kufif
tnerth!" Gr war fein Dtebner, trogbem war er ba§ belebenbe Gle=
ment ber ©efeüfchaft, jebeS feiner äBorte mar migig unb geiftüott.

Kirger.bS aber fat) man ihn fo auSgelaffen luftig, wie am GSorbaer
@ee. 9cad) bem »on @äertttDant)i gegebeneu lucuttifchen ®iner ließ

fid? bie ©efeüfcfjaft auf einer Sichtung nieber, roo bie im §inter-
grunbe aufgefteüten ßigeuner plöglid) ein beliebtes ungarifcheS Sieb

ju fpielen begannen. ®elibeS horchte auf, nahm Rapier unb 331ei=

ftift, ftenographirte bie 9coten, fang taut jauchjenb mit, fprang bann
in bie &öf)e, na^m einem Slobafen ben breitfrämpigen §ut »om
Äopfe, fegte ihn auf unb tanjte feurig ©SarbaS; enblia), al§ fem
Uebermuth ben §öhcpunft erreicht hotte, fafjte er ein floBafifd|e§

TOäbchen um bie STaiae, brehte fidj mit il;r im f reife unb fügte fie

coram publico.
*—* gräul. SSaHq Schaufeil, bie Bortreffliche Soncertfängerin,

ift Bor ca. 14 Sagen Bon einem fehtneren Unfall betroffen roorben.

Stuf einer Goncertreife in §ottanb hatte fie in ©röningen, too fie bie

©opranpartic in ber 3J{. Srudj'fdjen „®lode" gxt fingen hatte, baS
Unglüct, einige Minuten Bor beginn beS SoncerteS in ber ©arberobe
burd) einen gehltritt fid) eine SScrrentung beä ftniegetenfeS foroic

eine gerrung be§ Äniebanbeä mu^en. Scacfjbem ein SSerbanb
angelegt war, unternahm fie es, trog heftiger Schmerlen unb um
ba8 Sancert überhaupt ju ermöglichen, ihre Partie ju fingen, burd)
meldje heroifche Shat fie ba§ zahlreich ücrfammelte Sßublifum in
helle SBegeifterung Berfegte. ®3 bürfte wohl ©nbe Januar werben,
beüor gräut. ©djaufeil ihre SEfjätigtett mieber aufnehmen unb ihren
äahlreidjen SSerpflichtungen nachfommen fann.

*— * 3lm 33fannheimer ^oftheater hatte ber neu engagirte Reiben*
tenor iperr 9Jcittelf)äu)er grofjen Grfolg. StlTe Srititen finb üod beS
l'ubeS über feine fd)one, gefchulte Stimme unb feine Berftätibuifj-
Bolle ©eclamntion, weld)e iljn, Bereint mit einem ftattlichen Steueren,
wie gefdjaffen niadjen jur SSerförperung ber Üsjagncr'fcheu §elben!

Semicfen hat bieä fein Siegmunb, welcher eine wirtliche ©lan*»
teiftung ift. aber auch «n ganj heterogenen Partien, wie j.

„gra ©taboto" ift $crr ÜÄittelhäufcr ganj auägejeichnet, ba§ befte

Seugnifj für feine grünblid)e 3)urd)bilbung. S8iS jur Borigen ©atfon
mar §err 9K. an ber !D(etropolitan=Opcr in Kewhort engagirt unb genofj
üorher feine StuSbilbung am gürftl. Gonfernatorium für ÜKufiE in
©onberShaufen a!S ©djüler beg ffammerfänger 33. ©itnjburgcr.*—* ®er aSiotoncetlift $err griebr. ©rügmad)er jun. 'ift für
bie GapeHe be§ SBubapefter 9cationaltheater§ als Solocellift mit
bem Xitel Goncertmcifter engagirt morben.*—* Ucber bie Oper „GamtHa" (Xe{t Bon §crolb, SWurtE Bon
©oepfart) fchreibt eine altbewährte Slutoritat, §err Stammerfänger
g. B. äHilbe, an ben Gomponiftcn:

Seimar, 22. SJecember 1890.
§ochBerchreer §err Gapeameifter!

SBenn mein ©anf für ben mir gutigft überfanbten Glaüier-
auSjug 3h«r „Gamitla" fo fpät erft jum SluSbrucf fommt, fo
liegt bnä nur baran, bafj ich Shnen zugleich etmaä über ben Gin»
bruef fdjreiben wollte. SSiglang hat mid) überhäufte 93efchäftigung
immer baran berhinbert, bod) heute fann id) Shneu mitthcilen, ba|
bie Oper mir fchr gut gefiel unb baß id) Shnen üon ^erjen wünfd)e,
fie bemnädjft auf einigen Sühnen aufgeführt erleben %u tonnen.

SDfit norjüglicher Hochachtung

3hi aufrichtig ergebener

5. B. SKilbe.

Weite uub ttenetttltobterte ®per«.
*—* ®ie neue breiactige Oper „®er SSei&erfrieg" Bon gelij

Bon 38ol)rfd) ift Born Nürnberger Stabttbeater jur Aufführung au-
genommen morben. 3« SrcSlau fteht bie kremiere beS SBerteS
bereits in fürjefter 3eit beoor.

*—* „®ie Sinber ber §aibe", SRubinftein'S Oper, wirb be«
rettS Gnbc beS 2JconatS int neuen ®eutfd)en Xhcater j« 'präg ^um
erftenmale aufgeführt werben. ®ie Ginübung unb Seitung beS
SBerfeS übernimmt §err GapcHmcifter Dr. Ulud.*—* „gibelio" wirb in ber »ßarifer ©rofien Oper erft im 9Kärj
jur erften Stufführuug gelangen. ®ie Sitelroae fingt SKae. SRofe
Garon. Sic Seethoüen'fche Dpec mu&te wegen ber groben ju
5Kaffenet'§ neuefter Oper „Ser Sauberer" jurücfgelegt werben.
Sie erfte Stufführung beS «Dcaffenet'fdjen 28erfcS ift für ben 15. gebr.
in SluSfidjt genommen.

*—* Otto ®orn'S neue Oper „Stfcaja" ift am ^oftheater ju
@otf)a in Vorbereitung, unb fott bafelbft nod) im Saufe biefer
»aifon in ©cene gehen.*—* ®em „iKatin" sufofge hat bie ®ircction ber ^arifer
Orofjen Oper in golge beS GrfolgeS Bon „©iegfrieb" in Sörüffel
ben *pian gefajjt, enblid) mit ber Aufführung ber SBagner'fdjcn
Opern Borjugehen unb mit „Sohengrin" ben Anfang machen.
®er SKinifter ber fchönen ffünfte habe baju münblidj feine Autorität
ertheitt. AIS aber bie ®irectton ber ©rofeen Oper, 3ritt unb ®at(-
harb, ben SSunfd) auSgebrücft hatten, bie fd)rift(id)e SSeftätigung ber
minifterielten Autorifation erhalten, hat ber TOinifter im legten
Slugcnbiicf ftch geweigert, biefem SBunfche au entfpredjen. ®ie An»
gelegenheit fei bcShalo noch fchwebenb.*—* ®ie erfte „Sohengrin"»Aufführung in grantreid) wirb
Weber in Xoutoufe nod) in 33orbeauj, fonbern in SRouen ftattfinben,
unb jmar am 28. b. SK.

öermifdite©.
*—* Souamig' Quintett ©molt für ^ianoforte, Violinen,

Viola unb Violoncell würbe am 19. in einer Sammermufif in
«Stuttgart aufgeführt unb fehr beifällig aufgenommen. ®er Autor
führte ben Glaoterpart felbft aus unb ift bann mieber nad) Sonbou
äurücfgefebrt.

*—* Wan fdjreibt aus 2J2aitanb: ®aS erfte S3agner«Goncert
ber „Societa del quartetto" ift ber Grwartung gemä| Bon einem
aufserorbenttichen Grfolge gewefen, 511 welchem ebenfo bag glaujenbc
Programm, wie bie prächtige Ausführung unfercS Drd)efterS unb
in befonberS hetoorcaflenber 5ßcife bie Bortrefflidje Seitung gelij
«Dcottl'S, welcher in bem gebrängten, eleganten unb gebilbeten Aubi*
torium bie Grinnerungen an bie Goitcerte §an§ d. Öülow'S wadj»
gerufen hat, beitrugen. £crr fflcottl hat buidiauS feinen hohen yiuf
beftätigt. Gr beburfte üörigenS, nadjbcm er mehrfach ju bem ef)ren=
Bollen Amte eines .SeiterS ber Valjreuther gcftfpiele berufen morben
mar, nidjt erft ber »anctiou eines 3ul)örertreifeS , menn berfelbe
aud) fo mafjgebenb ift, wie ber unferer „Societä del quartetto''.
2BaS bei SKottl gleidjäcitig Ü6crrafd)t unb impoitirt, ift jebmeber



— 44 —

Langel an Oftentatton, b*e 9eatütlid)feit, bie SRubc unb bic Sicher*

heit feines 2>irigirer3. ®ie biefige „Perseveranza" fogt, bafe Sföottl

mit feinem Stabe eine SIrt Suggcftion auf bie einjelnen Or*efter=

mitgliebet ausübe, meldte prompt auf bie Intentionen ibreS ShefS

eingeben unb mit großer Ejactheit Empftnbung unb Solorit roieber*

geben. SaS Drchefter fei für ÜJfottl ein Stiefeninftrument, bie

Safiatur einer granbiofen Orget , beren er firf) mit ariftofratifd)em

©efdjmacf unb außerorbentlicber 35-trffamIeit bebtene. 33eiter meint

bie ,,Perseveranza": $ie Sßagner'fcbe 9Kuftf ift fo in ihn ein*

gebrungen, er bot fich mit beren innerftem SBcfen fo burchtranft,

baß man behaupten fann, fie fönne ihm nichts 9?eueS mehr ent*

hüllen. (Sr bewegt fid) mit Sicherheit in biefem großen inftrumen*

talen Sabttrintb. Er läßt jeben ßug ber complicirten SBeraftung

unb 5SetH)idlung ber Stimmen ffar beroortreten. Ohne biefe Eigen«

fdjaften märe eS ibm riebt möglich geroefen, obtoohl « & mlt einent

ungewöhnlich tüchtigen Otcbefter ju tbun hatte, toclcheS bureb mele

unb febmierige Uebimgen friegStücbtig getoorben ift, ein fo hoch

ftebenbeS Programm mit nur fünf groben ju ©tanbe ju bringen.

Ehre alfo §errn äWottl. . . . ®aS Programm befianb aus ber

DuBerture jum „glicgenben §oHänber", bem EbarfreitagSjauber

auS
,
fBatfifal", Sicgfrieb'S 3theinfabrt aus ber „©ötterbämtnerung'

,

bann' baS Siegfrieb = 3büU unb ben ,,§uIbigungSmarfd) für

Sutrcig II." SEaS Eoncert Stfiottl'S bat eine tiefe Söetnegung m
ben mufifalifeben Streifen SKailanbä beroorgerufen, rudetje fich m
fämmtlicbcn Iombarbifd;en blättern, inebefonbere auch tn ber„2om*

barbia" rcieberfpiegelt. — 9Iad)träflltd) wirb nod) gemelbet: $a8

jtoeite SSagner-Eoncert unter ber ©irection gelij 9Wottl'S batte

abermal« einen großen Erfolg. ®ie lombarbifcben Leitungen fmb

boH beS SobeS für bic tempofitionen SBagner'S unb ben Smgenten.

SSon Seite beS ScaIa=Crd)efter8 tourbe bemfelben nad) bem 33or*

fpicle ju „Sriftan unb Sfolbe" ein filbeiner Sirigentenftab al§

Eb»ngefcheiif unter lang anbauernbem SBeifaH beS tyublicumS über*

reicht, gaft jebe Kummer beS SoncerteS mußte miebcrholt »erben.

3>a8 gefammle Scala.Drdjefter Berabfcbiebete fid) Bon äRottl bei

beffen Slbfahrt auf bem SSabnbofe.
*—* Eine 2eflerfamm(ung bei £ofe. 3n ber ^Berliner £of-

gefcllfdjaft wirb ein Vorfall erjäblt, ber fid) jüngft mäbrenb beS

$imrS bei bem Eeremonienmeiftcr 0. Soge ereignet bat. Sin biefem

SJiner bat betanntlicb aueb ber fiaifer SEfceil genommen. Serfelbe

»eranftaltcte nun — toie eine £ocal=Gorrefponbertj berichtet — furj

Bor Aufhebung ber Safcl ju (Surften einer armen ElaBierlebrerin,

non ber er, roie er fagte, burd) ben ©rafer Eulenburg gebort batte,

baß ihr bei ber jüngften Ueterfdirocmmung in Sarlsbab ba8 Slaeier

roeggcfdjiucmmt urb fie baburd) fubfiftenjloä gcrcoiben fei, eine —
lelleifammlung. ®er fiaifer felbft legte als Srfter einen §unbert=

marffdjetn auf ben Seiler, um tiefen bierauf an feinen Siadibar

weiter Beben. Selfcfioerftänblid) beeilte fid) jeber ginjelne ber

anincferber, bem Ceifpiele bc8 Saifer8 ju folgen unb gleichfalls

einen angemeffenen SBeitrag beijufleuern, fobafe fid) nad) Seenbigung

ber Sammlung, obroebl bie gabl ber ©elabenen nur eine »erfiält«

nifemäfjig geringe mar, bod) eine Summe ergab, roelcbe genügte, um
ber Scotb ber SÖetroffenen mirtfam abäubelfen.

*—* 3n Stuttgart bat bie gntenbanj be8 §oftt;eaterS, um
bie läftigcn Störunger, roeldje jufpätfommenbe Sfieaterbefucber Der»

mfadjen, nu beteiligen, bie Slnoibnung getroffer, bafe Oom 1. 3anuar

cb pnädift bei DrernBorfieflungen mit Seginn ber Ouuerture, reo»

ju iwci Säuteseicben in ben SorriborS abgegeben trerben, ben ju

fpät lommenben ber eintritt riebt Bor Sdjluts cer Cuoerture unb

toäbrenb be8 SlctS erft bei geeigneter 5(3aufe geftattet wirb.

*_* s er Stcab. ©efargeerein „Strien" ju Setp^ig ift bie eiffe

Sorporatien, treldje e§ jebt urterrimmr, eine Meform in'S SBerf ju

fegen, bie Bor äüent barauf abjielt, ba§ übertrieben foftfpteltge

Sorp«ration§Ieben roieber einfadjer ju geftalten. Sdjon baS ?lnfang

gebruar ftattfinbenbe SSinterfeft ber Strieren foH als SSerfud) nad)

biefer SRtdjtitng bin gelten. Sicfe SReferm ift um fo bemerfenä«

mert^er unb um fo mebr mit greube ju begrüßen, als bie klagen

über bie beben pecunimen Slnforberungen , ireldje bie gorpS nicfjt

nur an ibie SRitglieber, fotibern aud) an ibre Sllten §erren fteHen,

fid) Bon Sag p Sag mebren.
,*—* SSon einer Sb^eater=$anif trjitfa aus Stieft bertdjtet, 18. b.:

,3Bäbrenb beS brüten SlcteS ber geftrigen DpernBorfteHung Bon

„SSilftelm SeO" mit bem berübmten Senor Samagno im bteftgen

kommunal = Sbeater rourbe baS publicum burd) eine bebeutertbe

SRaudjentmidelung urb einer fiarfen S3ranbgerud) beunrut)igt. ©lücf»

licbertoeife beroabrte bae publicum, tro^bem oiele Seute aus bem

parterre urb ben Sogen baS ©auS eilig Berliefjen, bie gaffurg.

5!ur auf ber legten ©alerie tarn eS ju einer $arit, roobet einige

Samen in Obnmadjt fielen. 2>cr 33aritonift ^ignalofa, meldjer

feinen ©efang unterbrad), ©irector SSiancDo unb 6apeümeifter <ßome

berubigten Die SWenge. ®cr ®runb be8 SRaudjeS mar ber 33ranb

eines fflinterrorteS int 3«ntn er *>cx S3übnenarbeiter. ©erfelbe mar

burd) baS dinfteclen einer offenbar nod) glimmenben fiigarre in

33ranb geratben."

^tnfftiljrttnjgen.

Satmcit, ben 15. 9?oo. II. 9tbonnementS=®oncert unter

Seitung beS ffBniglidjen 5Kufif-®irectorS ©erm 2lnton ffraufe unb

«Dcitroirfung Bon gräulein ©lotilbe Cleeberg au§ f ariS. Qm grüb-

ling, Dunerture Bon Sari ©olbmarf. (3um erften aKale!) <Son*

cert für ifianoforte unb Ordicfter in 3ImoH Bon Stöbert Schümann,

SSanbererS Sturmlteb für fecbSftimmigen Sbor unb Ordjefter Bon

SRicbarb Straujj. (8um erften SWalc!) Slbagio aus ber ®bur«

Suite für Streid)=Ord)efter Bon 3?ob. gud)S. (Sunt erften 9JiaIe!)

eiaoier Soli: La Fileuse, Bon 3. Staff. 9}bap[obie in ©moff, Bon

3. SrabmS. Stube in ©bur, Bon 2Jc. 50ioSjfomSti. enmpbonte

9!r. 2 in S bur Bon SeetboBen. (eoncert=g!ügei: SRub. ^bad) Sobn).

eijettmtfc, ben 23. WoBemb. II. (137) geiftlidjc 3Kuftfauf=-

fü^rung beS Äirdjend)oreS ju St. Satobi unter 5D!itroirfung ber

Soncertfängerin graul. SIlice SBöbme Bon bter (2ttt), beS Äönigl.

eoncertmcifterS |>crrn $rof. 3obann Sauterbad) aus ©reSben

(Siioline) unb beS §errn Crganift SB. ^epmortb (Orgel). 2eitung;

Jiirdjenmufitbireetor Sbcobor Sdjneiber. ®reiftimmige guge für

Orgel Bon 3. grobuerger. Eboral auS ber 3obanni§paffton „SScnn

id» einmal foH fdjeiben" Bon 3. S. 33ad). Slrie für eine Slltftimmc

auS „Samfon" Bon OSc. SBermnnn. (gräulein SIlice S3öbme). An-

dante sostenuto für SMoIine mit Seglettung ber Orgel. Op. 49,

9!r. 1. Bon SB. 21. üftojart. (§err ^rofeffor Sauterbad).) SSter-

ftimmiger Sbor a eapella Bon ©. Webling. 2 ©eiftlidjc ©efänge

für eine Slltftimme. (gräulein SIlice S3öbmc): ©ebet, Op. 46, 9Jr. 1

Bon g. Sjiöer; ©eiftlidjeS Sieb Bon g. i'uj. Laudate Dominum,

gür bie SSiolinc mit Orgelbegleitung eingerichtet Bon 3. üauterbad).

Sl benblieb für 33ioIine Bon 3{. Sdjumann. (Slrrangement Bon

3. 3oad)im, ©err *)3rofeffor £auteibacb.) $falm 117 für iioei

Sbore, a eapella Bon 3r. granj.

Ta«5ifl, ben 25. 9cosbr. I. 2lboitnenient§»£oncert be§ Kölner

SonferBatoriumS«Streidjquartett: ©uftao §oKaenber, Sari Börner,

3ofepb ©djmarg, SouiS $egl)cfi. Streichquartett gbur (Op. 41,

9er. 2) Bon SRob. Schumann, ©treidjguartett Slmorl Dp. 29 Bon

gr. Sdjubert. Streichquartett gmoK Op. 95 Bon 33eetboBen.

£>re£l>ttt. ©oneert beS 'qSljilrjarmonifcfjen DrchefterS: guge

Bon S8ad)=Slbert; Wopitiana^Suite Bon SfcbatforoSfp (jum 1. 9K ).

OuBerture jur „§ermannfchlacht" Bon Otto S)orn (jum 1. SBial);

3Ruftf äu „Sommernad)tStraum" Bon WenfcelSfobn.

gtattffurt. 3roeiter S?ammermufif«Slbcnb ber TOufeumS--

©efeUfdjaft. Quartett, Op. 80, in Gmoll (i)ianu(cript) ,
Bon

91. 93asjnii (®irector beS EonferBatoriumS in SKailarb, geboren

1818 gu S3re«cia). Sonate für Elauier unb SSioline, Dp. 121, in

®moll, oon 3t. Schumann, componirt 1851. Quartett, in ®bur
(Söd)el 9er. 575), Bon aTiogart. TOitiBirfenbe Sünftler: grl. SlgneS

Zimmermann au§ Sonbon, ^rofeffor §ugo Jpeermann, Soncert-

meifter 9caret Körting, ©ruft äBelcfer, §ugo Sjecter. (^oncert-glugel

Bon Sh- Steinrocg 9tachf.)

©cra, ben 14. 9coo. Srfter Äammermufü-Slbenb. Quartett

für Strcicbinftrumente in Ebur Bon 3of. $at)bn. Stüde für Siio-

line mit ElaBierbegleitung: Segenbe Bon §. SSieniaroSfi; Moto

perpetuo Bon Sßagantni. ©roßeS Srto, Dp. 97, Bon S3eet§ooen.

Slu8fübrerbe: §err §ofcapeHmeifter Äleemann ((SlaBier), §err Eon=

certmetfier Säger (93ioline 1) unb bie Serren ^ofmufifer ©rümmer

(SSiolire 2), ©eipel (S3ratfcbe) unb MiebeS (sBioIonceß). (93lütt)ner=

^'" 9
©era. ®en 26. 9?o». Eoncert beS TOufifalifdjen S3ereinS.

®irigent: fileemann. Snmphonie Wo. 1, 33bur Bon 8iob. Sdju-

mann. „Slufforberung jum Sana", Rondo brillant, SBeber, für

großes Ordjefter inftrümentirt Bon SSerltoj. S3iolin*£onccrt 9Jo. 9

Bon Spohr. (§err Eoncertmeifter 3ägcr.) Solooorträge füröarfe:

Les adieux Bon ©obefroib; •qstjnntofieftücl unb aKajurfa Bon Ebm.

Schueder. (§err Ebm. Sdjueder aus Seipäig.) DuBertürc jur

Sragöbie „Struenfee" Bon TOetjerbeer.

©tttj, ben 9. S«on. I. KUtgliebcr-Soncert beS Steiermärfifdjcn

9JiufitBercinS unter Vcitung beS ©errn Dr. SBilbelm tienjf. S- b.

SBeetboben: DuBerturd ju „Egmont", Op. 84. 3. DJaff: Soncert

(SlmoH, 9er. 2) für 83ioIine, Op. 206 (§err ^rofeffor Emile Sauret

aus 33erlin). g. Schubert • Slnbante (SIS bur) aus ber „Sragifcben

Symphonie" (Smoü), für Drchefter, comp. 1816. 33ioIinnorträge

mit (Jlaoierbegleitung beS §errn Emile Sauret. E. Sauret: Noc-

turne SStr. 2, Qp 16. SSieniamSfi: Airs russes, Dp. 6. 9t. ©chu*

mann: Stjmpljonie (ES bur, 9er. 3), Qp. 97.
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Hamburg, ben 18. 3anuat. 3>a8 IV. ^iH)orraoni[4e

SolfSconccrt, feitet §err ^Jrof. 3uliu8 Don SBernutb, braute

uns ben immerhin feltenen ®enuß, einen Meinen 13 jährigen ©labier*

Birtuofeu su hören. Otto Regner tft ein fdjon tüdjtig geiftig Dor-

gefdjrittener Snabe, wie aus feinen Seiftungen IjerBorgebt unb roenn

et fleißig (einen Stubien obliegt unb ftd) nidjt »om 9tuljm betäuben

läßt, fo ftefjt oon iljm ©roßeS JU ermatten. ©r fpielte baS ©mo£l'

Soncert Bon ©bopin, ferner „ipoInifdjeS Sieb" oon (Stjopin-Sii^st,

Nocturne Bon Shopin unb Valse caprice oon SRubinftetn. 3m
Programm befanb fid) ferner bie ©ümpbonie auS S Don ©djubert,

Adagio unb Allegro aus ber gudjS'fdjen ©erenabe Dp. 9 für

©treidjorcbefter uns bie Duoerture ju ©enoüeoa oon ©djumann.

2)a8 b^iefige fbilharmonifdje Ordjefter leiftet befanntlidj ®roß=

artige? unb würbe fammt feinem tüchtigen ©irigenten, &crrn »on

SBernutfj, öom ^ubltfum gcbüfjrenb geehrt. — ®er Säcilien*3$ercin

untet Seitung ton Quliu§ Spengel teranjtaltete am 16. b. 5Jt. bie

2luffüfjrung oon ©änbel'S ,,2lleranberfeft". ©8 finben fid), roie mit

aud) in ber neulicben Stuffübrung beS „Qofua" (»ingacabemie unb

$^il6armonifd)e8 Ordjefter unter Bon «ernutfj'3 Seitung) fdjon

betnerft baben, Slrien in ben Partituren, bie §änbel bei ber 2lu§*

füljrung feiner Sßerfe jum §erDortreten ber Orgel, bie er bann felbft

fpielte, beftimmt (jatte. Sei ben jejjigen Sluffüfjrungen ebne Orgel

mad)t fid) bann biefe Seere ungemein bemerfbar. Sie Sfjöre finb

fjier, wie befanntlid) in allen §änDel'fdjen Oratorien, SJceiftertoerfe

unb tourben oon genanntem herein forgfaltig auggearbeitet Borgetragen,

©einem Setter gebübrt großes Sob für bie ©inftubirung unb burdj=

au« faubere Ausführung be§ SSetfeS. ©oliften roaren grl. Sorotbea

Sdjmibt (Sopran) bie §erren: Jfammerfänget granj Sitjinger (Tenor)

3ofepb ©taubtgl (Saß). ®en ©djluß be§ Soncerte§ bitbete bie

©tjmphonie Bon SJcojart in © mit ber ©djlußfuge (Qupiter).

s. p.

— ben 18. Januar: VII. 2lbonnementS=Soncert untet Seitung

Dr.§an§ DonSBüloro. Sbeurbini: OuDerture „ganiäfa"; ftänbel: Slrie,

grau Uäietti; SRaff: ©uite für SSioIine unb Ordjefter ®mofl, glorian

gajic; «Diojart: Soncert» Slrie; 5JienbeISfobn: Duoertüre „TOeeteSftilte

unb glüctlidje gahrt"; SBrabmS: III. ©Bmpboutc in g. Dp. 90.

22. %ax\. f- f- öfterreidjifdje Sammerfängerin ©ignora Sllice 33arbi;

(gri§ Bon SBofe, Seip^ig, sJßianoforte.) 20. San. grau SKinnie §auf

(©efang). 26. Qan. I. Soncert ber S8a4*®efetlfd)aft unter Seitung

Ib. 2Kefjrfen8. 1. SBadj: SKagniftcat, 2. S£>iettot: Requiem füt

2l(r=Solo, Sljor unb Drctjefter (jum 1. SJcale), 3. SBIumner: „©antäte"

in Seit unb ©roigfeit füt 4 ©oli, Sfjor.'Otdjefter (erfte bieftge Sluf»

fü^rung); ©oliften: gt. Eat£). SRüHct=SRonnebutger (Sopran) SSerlin,

gtl. Sugufte i'otenfen (Sopran) f»iet, grl. Slbele SUmann (Sit)

Serün, Otganift ätmbruft fjier, Otto §in|elmann (Senor), Oeorg

SRotle (Saß) ßönigl. ®omfinger, Berlin; ßtdjefter Saube^Sapette.

5. gebt. Soncert Bon Sfablo ©arafate au8 SDfabrib. ©tabttbeater:

20. San. mürbe tjier jum 1. 5Kale SiSjt'ä Segenbe ber ^eiligen ®lifa=

bet§ mit feeniftber SluSftattung bargefteüt (1 Sßorfpiel, 4 Söilber, 9?ad]=

fpiel) (Slifabetb, : grau «raubt.

ftattc>ritlK. SIuffüb.tung be8 SSeteinS für eBangelifdje Sird|en=

tnufif unter 5KtttDitfuttg bet (Soncertfängerin grau grieba §oed=
Sedjner, beä ©rof;t). Sammerfängers §errn ptanf, be§ §ofmufifu8

Jperrn SR. SRtd)ter (Sello) unb be§ ©tabtorgauiften §enn S. Säger

(Orgel), ben 23. Woüember. ^rälubium unb guge für Orgel (g motl)

Don ©eb. S8ad). ®cr ©ereebte. 5=ftimmige SKotette mit Orgel»

Begleitung Don 3ob,ann ©^riftop^ 53ad). Sußiieb für ©oprau mit

Drgclbe.glcitung oon ». 58cett»ov>en. Slbagio für Setto Bon ©eb.

Sad). SRecitatiB unb Strie für 93aß Don Qofj. ©eb. Sad). Sb.oraI:

„SBie fdiöu (eudjt't ung ber SKorgenftern", 3ReIobie ton 5ßb,. Nicolai,

1599, 4=fttmmiger Sonfa^ Don 3ot|. ©eb. SBacf). Largo für Sello

Don Jpänbef. Santate: „9iun tommt ber Reiben ©eilanb", für

44timmigen Srjer, ©oloftimmen, Ordjeftet unb Otgel Don 3ot).

©eb. SBacb,.

ftötu. ®ritteS ©ürjenidj-Soncert ben 18. 3cob. unter Seitung

be§ ftabtifeben Sapeffmeifterä £errn ^tofeffot Dr. gtanj SBüHnet.

DuDcrture ju „©oriolan" (Op. 62) Bon SSeetfjoDen. S8iolin«Soncert

(9ir. 3 @bur) Bon Qof. 3Joad)tm (§err profeffor Dr. goadiim au§

Berlin). §i)mnu§ ber Siebe, gebid)tet unb componirt für SBariton?

@o(o, ©bot unb Ordjeftet Op. 50 (äum erften 2)!ale) Don §einrid)

göllner (Solo: §err Soncertfänger ®aufd)e au8 Seipjig). ©üm«
pbonifdjc SSartationen Op. 78 (jum erften Ulak) Don ?inton 2)B»räf.

Slbagio au§ bem © moK'Soncert Bon 8. ©poljr (§err ißtofeffot

3oad)im). ©impb,onie 5er. 4 (<5mofl Op. 98) Bon 3o^. S8rat)m8.

SJaufrtttnc, ben 28. 5RoB. 9ld)tjeb,nte§ Soncert be§ Wannev
dioreg mit grau SIgneä §erfurt&, » ©djöler , Stltfolo; bem §errn

Sfjarleä Slandjet, Organift ju @oint>gran§oi8, unb bem ©tabt*

ordjefter unter ®irection be8 §errn 5ft. Serfurtb,. «ßrätubium auä

bet Oper „Sob^engrin", füt Ctdjeftet Bon Söagner. Le Val d'Espingo,

Segenbe für ffib,or unb Ordjefter Bon SRIjeinberger. SRecitatio unb
ärie aus bem Oratorium ,,Jephta et sa fille", für Slltfolo unb
Ordjeftet Don 3tbeintbaler. Feux de l'auvore, Sbor a capella Don
SorneliuS. Pale e'toile du soir, Sb,or a capella Bon ©amuel.
Vineta, für Slltfolo, 6b, or unb Ordjefter Bon «tcfjle. Chant de

triomphe des Romains, für Stjor unb Ordjefter Bon 55rud). Le
Tout-Puissant

, für ältfolo unb Ordjefter (Snftrumentation Don
SiSjt) »on ©djubert. ^falm 150, für ©fjor, Ordjefter unb Orgel

ton Sadjner.

5Welt)OUtrtC, am 4. 9?oD. 127. (Soncert beS Victorian Or-

chestra. Conductor: §ett Hamilton Statfe. Leader : §err ©eorge
SSefton. Cuoerture ju „©gmont" Don SSeetboüen. fallet „Le
Cid" Don äfiaffenet. ©tjmpbonie in § motl Don ©djubert. Ouoer»
ture aus „®er gliegenbe §oHiinbcr" Don SSagner. Shawl Dance,
from „Le dieu et la Bayadere" Don Sluber. Duoetture, ©djerjo

unb ginale Don ©djumann.
— 128. ©oncerr, ben 6. Secbr. OuDerture aus ,,$atrie" Don

SBijet. ©erenabe für ©treidjiuftrumcnte oon ©arjbn. Sieb „Return
and Stay" Don Sitten (äRifj Slmelia S3anfä). sßaftoral-@D,mpbonie Don

S3eetljoDcn. SRuffifrbe 93a5et* Suite Don Hamilton dlarfe (Specially

written for the Victorian Orchestra
1

). ©efann „L'Estasi" Don

3lrbtti (ü)»fi Slmalia SBaufS). OuDerture auS „Siege of Corinth"

uon SRofftni.

51JaÖCtt>or». ®as bieSjäbrige 6äcilien=Soncert beS rjiefigen

üRufttDereinS bradjte uns, roie, aud) im »ortgen 3afjre, freilid) tein

gto^eteS SOiuftfroerf religiöfcn ©cnreS, toie fonft üblidj, nidjtäbefto«

loeniger entljielt baS Programm brei Serfe, beren Sluffübrung baS

KamenSfeft ber Jje^ren <|Sattonin bet Sonfunft genugfam oerberrltdien

fann. SBraljmS' große ©erenabe in ®bur eröffnete programmgemäß
baS Srio. 3Jad) turjer ^aufe folgte 2RcnbelSfob,n'S Ouoertüre ^um
„©ommernadjtstraum". ®ie SCBtebcrgabe mar ganj Bortrefflidj, unb
bafjer fargte baS Sfublifum mit bem Derbienten S3eifaH aud) burdjauS

nidjt. 3luS bem @lfentetd)e iDienbelSfobn'S jauberte nunmeljr

©djumann uns in bie SBunberreidje ber poefieooflftenSRomantif. „®er
3fofe Pilgerfahrt" , fdjon ber Xitel flingt Derfjei&ungÄöoH. Slber

erft bieS gauje 9Rardjcn in bie SSSelt ber Söne übertragen, roeldje

ber SRomantiter ©djumann roie fein Slnberer ju geftalten meiß,

babei eine 3nterpretin ber Titelrolle, roie grl. ©djotel, roeldje nadj

allgemeinem llrtfjeil fid) felbft übertraf, bie fünftlerifdje Slu«fü^rung

ber Tenor» unb Söa^Soli, last not least aud) ein DorjüglictjeS

Ordjefter unter einem ben Qntentionen beS Somponiften burdiauS

DerftänbniBDoll folgenben ©irigenten — bie« alles läßt ben Gsrfolg

fcegrünbet erfdjemen, ben bie legte unb §auptnummer be« Programms
errang. SSir tjaben fdjon öfter grl. ©djotel fingen frören, aber,

unb baS mar aud) bie Slnfidjt aKer Stnroefenben ,
nod) nie fo roie

bieS SUial. Sie SBegetfierung bet Qu^ötet bvaä) einmal unmittelbat

nad) einem ©olo gerabeju elementar bjertor, aud) rourbe it)t untet

Sufdj ein ptädjtigct fitana überreid)t. Stbet aud) unfet beroabrter

5Eenor, §err *|3ape, Berftanb eS, neben bem ©tern beS SlbenbS mit

feiner roeidjen biegfamen ©timme nod) jur ©eltung ju fommen,

tteUenroeife rourbe fein ^art letber burd) eine roenig biScrete Ordjefter*

Begleitung beeinträchtigt. Sludj &err Sloljrbadj rourbe feiner 2luf=

gäbe in befter SBeifc geredjt, namentlich beim ©nfemblegefange

bilbete fein martiger Saß einen ftfjönen Untergrunb. ®ie Sfjöre

roaren fleißig eingeübt, ©infäfee, Feinheit, Tonfidjertjeit ließen ntdjtS

ju roünfdjen übrig, nur mödjten wir bem 33aB empfehlen, feine

©tärfe unb fein Können nicht auf Soften beS SenorS ju fehr jum
HuSbrui äu bringen, bie ©efammtroirtung leibet crttfcfjiebcn ba«

runter. — 9?ad) bem Soncert gab grl. ©djote! in liebenSroürbigfter

SBeife nodj mehrere Sieber, barunter 33rahmS' betannteS Stiegen*

lieb, jum Seften, bei welcher ©elegenfjeit ihre füße unb bodj fraft=

Bolle ©timme fid) nodj einmal Doli entfalten tonnte unb fte ben

Derbienten SScifaU ernten ließ. — SltleS in 3lllem genommen, fann

ber SKufifDerein mit berechtigtem ©tolje auf ben ©rfolg beS Säci=

iien»SoncertS äurücfbltcfen.

*-* ©tttttflatt. SSom 22. September bis 22. ®ecbr. 1890

finb im Sonferüatorium für SRufif an 8 SSortragSabenben folgenbe

Wufifftüde sur SluSführung gefommen. Slaoierfoli: SBeethooen,

Sonate Dp. 57 gmoll; ©djubert, 'JßljantafK Dp- 15 („ffianberer"),

Smpvomptu Op. 90, 2 ©S.; ©^opin, SBartatiouen über Sbema Don

öaleDQ, Dp. 12 (2 mal burd) Derfdjtebene ©cfjülcr), SBaHabe ®motl,
Notturno Dp. 32, 3er. 1, §, ^hantafie Dp. 49, gmoll; aRenbelS«

fohn, Rondo capriccioso Dp. 14, (2 mal); ©djumann, ,,®c8

MbenbS", fijmphonifdje ©tuben; geller, „3m SBalbe" ; ffuHaf,

Valse-Capr. 218 , SBaljer SiSmott
, Dp. 99 ;

23agner*8t8at, Sann»
häufermarfdj; Slaff, „La Fileuse"; SBrahmS

,
SRf)apfobie ©moll;

3enfcn, 3Jienuett, Dp. 33, 5er. 11; ®rieg, notroeg. Srautäug

Slaoier 4 tjänbig : §ummel, ©onate Dp. 92, 218. SlaDier«©oncett

u. betgl. mit Ordjefter: 3Kojatt, ©but, 3)but, ©moK, je ©ag I
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S3eeffjo»en, Gbur, @afc I unb ©tnoll (mit ©abenj bon Siäjt);
©umtnel, »Sbur, ©ajj I unb 3tonbo in 3t; g. 3R. B. Sffiebct,

Soncertftüdf; TOenbeläfofjn, goncert ©moH, Capriccio §moI( Op. 22
unb Eondo brillante <S3 0»- 29. SlaBierfonaten mit SJioline:

Sduimaiin, SJmoO, Ob. 121; ©abe, ©moil; ©tieg, % bur Ob. 8.

SlauiertrioS: $at)bn, 9?r. 1, ©; SBcetf)o»en, Ob. 1 Sttr. 3, (£ntotf.

aSiolinfoIt : §änbef, Sonate 21; 9Jobe, Soncert Sl, Sag I; Sflo&r,

Suett für 2 SBiolinen, Op. 67, 9ImoH; ®aöib, Eoncert ©rnott;
Sllarb , Fantaisie caracteVistique

, Dp. 24; ©öcnbfen, SJcmanjc,
Dp. 26, ©; SRicg, granj, 3 ©äfce au§ bcr ©uitc 9h\ 2; ©itt,

Concertino EmoH. SBioIonccHfoIi ; ©oltermann, Etüde -Capr.
Dp. 54; Sfifdjer, 9lb., Barcarole Op. 14. ©ofogefangftiicfc: S8ofa«

liicn Bon SBorbogni unb SoncoHe. lieber mit SiaBicr Bon §at)bn
(Canzonetta au§ bcm Streichquartett 9?r. 17, eingerichtet »on

SSiarbot, ec&äferlieb) , G. 3». B. Sffieber (®a8 2Mbcf)en an ba§

crfte ©cfjneeglöcfcfjen) , ScBubert ($u bift bie 9tulj, giftet, gifcber=

mäbdjen, goreile, ©retdjen am ©pinnrab, Sittbenbaum, Sßadjtftücf),

TOenbelSfobn (©utcifa 9?r. 2), granj, SR., (3m £>erbft) , SReinectc

(•abenbrei&'n), Speibel (®ie bu mein Me§ bift), 9?ubinftein (Xfjräne),

S3rabm§ (58ergeb(id)e3 ©tänbchen), Senfen (üJturmelnbeä Siüftdjen),

^Rheinberger («tu§ ben ©efängen altttol. ®id)ter Op. 129, a. ©onett

nad) Petrarca, b. San^one' nad) SÖHdjel Stngelo), Sinber (Sllteä

Sieb , Su bift fo ftiQ), ©rieg (2raum, 5SaIbroanbcrung), b'Slbert

($a8 Waberen unb ber ©djmettcrting) , Wener- §ellmunb (Sllt-

beutfdjer Siebegreini), Siieb mit SSioline unb Slaoier Bon Haupt-

mann (®cr fjifdjet). Strien Bon §änbcl (auS.äciä unb ©alatbea

,,©o tute bie SEaube") unb SKojart (ißagen -- Slrie aus gigaro).

®uette Bon <£. 9Jf. B. SSeber („©d)cfm" au§ grcifct)üg) unb Spobr
(au§ Qeffonba für 2 Soprane).

Verlag von C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

Wichtig! Soeben erschien: Werthvoll!

Tagliche Hebungen für Violoneell
von

Friedrich Grützinacher.
Op. &<7. Preis M. -~—

.

Neue revidirte und mit Erklärungen versehene Ausgabe.

Mit deutschem und englischem Text.

Vorteilhaftester Ersatz einer "Violoneell - Schule !

Neue Lieder und Duette
von

Eugen Hildach.
Op. 10. Zwei Lieder für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Im Thurms (Carl Stieler).

Ausg. in Bdur — Gdur a M. 1 —

.

Nr. 2. Zieh' mit mir hinaus! (Anna Hildach.)

Ausg. in Ddur— Cdur ä M. 1.30.

Op. 11. Drei Lieder für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Frühling ist da! (Anna Hildach.)

Ausg. in Gdur— Edur a M. 1.—

.

Nr. 2. Betrogene Liebe! (Emil Rittershaus.)

Ausg. in Hmoll — AmoJl a Sl. 1.

—

Nr. 3. Kinderlied. (Georg Lang.)
Ausg. in Gdur — Edur ä M. 1.—

.

Op. 12. Drei Duette für Sopran u. Bariton mit Be-
gleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Nun bist du worden mein eigen.
(Anna Hildach.) Für Sopran und Tenor.
Für Sopran u. Bariton a M. 1.50.

Nr. 2. Altdeutscher Liebesreim. (AbtWernher
von Tegrinsee.) Für Sopran u. Tenor. Für
Mezzo-Sopran u. Bariton ä M. 1 30.

Nr. 3. Im blühenden Garten! (Robert Rei-
nick.) Für Sopran u. Tenor. Für Sopran

* u. Bariton ä M. 1 50.

Sämmtliche Kammern sind mit deutschem and englischem
Text Tfrsehen.

Heinrichshofen's Verlag, Magdeburg.

Soeben versandt:

Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft

herausgegeben von Fr. Ckrysander, Ph. Spitta, Gr. Adler.

6. Jahrg. 1890. Viertes Heft.

Inhalt : R. Kade, Christoph Demant. — H. v. Herzogenberg;

Tonalität. Kritiken. Notizen. Musik. Bibliographie. Namen-
und Sachregister.

Preis des Jahrganges M. 12.—

.

Ausführliche Prospekte und Vorlage früherer Jahrgänge
durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen.

Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Revidirt von Dr. S. Jadassohn.
•ii <rn Phrasirungsausgaben von Dr. Hugo
J1K. 1,3 U. Riemanii: Beethoven, Chopin, Mendels-

(sühn, Schumann. Die Stücke sind auch einzeln

lin der Musikalischen L'niversal-Bililiothek erschienen. Verzeichn. durch

IjedeBuch- u. Musikalienhdlg. od. v. FeÜX Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1.

ooooooooooaonoooooooooooooooooaooooooo
§ Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. g

§ Gedichte §
8 von 8
8 I*eter Cornelius. 8
o o
Q Eingeleitet Q
Q von

o Adolf Stern.
Q Drosch. M. 3.— n. (Jebundeu M. 4.

0OOOO0OOCXXXXXX3OOOCXXXK3OOO0CX3OOOCX3G)CX3S

O
O

n. Q
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Verlag von F. E. C. Lenckart in Leipzig.

für vierstimmigen gemischten Chor mit Orgel

componirt von

Joseph Rheinberger.
Opus 159. Partitur (zugleich Orgelstimme) M. 5.—.

Chorstimmen (ä M. —60.) M. 2.40.

Unlängst erschienen

:

Joseph Eheinberger, Op. 121. Messe für gemischten Chor
'1 e 1 c h t a u s fü h r b a r). Partitur M. 2.40. Stimmen (a M.— 50)

M. 2.-.

Joseph Eheinberger, Op. 156. Zwölf Charakterstücke für

Orgel. 2 Hefte ä M. 3.—.

Joseph Eheinberger, Mariauische Hymnen.
Nr. 1. Aye Maria. Text lateinisch und englisch.

A. Für Sopran oder Tenor mit Orgel M. 1.—

.

JB. Für Alt oder Bariton mit Orgel M. 1.—

.

C. Für Sopran oder Tenor mit Pianoforte M. 1.—

.

D. Für Alt oder Bariton mit Pianoforte M. 1.—

.

Nr. 2. Alma redemptoris. Duett.
A. Für Sopran und Alt mit Orgel M. 1.—.

B. Für Sopran und Alt mit Pianoforte M. 1.—

.

Hierzu Singstimmen (a M. —.15) M —.30.

Nr. 3. Salve Regina für 3 Frauenstimmen.

A. Für 2 Soprane und Alt mit Orgel JH. 1.—

.

B. Für 2 Soprane und Alt mit Pianoforte M. 1.—.

Hierzu: Singstimmen (a M. —.15) M. —.45.

Zwei Concertstücke
für

gemischten Chor
componirt von

Op. 30.

ö Nr. I. In der Klosterruine.
(Dichtung von Albert Moser.)

' Für gemischten Chor, Sopransolo und obligate Oboe mit

) Begleitung des Pianoforte. ^
! Partitur M. 1.80. Oboestimmen M. —.20. ChorstimmenQ

complett M. —.70. /\

Nr. 2. Dar Postillon. X
(Dichtung von N. Lenau.) ö

< Für gemischten Chor, Bariton- oder Altsolo und obligatesQ
Horn (in F) mit Begleitung des Pianoforte. Q

Hornstimmen AI. — .20. Chorstimmen /\
complett M. 1.—. V

' Leipzig. C F. W. Siegels Musikalienhdlg. J{

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl.

Hof-Musikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

Neue Compositionen
von

Op.

Op. 29. Fünf Gedichte von CarmenSylva für

eine Singstimme. M. 2.—

.

30. Blumenleben. Sechs characteristische

Stücke für die Violine mit Pianoforte.
Nr. 1. Knospen sprossen M. 1 25.

Nr. 2. Knospe und Blume M. 1.75.

Nr. 3. Der Schmetterling M. 2.—.

Nr 4. Liebeswonne M. 1.25.

Nr. 5. Der Zephir M. 2.—.

Nr. 6. Verlassen und verwelkt M. 1.50.

Erläuternde Gedichte hierzu von Geza Graf Zichy.

Op. 31. Fünf Petöfi-Lieder im ungarischen Stil

für eine Singstimme mit Pianoforte.

Nr. 1. Ade, mein Täubchen M. 1.—

.

Nr. 2. Niemand hat der Blume jemals es verwehrt
M. 1.—.

Nr. 3. Glatt ist der Schnee M. —.75.

Nr. 4. Zigeunerlied M. 1.—.

Nr. 5. Ich stand an ihrem Grabe M. —.75.

Ausgabe A für hohe Stimme. Ausgabe B für tiefe Stimme.

SceneS de la Csärda. Trois Morceaux caracte-

ristiques pour Yiolon et Piano.
Oeuvre 32. Hejre Kati M. 2.25.

» 33. Hullämzo Balaton M. 2 25.

» 34. Särga Cserebogär M 3.—.

Unter der Presse:

JenÖ Hirbay, Op. 8. Fünf Lieder mit Piano.

Nr. 1. Der Mond und die Lilie.

Nr. 2. Du bist so still.

Nr. 3. Das verlassne Mägdlein.
Nr. 4. Dein blaues Auge.
Nr. 5. Märchen.

A. Für hohe Stimme. B. Für tiefe Stimme.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig

Gekrönte TPreisschrift.

Richard Wagner's Bülmenfestspiel

«

„Der Ring des Nibelungen" S£

in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen SS

Nibelungen-Dichtung betrachtet 2i

von gj

Prof. Dr. Ernst Koch. |
Preis M. 2.-. «

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

FRANZ SCHUBERT,
Quintett, Quartett und Trio für Streichinstrumente.

(Erste krit. durchges. Gesammtausg. Serie IV—VI)
Partitur n. M. 25.50.

Stimmen in Stich.



Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig-.

Niels W. Gade
Lieder und Gesänge mit Begleitung des Pianoforte.

Heft I. M. 1.50.

Serenade am See-Ufer.

Die Rose.

Eine Situation.

Heft II. M. 1.50.

Hemmings Lied.

Agnetes Wiegenlied.

Agnete und der Meermann.
Des Fischerknaben Lied.

Heft III. M. 1.50.

Die Geliebte.

Der Birkenbaum.
Polnisches Vaterlandslied.

Heft IV.
No. 1. Der Gondolier M. —.50.

„ 2. Leb wohl, liebes Grethchen, hoch und tief M.— .75.

Idem. Transcription für Pianoforte M. 1.—

.

Idem. Arrangement für Männerchor von F. Monhaupt.
Part. u. Stimmen M. 1.—

.

Heft Y.

No. 1. Gesang der Meerweiber M. 1.50 (für 2 Sopran-

und 1 Altstimme).

,. 2. Die Nachtigall M. 1.—.

Duett für 2 Sopranstimmen.

Heft Tl. M. 1.50.

Auf die Schwalbe.

Liebchens Schätze.

Stiller Vorwurf.

Heft VII. M. 1.50.

Treue Liebe.

Das Mädchen am Bache.

Die Loreley.

Heft VIII. M. 1-.

Der Spielmann.

Album -Blätter.
Original-Ausgabe für Pianoforte zu 2 Händen. Preis M. 1.80.

Arrangement für das Pianoforte zu 4 Händen von August Horn. Preis M. 2.

Arrangement für Pianoforte und Violine von Ferd. Hüllweck. Preis M. 2.

—

Arrangement für Pianoforte und Violoncell von C. Schröder. Preis M. 2.—

.

Verlag von C. F. Kahnt Jfachfolger, Leipzig.

Neu!

Zwei dreistimmige Frauenchöre
mit Pianofortebegleitung

von

II e i-m n n n Spielte r.

Op. 10.

Nr. 1. „Im dunklen Waldesschosse" mit Alt-Solo,
Nr. 2. „So geht's" mit Sopran- Solo.

Partitur M. 1.50 Stimmen M. —.50. •

Ein vorzügliches Textbuch.
Historisches Bühnenspiel, in 4 Abtheilungen

(in vertheilten Rollen bereits gelesen und von allen

Local-Zeitungen auf das Günstigste besprochen) ist

an einen bekannten Tondichter zu vergeben.

Adressen sind unter G. 4. an die Redaction
dieser Zeitung, zur weiteren Beförderung, zu richten.

Bekanntmachung.
Die Stelle des Capellmeisters bei dem städtischen

Curorchester dahier ist in Erledigung gekommen und soll

alsbald wieder besetzt werden. Bewerber um dieselbe

wollen ihre Gesuche unter Vorlage von Zeugnissen und
eines Lebenslaufes, sowie unter Bezeichnung ihrer Ge-

haltsansprüche innerhalb drei Wochen dahier einreichen.

Baden-Baden, den 16. Januar 1891.

Der Oberbürgermeister:
Gönner. Garrecht.

Hermann Bruns.
Schüler von Prof. Stockhaueen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton),
Concert-Vertretung : Gncvkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Sir. 32.

Meta Walther,
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

®rucf öon ©. Äre^fittß in ßeipjig.



S3ö($ entltd^ 1 Kummer.— 5ßrei8 tjal&jäfjrfict)

5 Wl, Bei Sreusbanbfenbung 6 SDW. (Seutfdj»

lanb unb Oefierreid)) reft. 6 2J?f. 25 $f.

(MuSlanb). gür Witglieber be§ Slttg. ®eutfd).
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S8on

Dr. R. Steinfeld.

Sßagner unb bie ©efeEfchaft! Sias wäre ein S^ema
üon ungeheurer Sßichtigfeit. griebrich Ntefcfche ptte es

»ielteicht in feinen guten £agen behanbeln fönnen; ein

©eringerer aber bürfte btefer Aufgabe fautn gewachfett

fein, fo bebeutfam unb fruchtbar es auch, wäre, p unter=

fud)en, Wie unfre ©efeüfc^aft fich aEmählicb, mit bem
unbequemen $ünftler abgefunben Ijat, ber innerhalb ihrer

connentioneHen ©chranfen feinen Pa| finben fonnte unb
i^r baher tro|ig ben Ärieg erflärte, ü)r unb ihrer aE*

mächtigen Seherrfcherin — ber SJiobe. —
Nicht oon btefer ©efeEfdjaft foH hier bie Nebe fein,

fonbern r>on ber in 3Mnchen erfcheinenben geitfchrift glei-

chen Namens. Sie bient, lr>ie befannt, pm „Organ" einer

9tn§a^I jüngerer ©chriftfteEer, Welche mit heif^m Semühen,
aber pieifelhaftem ©elingen als unfere Qungbeutfdjen, als

Vertreter beS neueften ©turmS unb SDrangS gelten wollen.

@S ift tya nicht ber Drt, biefe ,,©efellfc^aft" unb ihre

Seiftungen p fchilbern; Wohl aber rotrb e§ einer SKufif^

jeitung nicht attju fern liegen, einmal ju jeigen, Wie fich

biefeS junge SDeutfc^lanb p bem ©eniu§ fteßt, reeller ber

beulten ßunft ihre S"genb wiebergegeben hat unb beähalb

in feiner nationalen Sebeutung üon ber beutfehen Qugenb
am freubigften erfannt Werben follte.

äftir liegt ba§ 3. §eft beS 3ahre§ 1890 öor, unb

btefeä ift pfäHig fehr geeignet, bie 3lnfichten ber gührer
unb Herausgeber ber „©efeEfchaft", ber Herren 3)1. ®. ©on=

rab unb Äarl Sleibtreu, über SBagner tennen ju lernen.

Sonrab äußert fich ©. 321 folgenbermaf3en

:

„Hier (b. h- im ©trett gegen bie Entartung ber

©ttjaubühne) liegen auch unfere innigen Serührungspunfte

mit bem urgewaltigen Reformator ber Dper, mit bem

genialen Segrünber be§ neuen 3JiufiEbrama3 , mit bem

äJJeifter t>on S8at)reuth. ®ie ©treitf^riften SffiagnerS haben

mehr pr görberung ber naterlänbifchen litterarifchen fRe=

üotution unb pr Entfaltung be§ Eernechten Naturalismus

in ®eutfchlanb beigetragen, als bie frititfehwägenben $ro=

fefforen fich träumen laffen. Meine Erleuchtung unb

meinen 3luSgangSpunft pr Sftetiolutionirung beS üerfumpf=

ten SitteraturwefenS h^be ich am Sebent unb ÄunftWerf

Söagner'S genommen. Nicht burch Sola, fonbern burch

SBagner habe ich Naturaliften in mir entbeeft. ©ein

Such „Dper unb ®rama" ift meine äfthetifche gibel ge=

wefen."

SBahrlich, baS ftnb oortrefftiche SSorte ; unb feine

befferen fönnte man ben neueften Segrünbern freier

Sühnen unb SSolfSbühnen pm Nachbenfen empfehlen, wenn
man, nicht ohne SSebauern, fieht, Wie fie im Seftreben,

bem SSolf eine naturaliftifche Sühnenfunft p geben, an

SBagner'S Schriften achtlos oorübergehen unb baburd) fort--

Währenb in bie Sage fommen, Csntbecfungen p machen

unb Neformibeeen auSpfprechen, bie Wir aus beS SDMfierS

äßerfen unb Zfyaten längft beffer unb beutlicher entnommen

haben.

2I6er bamit feine greube in ber SBelt boEfommen
fei , müffen Wir neben ben oben angeführten Slnfichten

©onrab'S auch cie feines (SoEegen S l e i b t r e u fennen

lernen. @r recenfirt (Seite 464) — man ftaune! —
ben „Sßarfifal". Sänger, benn jehn Qahre ift es ^ev, bafs

bie Sichtung erfchienen ift, unb je^t erft befpricht man fie

in ber „©efeEfchaft"! Nun, §err SIeibtreu hat eben Seit

gebraucht, baS le|te äBerf beS SKeifterS fich 5" eigen p
machen; um fo »erftänbiger wirb fein Urteil auSfaEen!

Hören Wir nur:

„3n biefem DpernterJ (!) erblühen einige echt bich=
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terifdje unb bramattfcbe Momente, rote fonft nur im
„gliegertben £oHänber" unb „SCannbäufer"

;
aud) roirft

biefer Xert ton allen am reifften unb gefdjloffenften nad)

gorm unb Snbalt. SDennocb fann nur einfettige Bergögung

(!) berlei bcdsbrecberifcbe Stabreime als Verjüngung beut*

fcber ®id)tfunft greifen."

Bisher glaubte man, ber „^arfifal" fei im ©egenfaft

jum „3ting" nicht im (Stabreim bcrfafet
;

£>err S?leibtreu

meijs es anberS. @r fütjrt auch fogleid) „beriet" Steinte an:

„£>m! Sd)uf fie euch ©cbaben je? SBann alles

ratblos fleht ... roer, ehe tljr eud) nur befinnt" . . .

ober „SBaS — aua) SBeiffagung bir hrieS, — fo jung

unb bumm fielft bu in meine ©eroalt. ®ie Steinzeit bir

entrtffen, bleibft mir bu jugeroiefen." £>err, bunfel ift

ber Nebe ©inn.

2Jcan bat fi<$ f t langer $eit baran geroöhnt, bajg

bie ©egner Sßagner'S bie ©itate aus feinen Sichtungen,

entlnebcr aus $erfibie ober aus 5Rad)läffigfeit , in falfcbem

SBortlaut roiebergeben. SDte £>anSlicf, Sinbau, ^auluS

Gaffel, Sitter, ©ittarb bäben bierin ©rofjeS geleiftet. §err

Bleibtreu (lucus a non lucendo) aber mad)t eS nod)

beffer. $n feinem erften ßitat fü^rt er aus einer ^eriobe

Bon 8 geilen bie erfte, zweite unb fecbfte an, im zweiten

hat er bret falfche QrtterpunEtionert unb aufjerbem ftatt

„ju jung" unrichtig „fo jung"; unb bann ruft er mit

Sfted^t : „§err, bunfel ift ber Nebe ©inn." Slber er ift

noch, nicht ju @nbe.

„Nun, biefer beutfcbthümelnben Spätromantif mit bt;=

ronifa) = fdjopenbauerfcber äJfuftfunterläge *) ift ja ber grofee

@rfolg-3Burf geglücft. Sogar unfer $aifer goUt (neben

feinem ütterarifä)en Stebltng gelir SDahn, biefem legten

3Jcohtfaner— parbon, ©oten) ben allerbingS bödjft unbeutfd)en

(!) @bba»Nibelungen SBagner'S feinen afferböd)ften Beifall".

Sd; mad)e ben Sefer barauf aufmerffam, baß ber

Necenefnt fein eigentliche! Stbema, ben $arfifal, bereits

öerlaffen bat; mit §roei falfdjen ©itaten bat er ja biefem

„Dperntert" aud) genug getfpan. ©twaS anberS ift es,

Was ihm am §er^en liegt : ber ,,©rfolg" SBagner'S , beffen

Urfact)ert er nun im golgenben nacbfpürt.

,,3lHe ©röjge SBagner'S in ©bren, aber roir gioeifeln

bocb, baf3 ber -Dcetfter fo begeifterte jünger in unferm lie*

ben £>eutfcblanb ,
nad)bem er baS unumgänglich nötige

©reifenbaar erlangt, gefunben hätte, falls nid)t aucb. ein

foldjer 90? e ift er ber Neclame in ib/tn erftanben Wäre.

SDenn barauf allein fommt alles an. SDer fRirtg ber (!)

Nibelungen foftete im ©anjen 120000 2>carf Neclame*
©ebübren. SDafür fanb freilich baS treffe = Kuratorium
beS billigen Bayreuth ©elegenbeit, in Srucferfcbroarje ber

2Mt ju üerfünben, bafs bieS „unzweifelhaft bie größte

Slwt beS mertfct;lict;ert ©eifteS feit ©briftuS fei." ©ut ge=

brüllt, Sötoe!"

3$ babe mtd) feit bieten Saferen ntd)t öerbriefsen laffen, bie

ßrjeugniffe ber ©egner 2Bagner'S ju »erfolgen; id) fenne

fie in ibren ©d)attirungen bon abfid)tlid)er SoSbeit bis ju

befcbränftem llnüerftanb, ibre fabenfcfyeinigen Argumente,

ib,re altersfd)road)e ^ampfeSroetfe. Unb bod), fo abgebrüht

ia) bin: als id) Sleibtreu'S obige ©ct|e las, b.abe id) mtd;

gefd)ämt. ®arum roiberftrebt eS mir aud), roetter barauf

einzugehen; berarttge Behauptungen, roeld)e ohne ben

Schimmer eine! SeroeifeS aufgefteUt roerben, braucht man
ntd)t ju roiberlegen; es genügt, fie niebriger gehängt ju

*) S)er SSerfaffer äürne nid^t , wenn Wir unfrerfeit§ bei tiefen

SBorten fagen: „§erv S3iei6treu, bunfel ift ber SRebe ©inn".

haben, ©ittb fie faum im ©tanbe, ben ©haracter 2ßag=

ner'S ju befdt)mu|en, fo bienen fie boa) jur ©haractertfirung

Sleibtreu'S unb fetner „©efettfcbaft". 2Benn er auch nicht

am Scbluffe feiner SRecenfion beS „^arfifal" fagen roürbe:

„Ob bie „Sealiften" jemals roirtlicb fiegen roerben, hängt

roefentlich babon ab, meldfc)e ©e Ibmittel ihnen ju @e=

böte ftehn" — roir hätten cS bod? gerou§t, bafä ber Er-

folg eS ift, auf ben eS biefer ganzen 3tid)tnng anfommt, bem

ihre Anhänger gieriger nachlaufen, als bie ©teppenroölfe

im SBinter bem ©chlitten beS 9ieifenben; ber (Srfotg, nach

bem fie haften mit allen SUJitteln, befonberS aber burdj

unermübliche gegenfettige Seräucherung unb burcb Serleum^

bung jebeS Slnberen, beffen Erfolge ben Neib ihres üer»

fannten ©enteS erroeden. „SDafä 2lnb're auch
'm$ ftn^'

ärgert euch fchänbltch" fönnte man ihnen mit Secfmeffer

prüfen. §at ^emanb aufjer ihnen Slnerlennung gefunben,

fo fann er bieS nur auf unlautere 9lrt erreicht tyabm,

burd) ©elb unb 9teclame.

SDaS finb bie Vertreter beS „jungen S)eutfd)lanbS"

unferer Sage, Sirtuofen im ©trebertbum, äfteifter in ber

Äunft, bie ©Ibogen im ©ebränge ju braueben, Gerächter

jener felbfttofen, bem ^ortheil unb £ageSruhm abgelehrten

©röf^e, roelche SBagner in feinem ?Iuffa^: „2BaS ift SDeutfcb?"

als bie roabre 2lrt beS beutfd)en ©eniuS bezeichnet hat.
—

9Jctt großem Sebauern muf3 id) hier erwähnen, ba§

£>errn söleibtreu ein Sobrebner an einer Stelle erftanben

ift, roo man bieS am roenigften erroartet hätte: in ben

„Sat;reuther Blättern". 34* zweifle nid)t baran, baf3

§anS t>en SBolzogen nichts con bem foeben befprochenen

arttfel roufite, als er Bleibtreu ben „fühnften pbrer unb

SSortämpfer beS jüngften SDeutlcblanb" nannte (sBa^r. 531.

1890, 230); aber betrübenb bleibt e§ boa), bafs in einem

3Bagnerifchen Blatte bie zweifelhafte Segabung Bleibtreu'S

als erfreuliches fünftlerifcbeS Salent, feine Schlachtenbitber

als fleine Schtnudftüde gepriefen werben. —
äßenn Jch mich bis jefct mit ben zwei ©enerälen ber

„©efellfchaft" befdjäfttgt habe (weld)e übrigens, als um*

gefehrte SlcoltfeS, bereint zu marfd)iren, aber getrennt zu

fchtagen fcheinen), fann ich ™ü nicht berfagen, noch

einen Unteroffizier borzuführen: £erra ©onrab 2tlberti.

Qch thue bieS, Weil ich bei biefer ©etegenheit eine anbere,

fehr bemerfenSWerthe ©eite beS BerhältniffeS äroifc^en

SBagner unb ben ©enoffen ber „©efellfchaft" beleuchten fann.

$n ben früheren 3etten beS grofjen Kampfes, ber fid)

an SBagner'S Sluftreten fnüpft, fah ber grofje ®ramatifcr

unter feinen ©egnern aud) bie bebeutenbften Stomanfchrift«

ftetler einmüthig zufammenftehen. ^ehfe in feinen „Äinbern

ber SBelt", Sptelhagen in ber „Sturmfluth" fühlten fid;

gebrungen, ihrem Slbfcheu gegen ben fübnen Neuerer fräf=

tigen SluSbrud ju geben, toobei fie fid) beS ßunftgriffs

bebienten, bie Bertheibigung unb BeWunberung SBagner'S

gewöhnlich möglichft albernen Sßerfonen in ben 3Jiunb

ju legen.

SDie heutige ©eneration ber 9ftomanfd)reiber zeigt nun

ein ganz anbereS Bilb. ©ie finb alle Anhänger ber neuen

9ltd)tung, fie fd)roärmen für SBagner. Seiber t>erratt)en fie

babei nur ju oft, roie wenig fie ihn fennen; bie @infeitig=

fett unb Berfehrtheit, mit ber fie feine ®id)tung unb SOJufif

in ihren 9tomanen fd)ilbern, mad)t ihre Begeiferung nicht

fetten roiberwärttger , als eS jene geinbfd)aft ber Steileren

war. 3hre Jur ©4>au getragene Borliebe beruht auf felbft»

füd)ttgen 3Jiotir»en ; fie brauchen ben „mobernen" SJfeifter

SBagner, ben fie fich zurecht gemacht haben, als BunbeS-

genoffen in bem Kampfe, ben fie mit ziemlich unreinen
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©äffen für ihren Dermeintlichen „9tealilmul" führen; fie

toagen el, bei t^rert auf bie Süfternheit bei gSublifuml

fpefulterenben ©cbilberungen fich auf feinen Borgang p
berufen, llnb el ift begreiflieb,, baß hierbei ber arme

„Sriftan" ganj befonberl herhalten muß, ben ©ebanfeiu

faulheit unb fchlecbte Aufführungen in ben Stuf gebraut

haben, er Derberrlicfje bie niebrige ©innlichfeit. &ören

wir einige groben aus £errn ßonrab Alberti'l Vornan

„®ie Alten unb bie jungen" : ,,©ie fähigen bie Augen Dor

©ntäüden pm Gimmel in Erinnerung an jene herrlichen

jitternben öuintenfolg'en (!) ber ©eigen unb Oboen, meldte

bie ©efühle einer namenlofen, unbeftimmten ©ebnfucht mach

riefen, bie eitterungeabnten,mbftifcb»unberbarenSefriebigung

Don ©efunbe p ©efunbe, Don Sogenftrich p Sogenftrid)

entgegenbebte". Man fte^t, £err Alberti ift ein Mann, ber

auf ber £öhe feiner Seit fteht, ein ebenfo großer Kenner

bei ©tbll, h)ie ber Mufif. ©in anbermal fpridjt er bon

„ben langgejogenen Sönen, ben felmfücbtigen ,
nad) ber

Auflöfung girrenben (!) Accorbfolgen SBagnerl, ben über*

irbtfdjen Älangeffecten ber hoben Dctaüen"; . . . „immer

iüieber bie flutljenben £öne äßagner'fcber Mufif, bal toeiche

©a)meid}eln ber ©eige, bal Soden ber Slarinette, baS ©irren

ber glöte". Man fdjtüärmt bei Sllberti ftets „mit feuchten,

emporgefchlagenen Augen Dom 2. Act bei Sriftan, ioobei

ber ganje Äörper fich tooblig fchüttelte''; man offenbart bei

einem (Slabierbortrag bon „SriftanS unb Qfolbenl 2tebel=

glüd" ©mpfinbungen , toeiche ich nicht toiebergeben teilt,

bie aber igerr Sllberti alias ©ittenfetb (lucus a non lucendo)

mit efelljaftem (5t;rti^Tnu5 aulmalt. —
@l ift nöthig, fo ungern man fid) aud; mit folgen

©ubeleten befaßt, einmal auf biefen Unfug trinptoeifen,

ber mit bem tarnen SBagner Don angeblichen Anhängern

getrieben toirb. 9htr unermübltche Belehrung über bal

toahre SBefen ber Söagner'fchen Äunft fann unl baüor be<

toahren, baß unl bal SBilb bei MeifterS nicht entfteQt ent*

gegentritt, gefchänbet unb Derjerrt burch bie Sügen ber @e=

feßfehaft unb ber „©efettfehaft".

SRarttn $Iübbemann. SaHaben unb ©efänge für Sariton

mit Segleitung bei ^ianoforte. (München, Atfreb

©chmib.) Befprocben non ©bmunb höchlich-

Mit einer gegriffen ©leichgittigfeit unb eben folgern

Mißtrauen pflegt man bie in unbegreiflicher 5Reichhattigteit

unb Aulbauer alljährlich erfd>einenben, pm toeitaul größten

Xfyil recht überflüffigen unb, toal bamit fchon gefagt ift,

recht toerthlofen, faum ettoal anbereS als SDcaculaturtoerth

auftoeifenben Siebercompofitionen anpfehen. Unter folchen

Umftänben gemährt es auf ber anberen ©eite bie größte

greube unb ©enugthuung, toenn man auf ein Sieberheft

ftößt, beffen Qn^alt bei Qntereffanten ,
Ausgereiften,

Vernünftigen fo Diel bietet, tote bal Dorliegenbe Don Martin

^lübbemann, einem offenbar fehr großen mufitalifchen

Talente. Originell unb fehr nacbahmenltoerth ift bal bem

fcefte angefügte „Slachtoort". ©teiebtote burch bie gebrueften

Suchern beigegebenen „Sorreben" toirb burch fold)en„®pilog"

ber Äritü manche SemerEung, bie ein gefcheibter Äritifer

pr Belehrung bei ©omponiften mit Stecht ober mit Unrecht

machen tonnte, Don Dornherein abgefeimten. Pübbemann
bocumentirt fich in ^ntm Fachwort all einfichtlDotter

Aefthetifer unb fpricht fehr maßDott Don fich; fei« Urtheil

j. ©. über bal„ ©onbellieb" ift aufrichtig unb ptreffenb.

5Dal §eft, tcelchel 8 SaHaben unb ©efänge für Sari»

ton unb ^tanoforte (nid}t „mit Begleitung bei ^iano^

forte") aufroeift, enthält nach bei ßomponiften Scmerfung

nur einen fleinen Sruchtheit feiner Arbeiten. Stach bem

tiefen (Sinbrucf, ben ber Inhalt biefel ^eftel auf unl

gemadjt hat, tonnen mir nur mit Ungebulb ber aSeröffent=

lidmng feiner übrigen ßornpofitionen entgegenfehen. 5Da

ber ßomponift bal längere Seit hinburd) faft gar nicht

angebaute ©ebiet ber Sallabe mit Vorliebe unb größtem

©lüde unb Söerufe p cultiDiren fcheint unb unfere großen

mufifalifchen ©efd;id)tlfd;reiber unb Aefihetifer biefel ©enre

bilher fo ftiefmütterlich behanbelt haben, meift 5ßlübbemann

in feinem inhaltreichen unb allerorts bchersigeniwerthen

„StachlDort" auf bal eigentümliche unb Unterfcheibenbe

ber Sallabe, auf ©runb feiner eigenen Beobachtungen mit

SBorten Don tiefgehenber ©achfenntniß unb Don allgemeinftem

Sntereffe, befonberl wohl beilegen ^in, toeil man ihm bon

oerfchiebenen ©eiten ben Sortourf gemadjt hat, feine Arbeiten

feien feine eigentlichen BaHaben mehr, fonbern "bramatifche

©cenen". 5Der ©omponift entgegnet nun: Sie Bailabe foE

ein SDrama im kleinen fein, bal SDrama umge =

goffen in concentrirter gorm; auch giebt fie Diel

©toffe, bie ihrer 3iatur nach burchaul bramatifchel Seben

athmen, aber ihre! epifobifchen ©haracterl toegen

nicht geeignet finb, mehr all eine ober ein paar ©cenen

p füllen. §eutptage bemüht man fich nun, berlei ©ebidjte

lceiter aulparbeiten unb bie einheitliche (Srphfung aul=

einanberpsiehen unb p theilen pnfdjen Shor, Ord)efter unb

üerfchiebene ©oli. Man führt bie ^erfonen felber rebenb

ein. 5Da! 2:raumhaft#hantafieDolle, loa! ber Sattabe eigen

ift, toirb hierburch fofort Derwifcht unb bafür tritt ber

Sharacter bei Dratoriuml ein (üergleidje „bitter Dluf"

Don Söme unb „grlfönigl Söchtertein" Don ©abo), lüelchel

an unb für fich fdjon feine glüdtiche gorm, infofern el

genöthtgt ift, bie Anfprüdje beS Tramal p erheben, boch

aber in feiner 3Beife bal Srama erfefeen ober bramatifch

iüirfen fann. @S giebt ftr engg enommen nur brei

reine SSof alf ormen, bal Sieb, bie Batlabe,
bal mufifalifd;e 2>rama. 5Die SaHabe fteht in ber

Mitte biefel (Srelcenbo, fie ift ausgeführter, umfangreicher,

complicirter toie bal Sieb, aber toieberum Diel anfpruchl»

lofer unb jebenfaHS transportabler, all bal mufifalifche

S)rama, infofern fie nidjt ben ungeheuren, foftfpieligen

Apparat mie ledere! Derlangt, noch fo tief unb gewaltig

toirfen fann unb nnH. ®och finb ihre SBirfungen, nament=

lid) bei tragifchen Stoffen, in ber Erregung einer erhabenen

Führung, ganj Dertoanbte. ^ierburch aber gerabe toirb fie

p einer äußerft fchtoierigen Aufgabe für bie

Äunft bei ©ängerl, toie bei Segleiterl, inbem

beibe aul fich J«r ^rjeugung bramatifd)er unb tragifcher

äßirfungen jenen foftfpieligen großen Bühnenapparat für

bie *Phantafie bei Qufjömä erfe|en foHen. freilich, hat

teuerer feine ^hantafie, ift er nicht im ©tanbe, mit ber=

felben SDeutlicbfeit , wie ber Sraum fie bilbet, Dor feinem

geifttgen Auge leudjtettbe ©eftattenp fehen, bann ift Allel Der=

gebenl unb bie geheimnißüotl föftliche , feltfam entjüdenbe

SSirfung ber Sallabe ift eben noch nicht ba.

Su biefer Art Suhörer gehört fo mancher berühmte

$rttifer, ber, tt)ie ungenügenbe ober gan$ falfche Beur=

teilungen Sötoe'fctjer Sßerfe bejeugen, Don ber mufifalifch

iHuftrirten Ballabe feine blaffe Ahnung hat. 3liemanb

aber, ber ben ©inn bafür hat, möchte bie foftlichen, burch=

aul eigenartigen ©enüffe miffen, bie gerabe fie bietet; auch

ijt p bebenfen, baß bie älteften überlieferten ©efänge nicht

eigentliche Sieber, fonbern burchaul nur SaHaben, @r*
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Sählungen bcr Sdjicffale ber ©ötter unb gelben finb
9iid)t unmöglich, ir»ir erleben, ba&,, toie fc oft am ®nbe
einer Äunftenitoicfelung, an ben Anfang toieber angefnüpft
tourbe, fo aud) bie 33aHabe, bie in grauer SSorjeit ben
Seginn einer primitiven muftfalifchen flunft bezeichnete, am
SluSgange berfelben nod) einmal toieber baran fommt.
^ebenfalls ift unfere eigentliche tunftbaHabe, b. h- bie

burd)componirte, nid)t bie früher ftrophenmäfjig gefangene,

äufeerft jungen SDatumS, fie fängt erft ju ®nbe beS »origen
^aljrhunberts mit Bumfteeg an, ber aber fd)on ettoaS ber=

altet ift, fo bafj (Sari Sötoe ben eigentlichen Anfang unb
faft aud) jugleicb fd)on toieber ben Slbfchlufj bebeutet. ®ie
Temperatur ber SaHabe ift um ein 3fterflid)eS fü^Ier, als bie bes
SDramaS: ben ftärfften Erregungen geht fie gern aus bem
SBege unb b>t bei aller gelegentlichen Seibenfd)aftlid)feit

bod) ettoaS jur S3efd)aulia)feit 3M)nenbe$. Statt bes ^eifsen

Ihrifd)en 2tthemS, ber baS ®rama burd)toefjt, fommt es

hier toie ein ßuftjug ber fühlen Sßlaftif herüber. Sie leiben*

fd)aftlid)en Slccente follen mebr angebeutet, als toirflid)

ausgeführt toerben. SDemnad) feiert unfere gütigen
SMaben langer ber 33ü^nengetoo^nbeit ju Siebe, üiel ju
ftarfe £id)ter unb fräftige garben auf unb beeinträchtigen

baburd) bie eigentliche 2Birfung, bie auf höd)fte 2)eutlid)feit

unb einbringlicbes äSerftänbnif}, feineStoegS aber auf ben
fogenannten Effect, auf bie fiarfe SBirfung, hinaus toill.

Unfere 3eit brängt &um finnlid) Sichtbaren unb p
ftarfen SBirfungen, beraufd)enben ©inbrücfen, aber gerabe
bie äußerlich ftarfe SBirfung lähmt bie Sßhantafie, fiatt fie

ju förbern. So fommt es, bafj unfere Seit in ebler fünft*

lerifd)er Sinnlid)f eit, toaS ßlang unb garbe betrifft,

entfd)ieben borgefd)rüten ift, in aHem aber, toaS sphan*
tafie erforbert, ebenfo entfd)ieben jurücfging. £>ie Sattabe
aber toenbet fid) nur an ben p^antafteöoQen Äopf. 5De&
halb ift ber toahre SaHaben* Sänger nod) feltener toie ber

toahre 8attaben=§örer. 2Bäb>nb baS tyrifche @ebid)t auf's

toiHigfte bem mufifalifd)en SluSbrucf fid) fügt unb baS
Srama ihn oft gerabeju forbert unb herbeifehnt, läjjt fid)

burd)auS ntd)t leugnen, bafj gerabe alle @pif als blofje

grjählung für bie SDcufif einen ungleich fpröberen Stoff
abgiebt. 3lber too eS ihr gelingt, beS Stoffes trofcbem
§err ju toerben burd) alle Littel ber Ton*, SituationS*
unb StimmungSmotioe, ba ift ein Triumph für bie mufi*
falifd)e fünft, toie j. ©. „2lrd)ibalb SouglaS", in bem
man aber bod) bead)te, toie ber mufifalifd)e SluSbrucf
überall ba bebeutenb toärmer toirb, too nicht gefd)ilbert

ober erjähtt, fonbern unmittelbar in ber 2Bed)felrebe bie

©efühle ber hanbelnben sßerfonen bargefteEt toerben.

SBaS ptaftifd)e, flare gorm beS mufifalifd)en ©anjen
unb unmittelbar finnfättige SBiebergabe beS einjelnen
SBorteS betrifft, fo hat pübbemann auS bem ©tubium ber
SBagner'fchen Tonbramen in bie Stugen fpringenben 3cu|en
gesogen. «Kur einige toenige Stetten finb uns aufgefallen,

bie bem ju toiberfpred)en fd)einen unb bie toir nicht uner*
toähnt laffen tooHen.

3luf Seite 4 fönnen toir uns nid)t befreunben mit
ber Verbreiterung auf bem SBorte „SBerth"

®a = rutn

©benfotoenig mit ber 4 3M toieberfehrenben ^erbehnung
beS SBörtchenS „oon" auf Seite 28

i
Bon £enj

3ln Sd)ulbeclamation gemahnt bie SDeclamation

auf Seite 7.

flie = gen

(äigenthümlid) ift el fd)liefjlid), toenn ber ©omponift
auf Seite 15 bei ben äöorten „unb alles @ifen in Stücfen
fprang" legeres auf 2 l

/2 Xact aushalten läfjt

cresc. [f

i
©ttUefen fprangT' " '

too bod) baS Springen hier einen rafd)en Moment bebeutet.

UebrigenS fd)eint ber ßornponift fold)e gehaltene Sd)lu6noten,
toie fie fid) nod) auf Seite 10, 11, 20 unb 22 ohne
jtoingenben ©runb finben, ju lieben. Sie haben ettoaS auf
Dperfängereffect abjtelenbeS an fid).

(®^Iu| folgt.)

fionfertauffttljruttgett in Mfti%.
@orafate»©oncert. ®em „Rattenfänger »on ©amchi",

biefcm SÜBunberntann be§ SUiittelalterS, ber, toie bie Sage erjätjlt,

burc^ feiner 2öne Sauberflang 3ung unb 3llt fo an fid) ju loden

mufste, bafj fie „9lHe ^interbrein mufjten", unb jenem ttmnberbarcn

SStoliniaubercr WkoU $aganint, ber in ben erften 8af)rjefjnten

biefeS 3a|rt)unbert§ mit feiner ©eige SEon bie SHenge in einen Taumel
ber SBegeifterung unb beä (Sntäücfeng perfekte, gefeilt fitf) in unferer

mobernen 3«t Wa^rlitf) ein nidjt minber ebenbürtiger unb Berühmter

bämonifc&er ßünftler, ber" ©panier f ab lo be ©arafa te ju. SBaS

bie „SBicner mufifaliftfje geitung" bom 29. TOärj 1828 über Sßaga*

nini berietet: „®ie l)öcf)frc ©rogartigfeit, gepaart mit ber mafet=

lofeften D?ein|eit, Dctaöen unb 2>ecimen=«ßaffagen in pfeilfdjneHer

©eftfjminbigfeit: aHe§ fo beutlid) unb grajiSS , baS aud) ni^t bie

Heinfte SKüance bem ®e§ör entgeht, alles reifst jum ©taunen
^in. 9Hit einem 3au6erftf)Iage umgemanbett erf^eint ber Sünftler

im Stbagio — feine ©pur mcfjr ber früheren tours de force:

ein feelenBoHer ©änger im eblen gebunbenen ©töle unb jarter

©infac^^eit" — ba§ läfjt fitf) feb^r t»ot)I auc^ Don ©arafate Jagen,

©eine §eimat£), $amprona, ift ftolj barauf, tt)n ifjren ©o^n ju

nennen. Sag §au§, in bem er geboren, rourbe mit einer

©ebenftafel gef^müdt. ftöniglidje §ulb berlieb; i^m ba§ $r&
bicat „ejceüenj". ©ein öteftßeS <Srfcf)einen tjatte benn aud)

bie SllbertfjaHe bis auf ben legten *P(a£ gefüat. Sie Sröffnung8<

*pifece beS *Programmg: ©aint=©aen§ ©onate für *ßianoforte unb
SSioItne (Op. 75) gab betben Mnftlern, ©arafate unb feiner «Partnerin

grau 33ert§e SWnrr, ©efegenfjeit, ejacteS gufammenfpiel ju befunben.

®ie ©onate an fid) geigt mo&t gefdjidte SKadje unb ift tedmifd)

nidjt unintereffant
,

läfjt aber magres ©efü^I öermiffen unb Wirb

baljer ein beutfdjeS ©emütb; froftig unb frembartig anmutb^en. 3!a=

gegen toirb bcr tjerrlictie granj ©tfmbert mit feinem au3 öoUffera

©erjen queEenben äRefobienftrom aud) in biefer *pt)antafie für

5ßianofortt uub SSioItne (Sbur) Dp. 159 üon jebem edjten «Kufif«

reunbe mit greujjen Begrüßt . merben. SSeibe ffünftler boteu l)ier

in jeber Sesietjung Sortrefflidjeg. 3n ben ©oloftüden für $ianoforte,

© moH«a5a£iabe oon E&opin unb ©djerjo au§ aKenbelSfo^u'S „©ommer»
nadjtätraum", trat befonberg ber jarte Slnfdjlag, bie feingegiattetc

Sedjnif unb ber burd)bad)te SSortrag ber grau Sertfje SWarr ^eroor.

®te „Jicbegfee" bon SRaff §a(te ©arafate in feiner neuen Bearbeitung
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mit bcn effectDoDften unb fdjroiciigfien S$irtuofenfunftftüdd)en ge»

fd)müett: ba gab e« SrpeggioS, djromatifdjc <|3affagen, StaccatoS,

©piccatoS, glageolettöne, Äettcntritler u. f. ro. in §üHe unbgüHe!

5)a8 entwerte ^ublitum ruhte nid)t eher mit S8eMaH«fpenben , bi8

e$ bem Stünftler eine Sugabc abgcjubelt b,atte. Sf)0pin'8 @8bur

Sßocturno flang fo feelenüoH, jo burebäittert Don ©ebroermuth unb

fcerienSIeib, bafj 3eber, bet bloS bcn SBiriuofen in ©arafate erbliden

wollte, bjer eines Anbern belehrt mürbe. Xaufig'8 „Ungarifdje

ßigeunerroeifen", für ^ianoforte, liefeen grau SSerthe 9JJarj aud)

als leibeHfdjaftlicbe unb temperamcntDofle Spielerin erfdjeinen: ber

baburef) entfeffelte SBeifaKSfturm legte fid) nid)t ct)er , als bis

Siubinftein'8 ©taccato = ©tube in ihrer ganjeu funfelnben *ßrad)t

erflang. ©ie .ßt^eao-5ß^antafte für Biolire Don ©ruft ift reieblid)

gefpidt mit ©ebroierigfeiten aller Art, enthält aber bennod) aud)

Diel äßelobifd)eS , unb ift bc^tjalb , befonbetS Bon einem fo au**

gejerdjneten ftünftler toie ©arafate gefpielt, l)öd)ft bantbar. ®er

©onccrtpgel ton ©. Sßedjfiein glänjte buret) Sonfüüe unb Slang»

fdjönljeit. Paul Simon.

®a8 16. ©eroanbhau8=Sonccrt am 29. 3an. begann mit einer

neuen Duoerture Bon Anton Shibinfiein, roeldjc ber ©omponift ju

gb,afc§üeare'S „Antonius unb ©leopatra" gefcfjrieben b,at. ©in

rounberfameS 23erf, baS uns mit fetjr unfrcunblidjen ©iffonanjen

begrüßte. SBoHte ber ©omponift baburd) bic bamaligen SHfferenien

ber römifdjen gelbherren untereinanber fdjilbern! gaft möchte id)

annehmen , er f)abe ben greift äreifdjen Antonius unb Säfar an«

beuten roolleu. 8lber auch baS füjje SiebeSleben be§ Antonius mit

©leopatra b,at SJubinftcin in roonneDotten Songebilben jum AuS*

bruet gebracht. Auch etroaS roie egnBtifdje 9?ationalmuftf befommen

mir ju ©efjör unb mirb fogar ein Tamburin gefdjlagen. 2118 Weifter

ber gnftrumentation hat er aud) ein prad)toofle8 Drdjeftralcolorit

Dcrmenbet. ®aS publicum nahm baS SBerf nur lau auf. äRan

mufj eS erft mehrere Sföal hören, um e8 in feiner ©igenfjeit reürbigen

ju tonnen. SSon Drdjeftermcrfen hätten mir nod) SBraljmS' S3aria<

tionen über ein £>anbn'fd)eS S6,ema unb SBcethoBen'S großartige

©motl»©rjmphonie unter SReinede'S Seitung mufterfjaft ausführen

©ine au§ bem Sanbe beS ©efangS tommenbe Sängerin, grl

Alice SBarbi aus SBologna, mar bie ©oliftin biefcS AbenbS. Aud)

fie führte uns, mic grau £>uber, einige Sabjlninberte prüd unb

begann mit SRccitatiB unb Sitte Bon Aftorga (1681 — 1736), liefe

eine Sitte Don Salbera unb eine Ariette üon ^omelli folgen. 9cad)

biefem tjiftorifdjen SurfuS gab fie nod) äroei Sieber Don SBrafjmä

(Snimer leifer mirb mein ©djlummcr unb ©tänbdjen) unb sroei Bon

©djubert (£itanei unb §eibenrö$lein). oerftänbnifjinniger SSor=

trag ber italienifdjcu mie ber beutfdjen ^ieceu gereann i^r atlfeitigen

S3eifatt. ^tjit an fid) roofjlflingeiibe ©timme fctjien aber ungleid)«

mäfsig in ber loncntjaltung, maörfdjeinlid) in golge einer burd)

bie lange SMfc üerurfad)ten QnbiSpofttion. —
®a§ Dierte afabemtfdjc goncert am 30. San. in ber Sllbertfjalle

führte uns nieber einen SSiolinbirtuofen erften DJangeä Bor: §err

Coticeiimeiftcr ^talir au§ Sffieimar erfreute un8 mit bem feelcnBoHcn

Vortrag ber ©potjr'fdjen ©efangsfeene. £icfe§ an ebler Xonpoefte

fo munberBoH reiche SSiolinconcert mürbe Bon ber erften bis jur

legten JÜote fo unübertrefflid) fdjön interpretirt, bafj ein nid)t enben=

moHei;ber SBeifaüsfiurm bem auSgejeid)neten Sünftler fagte, mie

raäcbtig tief uns feine 9Keiftert6at ergriffen tjatte.

§err $rof. Jhcgfdjmar fiatte bie feiten ju fjörenbe ©umpfjonie in

S3bur Bon ©djubert unb bcn erften ©ag ber ©moH-©r)mpbonie Bon

fiaairooba üortrefflid) einftubirt; ben 33efd)luf5 madjte SDrenbelSfo^n'S

©ommernadjtstraum * Oußerturc. ©djubert'S äBert erinnert in ber

Xfjcmenentfaltung gumcilen an £>ar)bn unb ÜKojart, ertjebt fid) aber aud)

fteHenrocife ju einer geroiffen ©clbftänbigteit unb jeigt fdjon grofee

SRoutine in SBctjerrfdjung beS DrdjeftermaterialS. Xabei fprubelt

cS überall Bon bemeglidjer SebenStrajt unb £>umor. Slud) Äatli-

moba'ä Svjmpbonie Detbient gelcgcntlicb roieber in ßrinnerung ge-

bradit ju merben. ©ämmtlidje Seiftungen biefcS SlbenbS mürben

ebenfalls roieber f)iSd)ft eb,renBoil geroiirbigt. J. Schucht.

9(tnftevt»atn»

2)urd) bie Concerts Lamoureux au§ $ariS rourbe unfere

Eoncertfaifon auf bie grofjartigfte SSBeife eröffnet, ©in Drdjeftcr

Don ungefähr |unbertjroaniig Äöpfen roar ju uns (jerübergefommcu

unb ^at uns brei Slbenbe göttlid) fdjon Borgefpielt. ©in foldjes

Ord)efter, baS BöHig bem Sonibeal na^etommt, ^abe tef) nod) nie

gcfjört! QcbeS anbere Drdjefter, baä man juBor gef)ört unb als

roirtlid) gut bctradjtet tjat, ftet)t bem Samoureuj'fdjen ganj oljne

grage fetjr roeit jurücf. 9!un mufj man roiffen, baf? er jroar bic

atlererften unb aUcrbebeutenbften firäfte äu fid) ^erangejogen f)at,

aber aufjerbem in ber beneibenSroerttjen Sage ift, falls es nöttjig,

aud) über bie gröfjten ©ummen ju Derfügen. hiermit berütjre id>

jroei feb,r bebeutenbe gactoren, bie unbefdjriintte (Selbfrage unb

jroeitenS bic aUbefannte grofje SBürbigung ber Sfunft burd) bie gran»

jofen. 3d) mufj mieber^olen, bafj Samoureuj' Aufführungen
factifd) baS §errlid)ftc erreichten unb uns geboten fjaben; fdjabe, baß

bieS ntdjt gelten fanu bejüglid) ber luffaffung. Unglaublid)

ift j. S8. feine Ausführung oon SBeettjoDen'S fünfter unb ©diu-

mann'S britter ©bmpfjonie. ©ie finb Döllig abrocidjenb Don ber

?lrt, roie jeber tüdjtig mufifalifd) ©ebilbete fie tennt unb nidjt anberS

annehmen tann. 5>a3 SllleS ift übertüncht mit franäßftfd)er ©leganj

unb finb bie meiften £empt Döllig geiinbert. dagegen ^abe ich

bie franjofifche üflufif, j. S. bie Don Samoureuj' ©djroiegerfohn

©hubrier, SBincent b'3nbn, ©aint=@aen§, 3Kaffenet u. f. m., eben

roie bie SSagner'fdje — mofür Samoureuj fdjmärmt — nie fo fdjön

gehört; rjietbei hat Samoureuj eine ©igenljeit entmidelt, bie roaf)r=

tjaft ftaunenSroerth mar. Um eine Qbec ber SonBolume ju geben,

tfjeile id) mit, bafj 5. S3- fein ©treichquintett au§ 18 erften, 18 juieiten

58iolinen, 12 Sllti, 10 ©eüoS unb 12 ©ontrabäffen beftanb, baju

tarn bie feltfam herrliche Slangcombination ber §olä= unb Supfer=

blaSinftrumente, bie roirtlid) einzig roar. ®aS ©anje ift pf)äno=

menal. 3cbcS Drdjefter, baS id) turä nad) Samoureuj' Slbreije

hörte, tarn mir Bor roie eine ©ruppe Anfänger. Unbcbingt ift baS

Samoureuj'fche Drchefter betrachten als eine ber gröfjten ©r*

fd)einungen auf biefem ©ebiete; fein §ierfein hat in mancher fünft»

lerifdjen Sejiehung fdjon üicle gute grüdjte getragen. —
©ine nidjt roeniger bebeutenbe ©rfd)einung roar bie italicnifdje

©ängerin ©mma ^eoaba im Eoncertfaal mit noch einigen italieni»

fetjen Sängern unb ©ängerinnen; ba rourbe man Derfegt in baS

Sanb beS „bei conto", roo man bie roirflidje ©efangSfunft nod)

übt unb roürbigt. AIS tdj einige läge fpäter bie ganje Sruppe in

ber Oper hörte — man gab 9!offmi'8 Weiftermerf „®er »arbier

üon ©eüilla" mit ber großartigen SceDaba als SJofine — ba firahlte

bieS uufterblidje Süfjnenroerf im heöften Sonnenlicht; jebe STCote

roar lauter gubel unb ©eift. ©8 roar eine §errlid)feit ohne ©leidjen.

Sie Sammermufttabenbe ber ©efeUfdjaft jur SBeförberung ber

Sontunft, bie alljährlich glüdlid) roiebertehren, brachten uns unter

Witroirfung ber hier unb außerhalb fetjr betannten unb beliebten

Sräjte roieber bie henltdjften Sßerfe ber, trog ber täglid) fid) mehr

breitmadjenben SSielfdjreibetei, immer noch obenan ftef)enben See«

thooen, SBrahmS, ©djubert, ©djumann, SKojart. 3n ber jroeiten

©oiree roirtte ber an ber claffifdjen $eriobe ftramm jefthaltenbe

Altmeifter 3oad)im mit. AIS ©olift Iaufd)ten mir feinen SSunber-

Hangen in Sartini'S „SeufelSfouate". ®iefe Slbcnbe bleiben für

bie roirtlid) 9Diufifliebenben unb ernftlid) Strebenben bie genujs«

reidjften. Aüe SKitroirtenben finb SDfeifter an ihrer ©teae. Julius

SRöntgen mit feinem rounberbaren, aüeS belebenben unb bcfeelten
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GlaBierfpicl, Qofepfj Sramer, bcr tüchtige SSiolinift, erhielten bie

öftre, burd) goadiim eingciabett ju werben, in einem feiner Sammer-

mufiffoire'en mitjuwirfen ; banebcn traten am ®eige» unb Altpult

bie Herren growin uno §ofmeefter auf, roabrcnb aud) 33ot«

manS mit feinem großartigen ffeüofpiel äußerft gern in biefem

ÄünftlerfreiS gefehert wirb. Am britten Abenb mar aud) ©d)u=

mann'S SpanifdjeS Sieberfpiel Op. 73 auf's Programm gefegt unb

gefeilten fitfj bafjer bie SDamen SempecS, SSeltman unb bie

Herren StogmanS unb SDceSfdjacrt bcn genannten trefflichen

3>nftrumentaliften bei. %m erften ®uett jroifcöen Sopran unb 911t

gingen biefe beiben ©timmen mit S3ejug auf Slangoerhältniß nid)t

fcljr fdjön äufammcn; fpäter bei 9?r. 3 tourbe bie§ fdjon beffer unb

bei 3!r. 4 Berfdjwanb bteS ©törenbe faft ganj. ©d)ön fang grau»

lein ÄempecS 9cr. 6 (TOelandjolie) unb 3?ogmanS 9?r. 7 („®e-

ftänbniß"); aber außerorbentlid) Borjügltd) toar ber SBaffiftWeSfdjaert

in 9?r. 7a („3dj bin bcr Sontrabanbift"), ein febr fdjwereS Sieb,

©ein Vortrag toar bermaf3en geiftreidj unb feffclnb, baß man ben

trefflichen Sänger nicfjt gehen Heß, ohne eS mtcberljolt ju 6abcn.

Ueber biefe Kummer fdjrieb ©djumann am 30. April 1849

feinem Herausgeber, Herrn Siftnerin2eipäig:„Aud) ber Sontrabanbift

gebort, ftreng genommen, nicfjt in bie §anblung, unb auch ihn wollte

id) ganj herausnehmen. ®a er aber, toie id) glaube, gerabe für

ben SScrleger eine einträgliche, Bielleidjt bie etnträglidjfte ©injel«

nummer werben fonnte, fo gebe id) il)n als einen Appenbij, unb

Sie mögen ibn entweber als Anfang piti Sieberfpiel ober als eine

befonbere 9cumincr mit befonberem SLirel brucfen taffen".

®iefe Kummer ift aber fdjmer in jeber §infidjt; baber greift nicht

Qeber banadj; mitbin traf Sdjumann'S Prophezeiung nicht ein.

Olüctlicfj fühle id) mich, baß aud) wir bie befte 5Kufif genießen,

ausgeführt burd) treffliche Sünftler, toie e§ mit genanntem graulein

äSeltman unb ben Herren QultuS Diöntgen, gramer, 33 o § =

mang, StogmanS unb 3Jce§fd)aert ber galt war.

SKcin balbigeS nädjfteS Schreiben wirb über unfer weitere«,

cmfigeS mufifalifdicS Seben cingehenb bertdjten.

Jacques Hartog.

3" Seäug auf Soncerte braucht bie jegige ©aifon ben SSerglcid)

mit ber Borigen feineSwcgS ju fdjctteit. SS fei mir geftattct, ben

Sefern ber „9ceuen 3eitfdjrift'' im folgenben einen (urjen lleberblicf

über bie hier gebotenen muftfalifdjen ©enüffe ju geben. Sie un=

Bcränberlidje ©runblage berfelben wirb gebilbet burd) bie 8Abonnc=
mentsconcerte beS Sfönigl. Hof theater=Drd) efters, bie 3

ober 4 Soncerte berSKufifacabemie (Oi a t o r i e nu er ein) unb

bie fiammermufifabenbc beS Häuflet n'fdjen Quartetts, WeldjeS

au§ ben §crren Eonccrtmeiiier §au fl ein
, fowie ben Kammer*

mufifern ßotf)e, Sir ebner unb SBIume beftet)t. ©icfer älteften,

bie Pflege ber Sammermufif jum gwecf habenben Skveinigung finb

im Saufe ber legten gahre Berfdjiebene anbere mit ähnlicher £cn=

bcnj an bie ©eite getreten. ®§ finb biefeä ber «on 9Ud)arb
©aftla begrünbete unb nad) beffen gortgang »on ben §erren

(Sottcertmeifter Killer, fiammcrmuftfern 2JJeud)e
,
fugler unb

Sorle ber g fortgefegte Quartettüerein, fowie bie Bereinigung ber

Herren *ßianift TOajor unb lamtnermuftfer § erb ort (glöte)

Seite! (Oboe), ©o&ecF (Slariuettc), 3fid)ter (§orn) unb ge =

bifd) (gagott). Segtere, welche wol;l nicht »tele ihres gleichen

haben bürfte, gebenft in brei goncerten, Bon welchen baS erfte

bereits ftattgefunben hat, auSfchliefjlich SBerfe für SlaSinftrumcntc

mit unb ohne SlaBier %üt Aufführung iü bringen. Süufjer ben

bereits genannten Beranftalten bie §erreu Sfianift §einrich2utter
4 unb Organ ift $ tofe 3 SSortragSabenbe, Welche ebenfalls auä--

fthliefjlich ernfter ÜDiufif gcroibmet finb. 9Jed)net man ^icrju bie

Soncerte ber übrigen £>iefigen Orchefter (ber 3)}ilitaircapetlen unb

ber §ann. Soncertcapelle) fowie ber fonftigen ^nftrumental« unb

©efangoereinc, bon benen befonberS bie unter Seitung beS Herrn

Shorbirector SüberS ftehenbe Singacabemie unb ber Hann.
ä n n e r g e f a n g B e r e i n (Dirigent : Herr SOfufifbirector 8 ü n t e)

ju nennen finb, enblid) bie gelcgentlidjen Soncerte tjieftger unb

auswärtiger ©oliften , Bon benen allein feit September etwa 11

ftattgefunben ha&en, fo erhalt man einen ungefähren 33egriff Bon

ber Sebhaftigfeit beS tjieftgen mufifalifdjen SreibcnS. ©elbftBer«

ftanblid) fann ber SBeridjterftatter aus ber grofjen Wenge beS gebo«

tenen ©Uten immer nur üerfjättntfjmäfjig weniges berüdfidjtigen.

lieber bie ©reigniffe aus ber Qtit bom 21. 9foBember bis 24.

Secember, foweit id) benfelben beigewohnt l)a6e, fann td) mich fürs

faffen.

äm 4. Sejember lieferte bie 3Jcuftfacabemi e im SSerein

mit gräulein 5}5ia Bon Sicherer (ütiindjen) unb ben Herren

®r. ©unj (granffurt a. SDt.) unb ©taubigl (SBerltn) eine wohl«

gelungene Aufführung ber Hahbn'fdjen „gahrcSjetten" unter

Herrn (Sapetfmeifter SogfQ'S Seitung.

2im 6. Secember fanb ba§ III. SübonnementSconcert int H"f s

theatcr ftatt, wobei Herr fiapeHmeifter Horner ben Sirigentenftab

führte. Sin Drd)efternummern gelangten beftenS jur Aufführung

:

bie befannte , an flaffifdje SSorbilber fid) anlehnenbe SoncertouBer«

ture (2lbur) Bon Otieg, ©chumanu'S ® molt = Simphonic, fowie

äWci Srudjftücte : „Oefpenfterreigen" aus SR a f f ' S Herbftinmphonte unb

,,@t)lp^entanä" aus „gauft'S Höllenfahrt" Bon Sertios- ®en

beiben legteren ©tücfen gereichte bie SoSlöfung Bom ©anjen nicht

jum SSortheil; SBerltoä Berbiente eS Wohl, mit einem größereit

23erfe baS Programm p gieren. Herr granj Bon 2Ktlbe, ber

Itjrtfdje Sariton unferer Oper, rang mit frjmpathifcher, jeboch an

jenem Slbcnb nicht ganj frei flingenber ©timme unb eblem , wenn

auch etwas fühlem Vortrage neun Sieber aus bem StjcluS ,,®id)ter=

liebe" Bon ©chumann unb erntete hierfür lebhaften S3eifaH, inSbefonbere

bei ber fchöneren ©älfte beS SlubitoriumS, bei weldjer Herr Bon

SKilbe persona gratissima ift. SBcniger (Srfolg hatte er mit

einem äBerfe Bon Soffen: ,,3d) fenbc (£ud)", ®id)tung aus ben

$a Im blättern Bon ®erof, compontrt für S3ariton, (Setto unb 53(aS=

ordjefter. (Sugcn b' Albert, ber anfd)einenb rtictjt günftig bispo«

nirt war, bot trogbem einen großen ©enuß burd) ben Vortrag be§

S8cet£)oBen'fchen Ss = bur»SoncerteS, beS ©chubert'fdjen © = bur»3m=

promptu (mit ©djlufiuariante) unb ber ©pani'fdjen 3lhapfobie oon

Sif^t. Segtcre, bereu II. Ütjeil — Jota An-agoneso — auch bon

©linfa ju einem intereffanten Drdjcfterftücte Berarbeitet ift, gehört

trog ihrer fjaerfträubenben ©chwierigfeitett nidjt ju ben „banfbaren

©tücten" unb erfd)eint baljcr feiten auf ben Programmen. AIS 3u»

gäbe fpielte b'AIbert ShopinS Nocturne inH s &ur, fehr fchnell aber

mit unnachahmlicher ©rajie ber Auffaffung.

(Schluß folgt.)

J)er|*oitalnad)rid)te«.

*—* gräulein Slona ©ibenfd)üg, ©cbülerin ber fjrau Slara
©chumann am Dr. Hoch'fdjen Sonfcroatorium in granFfurt a/SK.,

hat bei ihrem erften Auftreten in Sonbon am SRontag, ben 12. Qan.
nad) bem übereinftimmenben Uttftcil ber bortigen Blätter einen un*
gewöhnlichen ©rfolg errungen. ®ie „SimeS" fchreibt über fie: Qljre

BoHftänbige 33eherrfd)ung beS 2ed)nifd)en
, ihr natürlicher Vortrag

unb ihre h"he fünftlerijd)e AuSbilbung finb @tgenf_d)afteit, welche fie

mit manchen ihrer Vorgänger unb ©tubiengenoffen in granffurt
thetlt, aber fie ftefjt ihrer großen SKeifteritt burd) wunberBoücn %oi\

unb burd) ©röße beS SthlS Biel näher, als irgenb einer ihrer

früheren ober gegenwärtigen 2ßitfd)üler.
*—* Aus ißeft wirb gemelbet: Johannes SfrabmS war im

Stcboutenfaal ber ©egenftanb begeifterter Ooationen. ©aS Quartett
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$)ubat)'f opper 30b nämlidj einen S8rahmS«Slbenb
, ju rocldjem bet

Weiftet als Bonität fein Quintett Dp. 111 gefd)icft. SJadj bent

erften Saft, ber einen Sturm Don SBegeifterung entfeffelte, mürbe

SBraljmS in einer legten Steifje entbeeft, unb ber Somponift mußte
enblid) infolge beS nicht enbenmoHenben Stpplaufeä auf bem 'JJobium

erfdjeinen, wo er fdjlteßlidj ben Slaoierpart in feinem Xrio übernahm.
*—* ÜJtarcetla Sembridj bat itjre Siuffifdje Sournee in OToSfau

begonnen; augcnblicflid) gaftirt fie in Petersburg, roo fie äehnmat

aufzutreten gebenft.
*—* sJ3aultne Succa jicfjt fief) nun ganj üon ber 58üljne jurücf

unb roiff fid) nur noch mit ®efang3<Unterrid)t befcfjäftigen. Sine

Bornef/me SrcSbener Same mit fdjöner ©timme, roeldje bei itjr

®cfangS=Unterrid)t nehmen roolftc, roenbetc fid) bieferfjalb mit einer

Slnfrage an bie Künftlerin unb ertjiett Bon berfelben folgenbe 33e=

bingungen mitgeteilt: SaS Honorar beträgt 100 ©ulben monatlich

pränumeranbo bei brei Sectionen roödjentlid). g-ür Solche, toeldie

ftc^ ber Bühne roibmen, ift ber bramatifdje Unterricht hierin in-

begriffen. SSom 1. Jcooember bis 30. -Hiai ift ber Stufentgalt in

SBien, Dom 1. Quni bis 1. October in (Smunben, ber SJconat October

ift gertenmonat.
*—* &rau @nbe*SInbrieffen. Ser ®eb,eime StcgierungS* unb

SBauratb. §crr ^rofeffor Snbe in SBerlin hatte Bon feiner Orientreife

pradjtBolle, edjte orieiitalifdje <tJrinäeffinnen-®croänber mit roabrljaft

großartigen Stiefereien in ©olb, ©über unb Seibe mit nad) Serlin

gebracht. SaS Sfjeater befudjenbe ^ublifum ber ©tabt Köln am
SRtjein fjat jefet ©elegenbeit, biefe 'JSradjtgeroänber auf ber Bühne
ju berounbern. Sie 'JSrimabonna ber Kölner Oper, grau Snbe*

Slnbrieffen, bie @djroiegertod)ter beS §errn ©eheimratt) ©nbe, fjat

Bon biefem bie orientalifd)en $rinjefftnnen«®eroänber jur Stufführung

ber „Königin Bon ©aba" jur Verfügung erhalten. Siefelben er«

regen in ber ®efcHftf)aft Kölns allgemeine Berounberung.

iteue unb ueitettiliubierte ©pent.

*—* 3m SreSbner ^oftfjeater ging bie Oper „©iciltanifcfje

Bauernehre" Bon SDcaScagni mit günftigen Erfolg in ©cene.
*—* 3n Carmen mürben am 28. San. SRicfjarb SBagner'S

„SKeiftcrfinger" jum erften 2>ial im äBuppettfjafe in Boffenbeter

Sluffüfjrung Bor auSBerfauftcm §aufe gegeben. SaS SEßerf tjatte

einen glänjenben Srfolg.
*—* 3m böhmifdjen 9tationaItf)eater mürbe SR. SBagner'S

„Sannljäufer" jum erften 9Jiale mit großartigem Srfolge gegeben.

SÜBcr baS ÜKufiftafent ber ßjecfjen fennt unb ben feinen ©efcfjmacf

beS böhmifdjen SirectorS ©ubert, mtrb biefen Srfolg be§ Bon ben

Sjectjen längft erfeljnten SBerfeS begreifen.
*—* Sie groben ju SJcaffenet'S neuefter Oper „Ser gauberer"

ftnb fo meit gebiefjcn, baS bie erfte Sluffütjrung beS SBctfeS in ber

ÜSnrifet ©roßen Op« f<h°n ™ ber erften §älfre beS gebruar ftatt=

finben fann.

flermifdjteg.

*—* SaS bieSjätjrtge Sonccrt beS SSagnerBercinS Berlin jum
®ebäd)tnif3 SKtdjarb SSBagner'S mtrb am 16. gebruar in ber 5ßl)il«

fjannonie ftattfittben. 3ur auffüfjrung gelangen: ^arftfal: SBorfpiel

— Stet II. — ©djlitfi bc« III. acte«. 2tebe§ma£)l ber äpoftef.

Saifermarfd).
*—* &m Kammerfänger ^einrieb, ®ube£juS fdjreibt au§ 9cem=

8)orf: „Sie Sluflöfung ber ®eutfd)en Oper in Sßcm = SJorf ift

betroffene Efjatfacfje. Sro^ ber großen SBeliebtfjeit ber Seutfcfjen

Oper unb ber feljr guten Sinnaljmen ift in biefen Sagen Bon ©eiten

ber Aktionäre unb ber ©tocftjolberS ein SBefdjlufj gefaßt morben,

ber ganj 9!cm«SJorf übcrrafcfjt fjat unb ber in biefem 3al)re meniger

benn je erwartet mürbe, nämlid) für bie näcfjfte ©aifon mieber

franjöftfcfje unb italienifdje Opern pffegen p motten. 3n biefer

für bie Stuftöfung ber Seutfcfjen Oper einberufenen Serfammlung
raurbe auSbrücflicf) betont, bafe mit bem SBefdjluffe ber Seutfcfjen

Oper nicfjt ber Sßormurf ber Unzulänglichen gemadjt roerben foflte,

fonbern bie Wafjnaljme gefcf)et)e leb'iglicf), um nicfjt einfeitig ju

roerben unb ben Stetionären „Slbroedjfelung" ju bieten. Ser 33e=

fdjluß ift aufrichtig p beflagen, benn er bebeutet einen harten

©djlag für bie Seutfdje Sunft in SImerifa. Unb babei finben bie

3äagner'fdjen Opern immer Bor auSBerfauften Käufern unb unter

enttjufiaftifcfjer Stnfnafjme beS ^ubtifumS ftatt." ®er SJacfjricfjt ift

nictjtS als baS aufrtdjttgfte S3ebauern für eine foldje SKaßnahme
fjinäujufügcn.

*—* S3ei ber im Kölner ©ärgernd) unter Dr. SSütfner am
24. gebruar ftattfinbenben Stuffüljruug Bon SficobeS ©gmpfjonie»

Obe „SaS ÜKcrr" roerben TOitgtieber ber Kölner -Kännergefang.
üereine mitroirten.

*—* Safe ber lange gefudjte ©djäbel SDlojart'S fidj im Sefife

beS berühmten Slnatomen 'jjtjrtl befinbet, roar jüngft auf ®runb
»on Socumenten auS ber Jpinterlaffenfdjaft beS ÜJcalerS ®aul im
SJJeuen 5Biener Sageblatt behauptet morben. Sie 3uoerltifftgfett

biefer Slngabe rourbe bejtueifcft unb baS Statt tjat beSljalb ben

©elehrten felbft um SluSfunft gebeten. 9famenS ihres ®emaljls
antroortet nun grau Slugufte §ijitl: . . . „@S ift geroifj, baß ber

meinem SJcanne »on feinem Sntber gefdjenfte SKojartsSdiöbel fidj

in feinem 33eftge befinbet, bod) ift er bereits ber ©tabt Salzburg
»ermadjt."

*—* SaS S3ilb ber ®räfin Zfyntft B. SörunSmicf, ber einfügen

Staut Scethooen'S, ift bem öectljouenljauS in Sonn jum (SefctjenE

gemacht morben. SaS Porträt mar eine ®abe ber ©eliebten au
ben SDZeifter unb trägt nod) bie 3nfdjrift:

Sem fettenen ®enie,

Sem grofjen Künftler,

Sem guten üKenfdjen Bon T. B.

SaS ®emälbe — Sruftbilb in breioiertel SebcnSgröße — jeigt,

bem ßeitgefdjmacf entfprecfjenb, bie ®räftit in antififirenber ®e=
manbung. Surd) baS tsettige braune ©aar ift eine blafjgclbe SBinbe

gerounben, bie Stuft ift bebeeft üon einem »Beißen Untergeroanbe

mit btafjblauem Streifen am Saume. Stuf ben ©djuttern liegt ein

rother ©harnt. SaS Stuttiy mit feinem faft claffijd) reinen Profit

unb bem feelenootfen braunen Sluge oeteint roeiblidje Roheit mit

jarter mabchenhafter Sfnmuth. StlS ifKaler biefeS fjolbfcligen grauen=

|
bilbnifjeS roirb S. ®. 3iitter B. Sampt genannt, melcfjer im Sfnfang

S beS QahrhunbertS ju ben tüchtigften unb gefudjteften Silbnifsmalern

J
SSienS jählte. SaS SBifb befanb fidj bisher im sSeft|e beS $of=
capcllmeifterS ^eltmeSberger in Sien, ber es birect uon ber gamilie

söecthooen'S etljalten h atte - ©3 gereidjte ihm pr ©enugthuung,

baffelbe bem §au[e ju übermitteln, roo ber ©eniuS baS Sictjt ber

SSSelt erblicfte.

*—* SiSjt'S $rometheuS=e£jörc fommen ruatjeenb biefer ©aifon
in mehreren Stäbten pr Stufführung: in Stachen unter §errn

Sllufifbirector ©djroicferatlj'S Seitung, in §eibelberg unter §errn

UniBerfitätS»SWufifbirector SBolfrum unb in 3ena unter §errn

^rofeffor Dr. Scaumanu.
*—* SfuS bem Kameruner ©djulleben. Ser ßetjrer glab in

Samerun, ber fidj burdj bie Verausgabe einer gibel mit ©uaheli«

Sejt für feine fdjmarjen Scfjüler ein befonbereS Sierbienft er»

morben, hat neuerbingS in ber ©rjiefjung einen ©djritt meiter getfjan,

inbem er baS ©djultieberbud) Bon ©djroalm (<£. Scdjer, Sidjtenbetg'»

faje Wuftfhanblung in StcSlau) einführte unb für ben ®efang in

feiner ©djule üermenben laßt. ÜRan fann barauS ben ©djluß stehen,

baß bie Kinber unferer fcfjroarjen Sanbsleute bebeutenbe gortfcfjritte

in ber ©rternung ber beutfdjen ©pradje gemacht hoben müffen.

ättffüljriutgett.

Slufftg. Soncert beS §errn Stuguft ©trabal auS SEBien am
19. Slooember 1890. ©ijubert: Sfnbante aus ber «ßfjantafie ©bur;
Seethoüen: Sonate KtSmotl; (Shopin: 3focturne§ gbur, Smoff;
Srauermarfd) aus ber Sonate SSmoH; SiSjt: $h"ntafte unb guge

über ba§ Shema: Sadj; En Reve (bem Soncertgeber geroib«

met); St. Franoois de Paule (marohant sur les flots). ©dju=

bert=üiSät: Soire'e de Vienne; ©rlfönig; Stauouvftubien nadj

Sapriceu Bon sPaganini, ©bur = Sampanetla. (Soncertffügel Bon

Sööfenborfet.) •

©afcl, ben 30. 9cod. SiertcS Stbonnement=iSonecrt ber Stft»

gemeinen Wuftfgcfettfdjaft mit grau Serefa Sarrefio aus SSerlin.

Symphonie in (Sbur (mit ber Sdjlußfuge) Bon SB. St. SOtojart.

Eoncert in Stmotl für ^ianoforte (Op. 16.) Bon ßbo. ®rteg. (grau

Sarrcno.) 3roei ©ntr'acteS ju bem Srama „9tofamunbe" Bon

g. Schubert, ^olonaife brillante (Op. 72.) bou SBeber. (Jür

»ßianoforte unb Ordjefter eingerichtet Bon g. SiSjt.) (grau Sarrefio.)

OuBertüre ju „^eereSftitfe unb glücflidje galjrt" Bon SUcenbelSfohn.

(Soncertflügel S3ecf)ftein.)

öt otnt>ct ö, ben 26. DloD. Soneett beS Kölner EonferöatoriumS»

Streidjquartctt ©itftaB pölfanber, Sofeptj ©djioartj, Sari Körner,

l'ouiS Jpeggefi. Streichquartett 3J bur Bon 3of. §aqbn; Streichquartett

gbur (Op. 41 Str. 2) Bon SBob. ©djumann; Streichquartett ®S bur

Op. 74 Bon Sectljooen.

©CrtttJfwrt ä. äW» günfteS iWufeumS=iSoncert, ben 5. See.

unter Seitung beS Jperrn üJlufifbircctor ißrof. Sari älcuHer. Franeesca

da Rimini: ©t)mphonifdjc Sidjtung, Op. 77, Bon St. Sa^ini. (Qum
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crfien SRale.) Suette für Sopran unb 8llt mit 83egleitung beS

DrcfiefterS (grl. ORatfiilbe Bon ©cfielfiorn unb grl. SKarie ©efimibt'

lein au§ SSerlin): Suett auS „SRobelinba" Bon ©. g. ©anbei;

Suett auS „Semetrio" Bon 81. Sard)i. Soncert jür «ßianoforte unb
Drcfiefter, in SlmoH, Ob. 17, componirt unb Borgetragen Bon §errn

3- 53abereinSfi au« SBien. Suette für ©opran unb 811t mit EIaBier=

Begleitung (grl. Bon ©dielfiorn unb grl. ©cfimibtlcin): 8ln ben

Sibenbftern, Dp. 103 Kr. 4, Bon SR. ©cfiumann; SänblicbeS Sieb,

Dp. 29. Kr. 1 Bon SR. ©efiumann; 3Korgenrotb, Dp. 46 Kr. 6

Bon 93. SfdmifoteStö; Sie ©cfitneftern. Dp. 61 Kr. 1 Bon 3- SSrafimS.

©olooorträge beS §errn 93aberen>Sfi : Nocturne, in £>bur Bon g.

Chopin; Son Suan-SSfianiafie Bon g. SiSjt. ©nmpfionie in Sbur
in brei Sägen (.6 befiel 9ir. 504) Bon SB. 31. SWojarr. (Eoncert-

glügel Bon 6. 33ecfifteiii.)

©iefeci». Soncertoerein. ErfieS Soncert, 9. Kotoember unter

Seitung be» Srofeficräogl. Uni»erfität8=9KufifbirectorS §errii Slbolf

gelcfiner. 9Jütttmfenbe: grau Qulia UjieOi (Sopran), £>ert 93rof.

$ugo §eeimann (Violine) unb baS burd) auSroärtige Mnftler Ber-

fiätfte SSereinScrcfiefler. ©umpfionie in Smotl (Ob. 44) Bon SRoB.

SSolfmann; Slrie: „Zeffiretti lusinghier" auS „Sbomeneo" Bon

2t. «Dtojart; (Soncert für bie SSiolinc in Slmod 9er. 22 Bon

SSiotti. Sieber mit Begleitung be§ 'JJianofcrte : Sie junge Könne
Bon granü ©cfinbert; ©tänbdieu Dp. 106 Kr. 1 Bon 3°&- S3rafimS;

Keuc Siebe Dö. 57 Kr. S »on Slnton SRubinfiein; SSiolinfoli mit

Begleitung beS SJianoforte: Soirees de Vienne oon granj ©cfiubert;

Kotiurno in Sbur Bon £>einr. SBilfi. Sinft; Ouoerture ju ©ötbe'S

„Egmont" DonSSeetbooen; Sßianofortebegleitung §err Sa^jaro UjieHi.

(Soncertflügel SBecfiftein.) — gtoeiteS Soncert, ben 14. SecemBer.

SluSfüfirenbe: §err Aßniglicfier §ofconcertmeifter §enrt 93etri auS

SreSben; §err palmar oon Samet auS Seipug; $>err 33ent*

fiarb Unfenftein auS Seipjig (S3iola); f>err ftammcrBirtuoS Stlroin

©cfiroeber auS Seipjig (SScl.); gräulein ©opbie ©rooS auS ©iejjen

CJSianofortc). Quartett für 2 SSiolinen, SSiola unb SMoloncetl

Bon 3. §a»bn; (Sbur Kr. 33 ber SJeterS'fcfien MuSgabe). Quintett

für <ßiauofoite unb ©treiebinftiumente (ES bur Dp. 44) Bon 3tob.

©cfiumann; Ouartert Bon S8eetb,ooen; (g bur Dp. 59 3Jr. 1).

©raj. Sßier fiifiorifdje Sieber-Slbenbe (bie ©ntroicfelung be§

beutfetjen Äunffliebe§ barftellenb) ucranfialtet Bon Sili ßienjl mit

©errn Dr. gBilfielm Äienjl. I. Slbenb, ben 22. 3?oo. a. (Svfte

ainfänge. Qol). ©crm. ©cbein (1586—1630): „Dlit greuben, mit

©d)cräen". ©einr. Sllbert (1604-1651): „SRofabeHa" ; „Sßorjafir§=

ßicbdjen" (eimon ®ad)). Slnbr. ^ammerftfimtbt (1611—1675):
8lu§ „©peronteä fingenber 5Diufe an ber ^leifje"; „®i too^l an!"
b. Siorclaffifdje ißeriobe. df)t. ÜB. B. ©lud (1714—17.87) : „|)olber

SBlütbenmai, b,erbeü"; £arl ^b,il. ®m. SBad) (1714—1788): „Sefiooab
b,errfct)t" (au§ ben geiftl. Biebern) (Ebr. ©türm). Sfir. Sßidjelmann

(1717—1762): ,,©el)nfud)t iiad) SRulje" (g. 328. gadianä); Sofi. gr.

8faricola (1720-1774): „Sin Sjelinbe"; griebr. SBilb. SRarpurg
(1718—1795): „8lm ffilaBier" (g. S35. 3ad)ariä); 3ofi. $&JI. ©ad
(1722—1763): „Dbe" (g. SB. Sacfiariä); 3ob. Slbam $iüer (1728
—1804): „8leol"; 3o§. Slnbre (1741—1799): „®ie ^afelfträudje"

(E. g. SSeige); 30b. 8lBt. «ßetet Sdjulj (1747—1800): „ffilegic auf
ein Sanbrnäbcfien" (2. .feölU)); „Slnfelmuccio" (ÜK. SlaubiuS) ; Sbr.
©ottlieb 9?eefe (1748—1798) : „®ie früften ©räber" (g. ®. Stlopftod).

c. Dag claffifcfie Sieb. 3of. §at)bn (1732—1809): „Ein fleine«

&au§"; 353. 81. ajcojart (1756—1791): „ge&nfurfjt nad) bem grii^
linge"; „©aä S3etld)en" (3. SB. B. ©oetlje); S. B. Sjeetboßeti (1770
—1827) : „SBonne ber SBebmutb," (3- SS. 0. ©oelfic), Dp. 83 SNr. 1.

„S)er treue 3ol)nie" (fcfjotrifd)) au§ Dp. 108; „greubooO unbleibooü'
au§ „Egmont" (3. SB. ß. ©oetbe)

; Dp. 84, 9Jr. 3. — II. Slbenb, ben
2. 3>ec. d. £a8 nadiclaffifcfie Sieb. 3ot). griebr. [Reidiarbt (1752—1814)

:

„Sei äJiufenfofcn" (3- SB. B. ©oetbc); „©efinfucftt" (3- SB. ». ©ottje);

„Ser Ebelfnnbe unb bie SDiüaerin" (3- SB- b. ©oetfie); Earl griebr.

gelter (1758—1832); „3)er anne Ztfomi" (3- 2>. galf); „©onett"
($aul ©erljarb |1606—1675j); „SRaftlofe Siebe" (3. SB. b. ©oetbe);
e. Uebergangefinl. griebr. ©einr. »immel (1765—1814): „Slmor«

Sicbcfien gloriue'ns" au§ „gandjon" (81. B. Äogebue); Subtoig S3erger

(1777—1839): „SBiegenlieb", Op. 35, 9}r. 1; S3ernfiarb Hlein

(1793—1832): „SBanberer« Sßadjtlieb" (3. SB. B. ©oetbe). f. 81n=

fange ber Jfiomantit im Siebe. Sonr. Äreußer (1782—1849):
„grübüngärufie" (i. U^lonb), Op. 33, 9?r. 3; ßubroig ©pobr (

1784
—1859): ,,3uleift)a" (g. SBobenftebt) ; ©arl 2Jt. ö. SBeber (1786—
1826): „2>a3 ÜJiäbcfien an baä erfte ©cfineeglödcfien" (g. B. ©erfien«

bergt), Dp. 71 Kr. 3; „Unbefangenheit", Op. 30, Kr. 3. g. ®ie
SJaüabe. 306. [Hub. ^umfteeg (1760—1802): „Stöbert unb Äälbe";
Sari ßötne (1796—1869) : „®aö ©rfennen" (3o^. Kep. SJogO, Dp.
65, 9?r. 2. h. ®er Bornebme S3änfelfang. Earl ©ottlieb SRetffiger

1798—1859): „Ali unb Fatme" (Jp. ©tiegliß), Dp- 89 Kr. 6;
granj Sodjner (1804—1889): „©tänbdjen" (S. Kellfinb), Dp. 49,

Kr. 6 ; Sari griebr. (Jurfcfimann (1805—1841): „SRein" (SB. SKütter),

Dp. 4, Kr. 3; griebr. SSilb. Süden (1810—1882): „S3uppenltebcfien"

(3ul. ©türm), Dp. 91, Kr. 2; granj Slbt (1819—1885): „Sdjmetter-
ling, fe^' bicfil Op. 294, Kr. 3.

örfij. I. Slbonnement^ Soncert beä 3RufitBereing. 2Jiit»

tnirfenbe: gräulein Elara S3oIfcfier au§ Seipjig, §erfurtlj'id)c§

aRufifdjor unb gürftl. öofcapeUe auä ©era. ©rofjer SKatfd) Op.
40 Kr. 4 ®bur oon ©cfiubert. 3m Salbe, ©umpfionie Kr. 3
g bur Bon Kaff. Slrie aus „gigaroö Jpocfiäeit" Bon SRojart. Duoer»
ture ju „®er Sönig fiat'S gefagt" Bon SelibeS. Sin Sllbumblatt

non SBagnev. S3aaettmufif au« „Alceste" oon ©lud. Sieber am
SlaBier: SJiir träumte Bon einem SBnigSfinb Bon Sefjmann; Er
ber fierrlicfiftc, Bon ©cfiumann; Suftfcfilofj Bon DJeinede. Dftetbümne
Bon Jaubert. SBeifinacfitSgloden a. b. ftinber-tfbriftabenb Bon ©abe.
Chanson d'amour Bon Saubert. Sieber am SlaBier: SJfäbdjenlieb

Bon 33rafim§; ©cfiifferlieb Bon ©ommer; SBenit luftig ber grübjingä*

minb, oon Umlauft.

Jameln, b. 19. 3an. fiünfiler=>(£oncert, ausgeführt Bon ber

^ofpianiftin grau ®orl) 33urmcifter--S3eterfen auS 33altimore unb
bem Slammeroirtuofen Jperrn Sffiarcello Koffi (iuolinift) auS SSien.

©onate für ipianoforte unb SSioline, Bon S3eetboBen gür sßiano»

forte: Sfiopin SSaHabe ©moH; SRaff, Valse sentimentale; lullaf,

la Chasse. gür SSioIine: 33eetfioBcn, Komanje gbur; ©cfiubert,

L'abeille. gür *JJianoforte: Stejt, ÜiebeStraum unb Eaphsodie
hongroise VI. gür SJioline: ©rfiumann, Sräutnerci; Sfcfiaifotosfn«

Rossi-Chanson sans paroles; SDt. Koffi, Canzonetta. gür *)5ianofortc

:

SRubinftein, Komance unb Valse caprice. SSieujtempS S3aHabe
unb ijßolonaife für 23ioline. (Eoncertflügel SRub. %baä) ©ofin in

S3armen).

.^crjOflCUBuf*, ben 8. ®ec. 33ocaI» unb 3nftrumetttal«Sonccrt

ber Siebertafel „Oelening en Uitsi anuing" , ®irector §err Seon.

E. S3ouman, mit *)3ia oon ©icberer aus SJiüncfien, ; opran; unb§r.
SBernfiarb ®effau aus SRotterbam, SSioIine. „In Memoriam" für

SSRännercfior unb Drcbefter Bon SR. ©cfiroalm; Ouoerture ber Dper
„®on 3uan" B"n SKojart; SRecttatio unb Slrie auS bem Oratorium
„2>ie 3afire8ädren" oon 3"f- §afibn; S3iolin=Eoncert oon S3cetfioBen;

,,®ie SlUmacfit", für £ opran-Solo, 3Rännercfior unb Drcbefter (le uitv.)

Bon ©d)ubert=SiSjt. ©laoifcfie SRbapfobie, Kr. 2 oon 8lnton ®oorat;
Slir Bon 3- ®- S3acfi. S3arcaro(e Bon Spofir, SRajurfa Bon Sariijdij
SSiolin^Solo; äRurmelnbeS Süftcfien Bon 81b. 3en f

crl / ©tänbdjen oon
3ofi. SSrafimS; SBiegenlieb oon §enrt (

iietri, SRuboIpfi non SBerben»

bergfi, SJcännercfior non gr. §egar; ®er gigeuner für ©opran* unb
33tolin=@olo , mit SAännercfior unb großem Drdjeftcr non 3Raj B.

SBeinjierl.

Sei^jig, SKotette in ber SfiomaSfirdje, ben 31. 3an. 3.©.
93ad): „3cfi laffe bid) niefit", boppelefiörige SJlotette in 3 ©ägen.
Dr. SRuft: „SBenn ber £>err bie ©efangenen QionS erlöfcu toirb".

ÜJiotette für 4ftimmigen Sfior. — ifircfienmufiE in ber SfiomaSEtrcfic,

ben 1. gebr. ©lud: „De profundis" (SluS ber Siefe rufe icfi), für
Solo, Sfior unb Drefiefter.

SottbOlt, ben 14. See. Crichton-Club. groeiteS 6onntag=
abenb-Soncert. 33iano«Duintett Sbur, Op. 25 Bon Slfbton. Keci-
tatio unb 21rie („SReffiaS") Bon §änbel. S3ioIonceH=@oli: Pre-
ludio, Animanda oon EoreKi. 93ianoforte»©oli: S3arcarole, ©aoottc
Bon Slffiton. Srio, Smofl, Op. 49 Bon 9RenbelSfofin. ©efang
„The King's Minstrel" oon Eiro $infuti. 33iolin=©olo, SInbante

unb ginale Bon 2Renbel3fofin. SJcittoirfenbe: 9Kr. Sllgernon ilfbtott

Opiano), SRonf. Sßictor SSujiau (SSioIine), 3Rr. ©arrn See (SSiolinc),

Sign.- ©. bc Sontin (SSiola), tflfr. E. Dulb (SSiolonceüo), Hir. E. D.
Sflannermann (SSocalift), 2Rr. Stlfreb ©tnntfifon (Slccompanift).

i»Jadbeburfl , ben 7. 3an. günfteä Soncert im Sogenfiaufe

g. ä- ®L: „Sm £od)Ianb", fefiott. Ouoerture Bon Kiels SB. ©abe.
Sieber: „SJieine SJiutter bat'S gerooKt" oon D. Sefjmann; „SJJeine

Siebe ift grün" non 3oÖ- S3rafimS; Suflfcfilofs non E. SReinede.

®ritte ©nmpfionie gbur Bon $ot). SSrafimS. S3iolinconcert Sbur
(neu) Bon gr. ©trufj. Sieber: Kacfitgefang, Bon gr. Äauffmann;
Ser Siebe Sofin, Bon 5ßet. Sorneliu«; „SBenn luftig ber grüölingS«
minb" Bon <C. Umlauft. SSiolin^SoIi: Allegretto grazioso 001t

93. Karbini; Siciliano (aus ber IV. ©onate) oon 3ofi- ©eb. S3acfi.

©cfierjo oon SUb. S3eder. ©oetfie - geft»9Karfc6 Bon gr. SiS^t.

©oliften: gtäulein Slara Sßolfcfier auS Ceipjig. §err fönigl.

SammcrBirtuoS gri^ ©trufj au§ SSerlin. Sie SDcagbeburger 3eitung
Bom 9. 3 flnuttt fefireibt u. St. gräulein Slara ißolfcber, roeldje unS
aus früfieren Soncerten fefion Bortfieilfiaft Befannt mar, fpenbete bieS>

mal eine bunte guHe fcfiöncr Sieber ernften unb fieiteren SfiaracterS,

non Sejjmann, S3rafimS, Äauffmann, SReinefe, Umlauft, SorneliuS,

unb erntete mit ifirem mofilflingenben unb roofilgebilbeten aRejäo»
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fopran unb itjrer ftitgeredjten «ortragäweife raufdjenben SSeifatt:

übet bie Siebercompofitionen lä^t fidj in tütje nichts fagett; wenn
wir fagen, ba§ bie Siebet Bon Umtauft unb ßauffmann un« am
beften gefallen Gaben, fo mag baä immerhin nur alä SHuSbtucf
perföntidjer ©mpfinbung genommen werben, gär baä 3nftrumentat=
folo war mit §errn ÄammerBirtuoä g. Strafe ein BorjügHdjcr
©eiger gewonnen, bet, wie fid) im .SBorauä erwarten lieft, bie et*

tefene 3uf)örerfd)aft burd) feine tedjnifdje SBraBour unb nodj mefjr

burdj bie Slnmutf) unb ©üfje beä £one8 in ben ©efangSftetten
mieber ju electrifiren Berftanb.

Wlclboutnc, ben 18. Secember. 131. ©oncert beä SBictoria*

Drdjefterä. Conductor: £>err ©amilton Starte. Leader: £>err

©eorge SBefton. DuBerture gu „SDeignon" Bon Stjomaä. Scenea
Pittoresques Bon SKaffenet. @t)mptjonie 9cr. 3 „The Eroica"
Bon SBeetljoBen. OuBerture („Son and Stranger") Bon SNenbetä*
fotjn. Ötomance in D für SSiotoncelto Bon SDcenbeläfotjn. Marche
Hongroise („La Damnation de Faust") öon SBerltoj. — ®en
20. ®ecember. 132. ©oncert. Duoettute gu „©oriotan" Bon SBee»

tljoBen; Selections Prom „Polyeucte" Ballet Bon ©ounob; Saered
Song ju „Abraham's Request" Bon ©ounob (®err ®. £>. ©na=
gelte;. „Scotch"-©tompf)onie Bon SKenbeläfofjn; Hungarian-SRt)ap=
fobt) 9?r. 4 Bon Siäjt; Air, „0! Star of Eve" (Sannbäufer) Bon
StSagner (§err ®. Sq. ©nagelte). DuBetture gu ben „Crown Dia-
monds" Bon SHuber.

iß?ttg, ben 5. ®ec. ©oncert beä untet bem Sßrotectorate Sfjrer

faif. §of)eit bet ®urr&Iaud)tigften grau Sronpringeffin»3Bitme ©teptjanie
ftetjenben ®eutfd)en ©ing--33ereineä unter SDcitwirfung ber gr. ®ifela
Sförner=3Satter, Soncertfängerin auä SBten, unb beä $>errn ©ad
33eermann, Sonccrtmeifter beä fgl. beutfdjen Sanbeätfjeatcrä in Sßrag
®irigent : §err griebrid) §efjter. gelij Sffcenbefäfobn: ®er 43. $falm
(8ftimmig). SBeettioBen: „Sitten"; ©twpin: Öitt)auifct)e3 SBolfä-

lieb; ©djumann: „Aufträge", grau ©ifela Körner* SBalter. SRob.

©djumann: „®er 2raum"; Slnt. 3tubinftein: „ein gidjtenbaum"
Chöre a capella (erfte SHuffüljrung) ; §änbet: ©onare für Sßioline

mit begiffcrtem SBajj (bearbeitet Bon gerb. ®aoib), §err Soncerr«
meifter Sari SBeermann. Subwig ©rünberger: „Start wie ber 5Eob
bie Siebe" (nadj Korten auä ®aumer'ä „©ofjem Sieb"), gür
8frimmigen Stjpr, Op. 46 3cr. 1. (©rfre Sluffübjung.) $erbed:
„SBobin mit ber greub" (auf mefjrf. SBettangen)

; ^ßacirti: ©aoatina
aus bet Dp. „@affo"; grau ©ifela ßörner=SBalter. 3. @. ©oenbfen:
„SRomange"; ©uibo Sßagini: „Saltaretla" für SBioline; §r. ©oncert«
meifter Sari SBeermann. SRob. ©djumann: SJceujatjrätieb für ©tjor,

©oli unb StaBier=S8egteitung. (@rfte Sluffü^rung.)

®Ottl>cr§l)rtUfc«. ®ie jjroeite ßammermuftf = @oiree fanb
unter üKitroirtung bewährter tünftlet bet t)iefigen ©ofcnBette ftatt.

®rei 5E8erte unferer großen JKeifter: Seet^oBen, Wojart unb Srab.m8
ftauben auf bem Programm unb brauten ben Suprern Jcunftgenüffe
feltener 3Irt. S3rab;m§ unoergleictilidjeg SlaBierquattett in ©raoll
mit feinem Botroiegenb büftetn Sfiataftet, Wosatt'ä Ieibenfd)aftg=

BoIIeä Slabietquartett in gletdjer Sonart unb S3eetb,oBen'§ SlaBier«
fonate in grnod roaren 3Kufterfeiftungen foroo^l im ©nfemble» alä

©ofofBiel. Stile brei SBerte Ratten §errn Hermann ®enf3, bie neu
gewonnene Bestraft für SlaBier unb Sbeorie am gürftlidjen Sonfer«
Batoriutn, jum Bianiftifdjen ^nterbreten. ®er äufjerft begabte unb
»oräügiidje Sünftler führte feinen fdjmierigen unb oft fet>r fieiflen

faxt nidjt nur mit fidjetftet, feinftet SBoHenbung butd), fonbern
bocumentirte fidj in bem Vortrag ber SeetljoBen'fcfjen ©onate a(§

ein ©iaBieroirtuoä erften SRangeg. @mt>eEigfie unb reidjfte S3eifatt§=

c^ren lohnten feinen SBotttag unb übertrugen ftd) auf bie mit«
wirtenben §erren fiammermufiter 2Kartin, ©ämmcrer unb ©djiUtng,
bie fid) bem ©Biel be§ §errn ®enjj in fünftlerifd^er Soaegialttat

anfdjloffen.

<2>tafäUvU Soncert ©mott für SBioline Bon g. SKenbeiäfo^n.
Scadjtgefang, Bon grig ßauffmann. (Sr, ber ^errlidjfte, Bon Ot. ©d?u=
manu, ©oloftücfe für bie SStoItnc : Berceuse, Bon ©imon. ©ie
SStene, Bon @d)ubert; Wa^mta, Bon SarcictB. ®er Siebe fioljn,

Bon f. eorne!iu§. 2uft[d)lof3, Bon S. 3teiuerte. gauft»*PGantafie,
Bon SBieniawäft). ©d)ifferlieb, Bon ©. ©ommer. ,,©ag', id) ließ

fie grüfjen", Bon St. Leiter, ©oliften: gräutein Stara $otfd)er,
STeipsig. §err üftufifbirector SSranbt, §ett (Soncettmeifter ^riE au§
SKagbeburg.

Stettin, ben 24. 9coB. äßufit=2tcabemic. ®irector: Slidjarb

§tC(genbetg. Prüfung. SßorbereitungS unb Stu§bitbung§ctaffen
(®efang, StaBier» unb SSiotinfBiet). grt. 8lnna Bon 5(3eter£borff,

Sonate pathetique Bon 33eetljoBen. Sri. §ebmig TOarfd)eiba , 2
Steber für ©opran: ®ertrub§«Sieb Bon §otfrein, Siebe unb grülj»
ting Bon ©ieber. grl. @(na 3affoba unb grl. Wartba Naumann,
Stufforberung jum 5£ana Bon SSeber. grt. SKarttja Scaumann unb

grl. ©Ina 3o.ffc.&a, Wenuett Bon Socdjerini. §r. §ugo ®oege,
^odjädtlmarfd) Bon SDcenbeläfob^n. £>t. 3tid). ®ott, Dt^etto^^antafte
für SBiotiue Bon ©ingelee. §r. Otto Stltcnburg, ©elmfudjt, Son«
ftücl für StaBier Bon ©iefe. §x. ©uftau goerä , 2 Sieber für
SBariton: Stm ®rabc, Bon SBinterberger, ®a§ Jjjerä am 3Jl)ein Bon
$>iK. grt. ffi(ifabctf) §oge, SBIumenlieb, £onftüct für ©lauier Bon
Sange, ©tta ©ifentraut, 2 ©tücfe für Slaoier: Qmpromptu Bon
Siebner, llngarifdjer Xanj Bon S3rat)m§-Sof)ler. ©üen SBeelig, Air
varie für 33iotine Bon 3)anela. grl. Sünna ©ericfe, 2 ©tütfe für
fitaöiet: Sieb o^ne 28otte Bon 3Jienbel3foI)tt , La paatorella del'

Alpi Bon Si*ät. grt. üKarfdjciba , 3 Sieber für ©opran: §arre
meine ©eele, 33erftänbigung Bon §ittgenberg, La folletta Bon
gKardjefi. grt. Bon ^cterSborff, 3 Stüde für ©(aBier: Valse Bon
©djul^off, Nocturne Bon ®öi)(er, Polacca Bon SBeber. — ®en
6. ©ecember. Sborgefang = 5Berein. ®irigent: SRidjarb §iffgenberg.

Stbenbuntct^attung untet fotiftifdjet SÄitwirtung ber ©amen 5r'l.

Stnna Bon ^eteräborff (©laoier), grt. &ebwig 5Warfd)eiber (®e-
fang) unb be§ §erm Slrbitte 38ei6ermet (Violine), ©fjor: §aft
bu ein §erj gefunbcn, Bon 3t. SRamann. Soretet;, Sfjaracter«

ftüd für StaBier Bon §. ©eeling. ©ertrub'ä Sieb, grü^ling unb
Siebe, für Sopran Bon g. ©ieber. ©fjor: grübtingäatjnung Bon
3Jccnbel3[oljn

; grüblingSgrufi Bon S. 9leinecte. gür SSiotine: Qm«
promptu Bon ®. 33o£)tinann; SBIumenlieb Bon ©. Sange^errmann.
S^or: ©ä fu^r ein gifdjer wo^l über ben See Bon 3t. Steffel, gür
©opran: 3)ie 3tofe Bon S. Spotjr; SSerftänbigung Bon 9i. Eiligen»

berg; La folletta Bon ©. 3J?atd)eii. gürSlaöier: Sieb o^ne StBorte

Bon g. 3JcenbeI8fof)n ; SSatfe ©gbur Bon g. S^opin. ©b^ot mit
Staoiet: Stufforbetung gum Sanj Bon 3JJ. Oeften. (Staüict: ©err
granj SBaffe.

<&tttti&att, ben 6. ®ec. Sluffü^rung be§ SSereinä für tlaffifdje

Sfirdjenmufit unter Seitung be§ §errn SfJrofeffor Dr. gaifjt, mit
Itebernatjme ber ©efangfoli burd) gräutein g. SKütter unb grau
S. Sdjufter (S8erein§mitglieber) unb bie ff. ffammetfanget Herren
SBaHuff unb §romaba, fomie be§ DrgetfpiclS burdj §errn Sang
unb ber §arfenpartie burd) $mn ÄammerBirtuoä ®. Ärüger.

©antäte auf ben Sonntag Misericordias für ©fjor« unb ©oloftimmen
mit Drgetbegteitung (urfprünglidj mit Ordjefter unb Drget) Bon
Sodann Sebaftian SBad). Sßrätubium unb guge (5 moü) für Orgel
Bon §anbet. 3faaf§ Opferung. $ird)en«Oratorium, nadj SBorteu
ber fjeiligen ©djrift unb beä ©efangbudjes äufammengeftettt Bon
griebridj Qintmer, für @o!o=, ©t)or« unb ©emeinbegefang mit 93c-

gteitung Bon Orgel unb §arfe componiert Bon §ermann grante.

£ilfit, ben 21. 5Hob. Ouartett=9lbenb beä ffölner Sonfer»
Batoriumä-@treidj»Ouartett: ©uftao §ottanber , Qofepf) ©djroarj,

©art Börner, Souiä §egB,efi. ©treidj=Quartett S3bur Bon 3of- §anbn.
Srei @treid)<Öuartett=©äge : a) Sanjonetta Bon g. SUenbeläfoljn.

"b) äKenuetto Bon S. SSocdjerini. 0) SSariationen über: „®er £ob
unb baä SWäbdjen" auä bem ©tteidjquartett ® inoff Bon g. ©djubert.

©treidjquartett Smott Op. 18 SJcr. 4 Bon 8. Ban Söeet^ooen.

SöiföUaÖett , ben 1. ®ec. I. S8erein§=Soncert beä ©iicilien«

Sßeretn'ä. ©amfon, Bon ©eorg griebridj gänbet. SJlitwirtenbe: gr.

gricba §oec£« Sedjnet
,

©oncettfängetin auä ffadätulje ( ©opran),
gräutein Termine ©pieä, ©oncettfängetin Bon tjier (Stlt); §err

©uftao SBulff, Soncertfänger auä grantfutt a. SK. (Senor), §err
Slbolf SKütter, Soncertfänger auä granffurt a. SW. (4kfj) unb baä

ftäbtifdje Surordjefter. Dirigent: §crr SapeHmeifter Wartin SBatleu«

ftein.

3««t»ft, ben 23. 92oB. ©oncert beä biefigen ffirdjcndjoreä

unter Seitung beä ©fjorbirigenten granj Sßreig unb äJiitwirfung

Bon grau fflara Soberenj;, grau 3Rarg. Sßreig unb §errn Drganift

§eerbaber, fowie anbcrer biefiger gefdjäßter ©efangäträfte; Ordjefter

:

Slugerfdje Sapelte. Vprälubium für Orgel (auä Op. 66 SJcr. 3.)

Bon 9tob. ©djumann. Xroft in Sobeänottj (©bor a capella) Bon
2Jcetd)ior grant. ©tegifdjer ©efang, componirt für Bier ©ingftimmen
mit Streidjordjefterbegleitung Bon SöeettjoBcn. „Ecce, quomodo
moritur justus", (SDJotette a capella) Bon Sacobuä ©atluä. „fftjric

eteifon"
,

(SD?otette a capella für brei grauenftimmen) Bon gran^
Sßrei|(. SJlbagio für Orgel (SBifion, auä ©tjaratterftüde) Bon 3°fert
SRbeiuberger. ,,^enn id) nurSMdj fjabe", (SDiotette a capella) Bon
Steint). Succo. ,,9tuä ber 5£iefe rufe idj, §err, ju ®ir", (attfoto

mit Orgelbegleitung) Bon SJtielä SB. ©abe. „Sei getreu bis in ben

Job", (SKotette a capella für jwci Sftöre, ad)tftimmig) Bon §. SJlug.

SReith^arbt. Gloria patri (adjtftimmig) Bon getij SWenbelSfotjn.
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Ärtttfdjer ^njeiger.

SDJar, §affe, Dp. 2. yurlety = 2teberunb!Jlirenfang
aus SBolff'S „S u r I e mit ^Begleitung be3 Sßiano»

forte. £>eft II ©efang ber 9tbeinmjen (breiftimmig).

g$r. 2flarf 2.25. (6. 2t. Mernm.)

©ine gar 311 große Unrufte in ber SUJobulation fdjäbigt bert

(Sinbrucf beS SBerfeg. Sie ficf) fogar bis jut SSorjeic&nung Don
®o»pelbce Bor bem Sone d freigernbe 2efeunbcquemltd)feit unb bie

tedjmfd) nidjt gerabe leiste SlaBierbegleitung werben bem ©efange,

me!d)er *»ar manches £>übfd)e aber aud) tnandje§ Swi^e enthält,

an ber Sßerbreitung f)tnbcrlidj fein.

(Srnft ©rofjhoff, Dp. 26. ®eutfcf,e3 Äatferlieb für

einfttmmigen ßhor ober 1 ©ingftimme mit Begleitung

»ort Slechinftrumenten ober pianoforte. @lamer=2lu§=

jug 80. $f. (ÜMagbeburg, £einricf;3fiofen.)

Sine gutgemeinte unb aud) gut empfunbene ©ompofiticm ofjne

anbern SBertt) a(g ben ber ed)t üatriotifdjen ©efinnung.
A. Naubert.

^oljlfelb, Dtto. SDret Sieber für eine ©ingftimme mit

ßlatuerbegleitung. Dp. 11. — 2Iu3gabe für mittlere

©timme. — Sarmftabt, ©eorg £bje& $r. 9fr. 1 unb
2 ä 3R. —.75. 3lv. 3 fflt. 1.—

.

Sie biefen fiebern n ©runbe liegenben £ejte rühren bon ben
3>id)tem SRubolpb, O.ttfdjaK, <q. <£. Stnberfen, gr. görfter
£)er unb nennen fid) 1) „OTniie am genfter", 2) ,,3d) liebe bid)",

3) „3m SBalbe". — ®er SomtJonifl bocumentirt fid) in bemfclben

gleidnettig aI8 warm empfinbenber SWenfd) unb al8 äftbetifdj gebitbeter

äHufifer, roetdjer au§ üoHem SSornc ber Harmonie lt)ie nid)t minber

ber ©mlpfinbung fdjöpft. ®amit ifl jugletdj gefagt, bajj er fid) aud)

al§ geroattbter SOcelobifer enoeifen mufj, benn nur in ber freien,

gefd)idtcn mclobifdjen fjeidjnung farm ©mfinben enbgütigen

mufitalifd)en StuSbrucf geurinnen. 3n ibrem äußeren §abitu« erinnern

bie erften beiben Sieber ettoas an gronj unb Qenfeu, baS brüte

bagegen mit feinem frtfcfjert 8u 9 e > an 3 r - ©djubert, otjue baf? eines

berfelben entfernt fid) als uufelbfiänbig an irgenb raelie SBorbilber

aniebnenb einliefe; Btelme[)r finb fie — roie fdjon angebeutet — recfjt

warm unb itatürlidj aus bem Innern ifjreä Urtjeberä berouä gefungen,

fo baß fie gewif} aud; fo au8 bem ^jerjen unb bem TOunbe bes cor»

trageuben ©angerS bevoorgerjen unb roieber bele6enb unb ermärmenb

auf ben §örer Wirten werben, ©ebr nett fdjilbert ber Gomponift

in 92r. 3 (@. 4 unb 7) buvd) bie fleinen eingeftreuten Xonmatereien

ba§ „guniefen ber Siumen" unb ben „KaebtigaHenfdjtag", otyne babei

au§ ber 3Me beS fd)Ud)ten Steberfänger« ju fallen. T.

©o&tt ©terljarbt, Dp. 88. günf «Stüde in letzter

(Spielart für ßlaüier. S. ^aej, Berlin.

Qu gorm unb Qnbalt ganj atterliebfte ©tücfdjen , boit au=

fpreeftenber 21rt für bie Qugcnb.

5tug. Subwig, Dp. 12. Bier Sanjftütfe für bal

^tanoforte p 4 §änben. ©. Sßaej, Bertin.

3ieijenbe ©alouftiicfe fdjwerer Slrt, mit ge[d)maclDoltem Vortrag

oorjufpielen.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Bach, J. S., Inventionen mit genauer Bezeichnung der Phra-
sirung u. neuen Fingersatz von Dr. H. Kiemann. Heft 1.

15 zweistimmige Inventionen M. 1.20 n. Heft 2. 15 dreist.

Inventionen M. 1.20 n.

— Wohltemperirtes Ciavier. Phrasirungsausgabe von Dr.
H. Eiemann. Heft 1/8 ä M. 2.—.

Brunnei-, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine
melodische Uebungsstücke in progressiver Fortschreitung.

4 Hefte k M. 1.50.

Burkhardt, S., Op. 71. Neue theoretisch-praktische Ciavier-

schule für den Elementarunterricht mit 200 kleinen Uebungs-
stücken. Neue, siebente, Auflage, bearbeitet von Dr. J oh.
Sc hu cht. Broch. M. 3.— ,

elegant gebunden M. 4.50.

Engel, D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heft I. M. 1.50. Heft II. M. 2.-.
Heft III. M. 2.50.

Handrock, J,, Op. 32. Der Clavierschüler im ersten Stadium.
Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft I. M. 2.—. Heft II. M. 3.—.

— 50 melodisch-technische Clavieretuden. Op. 100. Ausg. A.
Etüden f. d. rechte u. linke Hand abwechselnd. Heft 1—

3

a M. 2.50, Heft 4 M. 3.—. Ausg. B. Etüden f. d. rechte
Hand. Heft 1—3 k M. 1.50, Heft 4 M. 1.80. Ausg. C.

Etüden f. d. linke Hand. Heft 1—3 k M. 1.50, Heft 4
M. 1.80.

Jadassohn, S., Op. 17. Acht leichte instruetive Kinderstücke
für das Pianoforte. Heft I. Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Lied.
Nr. 3. Kindertanz. Nr. 4. Bitte. M. 1.50.

— Idem Heft II. Nr. 5. Scherzo. Nr. 6. Elegie. Nr. 7. Er-
zählung. Nr. 8. Auszug in's Freie. M. 1.50.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer zu
den „ Classischen Unterrichtsstücken". Heft I. 15 ganz
leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten.
Heft II. 56 ganz leichte Uebungen, ausschliesslich im
Violinschlüssel, für 2 Hände, ä Heft M. 1.50.

— Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie in Terzen
und Sexten. Mit Anmerkungen und Fingersatz. M. 1.50.

— Ausführliche Clavier-Methode in zwei Theilen. Erster Theil

:

Methode, netto M. 3.60.

Idem Zweiter Theil: Schule der Mechanik, netto M. 4.50.

Kunze, Carl, Op. 4. Leitfaden für den ersten Unterricht im
Ciavierspiel, dargestellt in 20 Lehrstunden. (Zwei- und
vierhändige kleine Stücke.) M. 2.—

.

Selnvalm, R., Op. 57. 100 Uebungsstücke als Vorbereitung

f. d. Etud. unserer Meister. Heft 1—4 k M. 1.50.

Struve, A. , Op. 40. Vorschule der „Harmonisirten Uebungs-

stücke" für das Pianoforte zu vier Händen. Op. 41. oder:

Erste Studien am Pianoforte für zwei Hände. M. 4.50.

— Op. 41 . Fünfzig harmonische Uebungsstücke für das Pianoforte

zu zwei u. vier Händen. „Die Partie des Schülers im Umfange
einer reinen Quinte und einer grossen Sexte spielend". Dritte

vermehrte und verbesserte Ausgabe. Heft 1—4 a M. 1.50.

— Op. 48. Achtundzwanzig kleine Lieder für das Pianoforte

zu vier Händen, zum Behuf melodischen Ausdrucks an-

gehenden Spielern gewidmet. Zweite verbesserte Ausgabe.
Heft 1—3 a M. 2.—. Heft 4 M. 2.25.

Tarrelmann , G. , Ausführliche theoretisch-praktische Clavier-

schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer

Uebungsstücke, Fingerübungen und Tonleitern, in aller-

leichtcster, langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-

nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags für

den ersten Unterricht im Clavierspiel. Broch. M. 3.—

,

eleg. gebunden M. 4.50 n.

Viole, Rudolf, Op. 50. Gartenlaube. Hundert Etüden für

das Pianoforte (Nachgelassenes Werk). Herausgegeben und
mit Vortragsbezeichnungen, Fingersatz etc. versehen von

Franz Liszt. Mit einem Vorwort des Verfassers. Heft 1

M. 3.—. Heft 2-4 k M. 2.50. Heft 5—10 ä M. 3.-.

Wohlfahrt, Franz, Methode elementaire de Piano. Elementar-

Clavierschule für Alle, welche auf leichte Weise schnell

zum Ziele gelangen wollen (mit deutschem u. französischem

Text). Kl. Quer-4. netto M. 2.25.

Wohlfahrt, H., Op. 72. Quinten-Schule, oder Uebungsstücke
und mechanische Fingerübungen im Umfang einer Quinte

und in einem Stufengange vom Leichtern zum Schwerern
für das Pianoforte zu vier Händen. Kl. Quer-4. M. 3.—

.

— Op. 76. Virtuosen -Schule für angehende Clavierspieler.

Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit genauem Finger-

satz vereehen. Heft 1—4 k M. 1.25.



- 59 —

Fürstliches Conservatorium für Musik in Sondershausen,
Beginn des Sommersemesters am 6. April. Vollständige Ausbildung in allen Zweigen der Tonkunst; im So-

logesang für Oper und Concert. Honorar: Gesangschule M. 200.— , Instrumentalsehule M. 150.-- jährlieh. Gute Pensionen

M. 5—600.— jährl. Schüler und Schülerinnen haben freien Zutritt zu den Concerten der Hofcapelle, Gesang- und Theorieschüler

auch zu den Operngeneralproben. Ausgebildet wurden am fürstl. Conservatorium in Sondershausen folgende renommirte
Künstler: Die Herren Mittelhäuser, erster Heldentenor am Mannheimer Hoftheater; Knüpfer, erster Bassist am Leipziger Stadt-

theater; Siebert, lyr. Tenor am Posener Stadtth.
;
Riecken, erster Baryton am Berner Stadttheater ; Frl. Fritz, Altistin am Strass-

burger Stadtth.; ferner die Herren Kückbeil, Concertmstr. in Freiburg i/B.; Martin und Sehilling:, Solocellisten der Sondersh.

Hofcapelle; Hoffmann, erster Bratschist der Coburg-Gothaer Hofcapelle; Musikdir. Hoffmann in Solingen, Capellmstr. Tureek in

Würzburg u. v. a. Sänger, Sängerinnen, Dirigenten u. Instrumentalisten. Ausführl. Prospect gratis. Anmeldungen nimmt entgegen
Der fürstl. Director: Hofcapellmeister Prof. Schroeder.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl

Hof-Musikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

Neue Lieder und Gesänge
von

Eduard Lassen.
Op. 88. Sechs Lieder für eine Singstimnie mit

Pianoforte.

A. Für Tenor oder Sopran.

B. Für Baryton oder Mezzosopran.
C. Für Bass oder Alt.

Nr. 1. Abenddämmerung (von Schack). M. 1.—

.

„ 2. Am Strande (K Stieler). M. —.75.

„ 3. Es war doch schön (Fitger). M. —.75.

„ 4. Siehe, noch blühen die Tage der Rose

(B. Eelbo). M. —.75.

„ 5. Das sind so traumhaft schöne Stunden

(R. Zitelmann). M. —.75.

„ 6. Trennung (G. Kastrop). M. —.75.

Nr. 1—6 complett in einem Hefte kosten in jeder der drei

Ausgaben 31. 3.50.

Op. 89. Sech« Lieder für eine Singstimme mit
Pianoforte.

A. Ausgabe für hohe Stimme.
B. Ausgabe für tiefe Stimme.

Nr. 1 . Ich liege Dir zu Füssen (Fitger). M. — .75.

,, 2. Einsamkeit (Proelsz). M. 1.—

.

„ 3. Brevier (Proelsz). M. —.75.

„ 4. Schon grüsst aufdämmerndem Pfade (Corne-

lius). M. —.75.

„ 5. Die Memnonsäule (Fitger). M. — .75.

„ G. Komm, o Verina (Heyse). M. —.75.

Nr. l-(> complett in einem Hefte kosten in jeder der
beiden Ausgaben M. 3.25.

Lassen -Album
Band I, II und III.

Für hohe Stimme — Für tiefe Stimme ä M. 3.—

Jeder Band enthält 18 sehr beliebte Lieder.

Hermann Brune.
Schüler von Prof. Stockhaueen.

Coucert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).
Concert-Vertretung : Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Musikalisch-Technisches

MF* > o <• ;i l> ii 1 n i*. "^pI
Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik.

Engl.-Dentsch. Deutsch-Engl. Italien.-Engl.-Deutsch.

(Mit genauer Bezeichnung der Aussprache)
bearbeitet von

R. Mueller.
M. 1.50 n.

Bekanntmachung.
Die Stelle des Capellmeisters bei dem städtischen

Curorchester dahier ist in Erledigung gekommen und soll

alsbald wieder besetzt werden. Bewerber um dieselbe

wollen ihre Gesuche unter Vorlage von Zeugnissen und
eines Lebenslaufes, sowie unter Bezeichnung ihrer Ge-

haltsansprüche innerhalb drei Wochen dahier einreichen.

Baden-Baden, den 16. Januar 1891.

Der Oberbürgermeister:
Gönner. Garrecht.

Elise ScM&emann-Ketschau,
Gesanglehrerin. Erfurt, Moritzwall 12.

Vollständige Ausbildung für Concert- und Operngesang

nach berühmter Marchesi'scher Methode.
Honorar mässig.

Elise Lehmann,
Concert- u. Oratoriensängerin.

Alt u. Mezzosopran.
(Schülerin der Frau Scheidemann - Ketschau.)

Erfurt, Nordhäuserstr. 6.

Mcta Walther.
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.
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Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878
unter der Direction von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Professor Dr.
Bernhard Scholz, beginnt am 1. März ds. Js. den Sommer-Cursus.

Der Unterricht wird ertheilt von Frau Dr. Clara Schumann, Fräulein Marie Schu-
mann, Fräul. Eugenie Schumann, Frau Florence Bassermann-Rothschild und den
Herren James Kwast, Lazzaro Uzielli, JacobMeyer, Ernst Engesser, Karl Beyer,
August Glück und Carl Stasny (Pianoforte), Herrn Heinr. Gelhaar (Orgel), den Herren
Dr. Gustav Gunz, Dr. Franz Krükl, Const. Schubart und H. Herborn (Gesang),

Adolf Herz (Correpetition der Opernpartien), den Herren Prof. H. Heermann, J. Naret-
Koning und Fritz Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. Bernhard Cossmann
(Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass), M. Kretzschmar (Flöte), R. Müns (Oboe), L.Mohler
(Clar.), C. Preusse (Horn), H. Weinhardt (Trompete), Director Prof. Dr. Bernh. Scholz,
J. Knorr und A. Egidi (Theorie und Geschichte der Musik), E. Humperdinck (Partitur-

spiel und Chorgesang), Dr. G. Veith (Literatur), Carl Hermann (Declamation und Mimik),
Frl. de Lungo (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer M. 360.—

,

in den Perfectionsclassen der Ciavier- und Gesangschule M. 450.— per Jahr und ist in zwei
Terminen pränumerando zu entrichten. — Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder
mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Der Director:
Dr. Th. Mettenheimer. Professor Dr. E. Scholz.

C.F.
Special-Geschäft

Schmidt, Musikalienhandlung
für antiquarische Musik und Musik-Litteratur

in Heilbronn a. N. (Württemberg).
Soeben erschienen:

J. Schuberths

Musikal. Qonversations - Lexikon
in elfter gänzlich umgearbeiteter Auflage.

Herausgegeben
von

Herrn Professor Emil Breslaur.
Unter Mitwirkung der Herren Bernhard Vogel, Carl Krebs

Dr. Heinrich Keimann und Fräulein Anna Morsch.

Das Lexikon ist bis jetzt in 10000 Exemplaren verbreitet

und repräsentirt durch seine vorzügliche Neubearbeitung ein

„musikalisches IVaehschlagebuch ersten Ranges".

In Bezug auf den biographischen Theil hat sich der Heraus-
geber nicht allein auf die blosse statistische Zusammenstellung
beschränkt, sondern auch die bemerkenswerthesten Vorgänge
aus dem Leben unserer Meister berücksichtigt; so dass in dieser

neuen Ausgabe gleichzeitig eine angenehme Lektüre geboten wird.
Betreffs der musik-wissenschaftlichen, ästhetischen, theo-

retischen und technischen Artikel ist die grösstmöglichste Klar-

heit erzielt worden, so dass das Werk für Künstler und
Kunstfreunde gleich nutzbar ist.

Der alte Preis von Mark 6.— für das hoch elegant
gebundene Exemplar ist beibehalten, trotzdem das Werk in

seiner Neubearbeitung wesentlich umfangreicher ist.

Gegen vorherige Einsendung des Betrages franco Znsendung.

IT. Z- Skuhersky,
Die musikalischenFormen.

Inhal t:

Cantus Gregorianus. — Sequenzen. — Tropen. — Psalmen-
töne. — Mensural-Musik. — Messe. — Hymnus. — Motette.
— Madrigal. — Recitativo. — Arioso. — Lied. — Choral. —
Ballade. — Romanze. — Melodrama. — Marsch und Tanz. —
Scherzo. — Variationen. — Praeludium. — Fuge. — Fughette.
— Fngato. — Rondo. — Sonatenform. — Sonatinenform. —
Sonatine. — Sonate. — Suite. — Serenade. — Concert. —
Ouvertüre. — Phantasie. — Symphonische Dichtung. — Arie.

— Scene. — Arietta. — Cavatine. — Sach-Register.

Format gr. 8°. 22(3 Seiten, mit vielen Notenbeispielen.

(Ladenpreis M. 5.—
.)

Herabgesetzter Preis M. 2.—

.

Von meinen Lager-Katalogen ist noch Vorrath von

:

228. Vocal-llusik : Kirchenmusik, grössere Gesangs-
werke mit Orchester

,
Opern-Partituren, Ciavieraus-

züge und Chorwerke.
226. Instrumentalmusik mit Pianoforte.

227. Musik-Theorie, Bücher über Musik.
229. Instrumentalmusik ohne Pianoforte, sowie Blassinstru-

mente mit Pianoforte.

230. Musik für grosses und kleines Orchester und Militär-

Musik.
231. Musik für Pianoforte, Harmonium und Orgel.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Die Kataloge werden gratis und franco versandt.

®rud Bon ®. Äreqfing '« öe i^gi g.



JBödtentlicf) 1 Kummer.— $rei8 fjalbjäfjdicb

5 Wt., bei Sreujbanbfenbung 6 3Kf. (®eutf*.

[anb uiib Oefterreid)) refp. 6 3Kf. 25 ?|Sf

.

(9lu«Ionb). gür TOtglieber be§ OTg.® eutfcf).

äJhtfifoereinS gelten ermäßigte greife.

3nfertion8gebüfjren bie SßetiUeile 25 *Pf.—

.

Abonnement nehmen alle $oftämter, S8ud)«,

SJcufifalien« unb $unftfjanblungen an.
Jfur bei ausdrücklicher Ab-
bestelinns gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segrünbet 1834 von Kobert Schümann.)

Organ bc§ ^agcmeincn Smtfdjett *0htfttoetetttS.

Verantroortlidfjer Sfabacteur. Dr. JJattl Simon. Vertag von ft. £. fialjnt ttadjfolger in Ueijljig.

Augener & go. in Sonbon.

P. SJtflW & §0. in @t. «Petersburg

$«6t(0net & pofff in SSarfcfiau.

$e6r. ^Ufl in gürid), S3afel unb Strasburg.

M 6.

7(cf)futi5f«tif5tgpter 3af)rgang.

(Sani) 87.)

,$e9flfiu:»>t'fd)e 93ud)f). in Slmfterbam.

f. £<§äf« & ^otabt in ^ßt)irabelpr)ia

ilföett £>. <£utroann in 28ien.

f. §feifler & $o. in 9Jcro=SJorf.

3tt*x»lt* ®ie §orn=9cotirung — eine brennenbe grage. »on Dr. Otto Sta&cl. — ÜJcartin <piübbemann: SaHabcn unb ©efängc für

Sariton mit Segleitung bc§ «ßianoforte. Sefprodjen bon Sbmunb 9iod)(icf|. (©crjtufi.) — Opern« unb Goncertauffütjrungen in

£eipjig. — Sorrefponbenjen: SBubapeft, (Senf, §annober (@a)Iufi), «ßrag, äu§ ST&üringen. — geuitleton Oßerfonat«

nacfjricf)ten, «Reue unb neueinftubierte Opern, 35ermiftf)te§, ©oncertauffüEjrungcn). — 2t nj eigen.

DU ^orn-Hoitrung — tüte twmtenk JFrage.

Sßon Dr. Otto Neitzel.

I.

$m Anfang roar ba<8 9laturfyorit, Corno ordinario,

Cor naturel. enthält aufser bem in ber Kcufif nid)t

brauchbaren ©runbton, roeldjer ber Sänge beö ganzen £>orn--

rolprl entfpric^t, bie unter bem tarnen ber „fyarmonifdjen

Dbertöne" bekannten, bei jebem £on leife mitftingenben,

burd) Teilung be§ tönenben Sörperg in 2, 3, 4 u. f. \v.

Steile entftef)enben, nur burd) bie Sippen unb ben SHtfyem

fcieroorjubringenben „offenen £öne":

Öerlioj fübjt aujjer biefen nod) baä (£ontra=G an,

mad)t babei aber ben 3ufa& bafe e§ fd)led)t unb fd)roanfenb

fei. Um bie angegebenen Sone ju erzeugen, müfjte ba§
§orn in £ief=C fielen, b. b,. bie Sänge be3 ganzen <gorn=

rofyrg müfjte baS 6ontra»C angeben, bie 0©timmung b,aben.

SDafe bieS ^nftrument nur für ein ©tücf in ber S£onart

C=33ur, roeldpel fid) ber TOobulationen p enthalten blatte,

tierroenbbar roar, lefyrt ein ölicf auf ba<8 ^otenbeifpiel.

Sßar baS ©tü(f in einer anbern Tonart gefd}rieben, fo

bebiente man fid; eine§ §orn§, h>eld)ejo auf biefe Sonart
abgeftimmt mar, roa£ burd) Sertüräung unb Verengerung
ober Verlängerung unb (Srloeiterung beS Sto^rö gefd;ab^;

im erften gatt roar bie Stimmung fyöljer, im legten tiefer,

gaft jebe Sonart befafe ein etgen§ für fie abgeftimmte3, felb=

ftänbigeS ^nftrument, roeldjeS au^ einem ununterbrodjenen,

ben ©runbtönen ber Sonarten entfpred;enben SRo^r beftanb

;

fo gab e$ im Sefonberen:

tiefe B-, tiefe C-, D-, Es-, E-, F-, 6-, As-, b;ot.e A-,
B-, C=^örner, entfprecb.enb ben ©runbtönen:

B, C, D, Es, E, F, G, As, A, B, C.

SÜoa) aud) bie fe^tenben ßtoildjentonarten fonnten leicht

ergänzt »erben ; bte§ gefd;a^ burd) Slufftedung eines f[einen

3io^rftücIeg äroifc^en baö eigentliche §orn unb ba§ 5)tunb=

ftücf, tooburcb, baS 5Ro^r oerlängert, bie Stimmung be3

§ornS alfo, ber Sänge be3 5ftob,rftüd§ entfprect)enb , um
einen falben ober einen ganzen ion »erlieft rourbe.

SRod) in anbrer SBeife famen bie §orniften bem 2öne=
mangel i^reg Snftmmentä ju §ülfe, burd) ba§ ©topfen.

Sßenn ber ^ornift toermittelft ber £mnb bie innere ©türmen»

Öffnung feine« ^nftruments meb,r ober roeniger fd)üefet,

fo er^ö^t er bie ganp ©timmung in entfpred}enbem TOaafee,

fo ba| er beifpielstneife ein 0 in ein eis unb d oerroanbeln

fann. Stucb, einzelne ©rniebrigungen beg SLoneg fann er

auf biefe SBeife ju ©tanbe bringen. Utur ift babei ju be=

merfen, ba§ je met^r bie ©türje gefd}loffen föirb, ber £on
befto rauher unb bumpfer flingt. lud} fd;arfeS unb fd)laffe§

Slnbtafen bermag bie namentlid) in ber Siefe oorb.anbenen

toeiten Süden um einen falben, nad) ber iiefe fogar um
einen ganzen %on über ben offenen %on fymuZ 5U oer=

ringern*).

*) 93erlioä behauptet in feiner berühmten 3ni"trumen =

tatton§Ief)re, ba§ ©topfen erniebrige bie Zone; ia$ ift ein

3rrtf)itm, unb e§ ift merfroürbig genug, toie fid) berfclbe bie langen

Soijre b,er feit bem ©rfdjeinen be§ i«erteg otjne SSiberfprud) Ijat

behaupten fönnen. ®a§ ©topfen bc§ §orne§ bewirft nämtieb, eine

SSerfürjung be§ SRoßreg unb bemgemäf; eine (Sr^ötjung
ber ©timmung. (Sine SSertiefung burd) ober richtiger beim
©topfen tritt nur in folgenbem ga'Ue ein: ber §orntft bläft bei»

fpieläroeife ein C mit fdjlaffen Sippen unb erniebrigt e§ baburd)

bü einem B, ftopft eS unb erhöbt eä tjierburd) 511 einem H, fo

bafj C geftopft ju einem H gemorben ift. 2lud) bie ganje 3luf=
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2Birfüdj fatn früher auf btefe Söeife roenigftens Dom
großen Fis ab eine einigermaßen brauchbare a)romatifa)e

Tonleiter für baS SRaturhorn ju ©tanbe. ÜKan fonnte

in einem roenig mobulirenben ©a| eine §ornftimme fdjreiben,

ohne fid; ängfttic^ auf bie offenen Stöne $u befd)ränfen.

5£ro($bem ftanb eine einigermaßen bebe^te SSermenbung

beS £ornS noch in roeiter gerne. Siele geftopfte unb fünft=

lid; (burd) eine »eränberte Slrt beS SInblafenS) erzeugten

£öne finb frei faum ju treffen unb bebürfen beS oorher=

gehenben SIngebenS eines offenen StonS, oon bem aus fie

leicht genommen roerben Eönnen. SDte 2Seftt)roertichfeit ber

ganzen §anbb,abung beS SJtaturhornS »erbietet außerbem, fo=

Salb fa)roierige ©topfungen im ©piele finb, ein fdmelleS j$e\U

maß. ©a^u fommt, baß bie geftopften Stöne nur im piano,

höcbJtenS in mezzoforte ju oertoenben finb, fd)arf an=

geblafen aber raub unb bleuem Hingen*).

@S oerfteht fid; oon felbft, baß ein offener £on auf

bem tiefen B^ont, beifpielSroeife ber £on, roelcher hrie

B flingt, einen fdjlafferen £ippenanfa§ erforbert, als ber

entfpred;enbe £on auf bem F = £orn, alfo ber roie f

flingenbe £on. ©inb btefe Unterfd;iebe gleich fef?r fein,

fo finb fie bocb merfbar, ähnlich roie bie geringfügigen

Unterfcbiebe ber äJcenfur (Saftenbreite) bei SSlütfmer, Sech*

ftein unb ©teinroeg eS früher roaren. 2)eSroegen rourbe

früher ein SBechfel ber §örner innerhalb eines SüonfiücfeS

oermieben — ein ©runb mehr, um ben meiften £>orn=

ftimmen in ben älteren Partituren ben ©tempel ber 2lerm=

lichfeit unb Debe aufjubrücfen. ®aß SDceifter, rote ÜDlojart

unb ükethoben, bie 33efa)ränftheit beS £$nftruments gelegene

litt) faft unmerflia) ju mad)en roußten, roie aPiojart in ben

ßompofttionen für §orn, Seetbooen namentlich im 2lbagio

ber neunten ©ömphonie, beroeift alles für ihre ©enialität,

aber nichts gegen bie Slermlicbjeit beS ^atur^ornS.

SDer fortroäbrenbe SiuSbau, roeld)en bie ^nftrumen*

tirungSfunft auf ben Slnftoß aSeethooen'S unb SBeber'S er»

hielt, trieb im eierten Sahrjehnt biefeS ^abr^unberts $ur

©rfinbung beS S3entil^ornS. 2)iefeS ift eigentlich nichts

anbereS als bie Bereinigung oon fed)S berfd)iebenen 9Jatw>

Römern in einem einigen Snftrument. ©efe^t, bie (Stimmung

beS £ornS ift bei gefd)loffenen Bennien ^od) B (©runbton

B). ®aS erfte Bentil öffnet, roenn eS niebergebrüeft roirb,

ein 9tobrfiücf, roeld)eS bie ganje ©timmung nach A tranS*

ponirt, ba§ gweite Benttl beroirtt bie STranSpofttton naa)

As, baS britte nad) G, baS erfte unb brüte nad) Ges, ba§

jroeite unb britte nad) F, alle pfammen nad; E, ober mit

anberen SBorten: S)ie Bentile beroirfen ftufenroeife eine

Verlängerung beS StohrS, fo baß biefeS naa)einanber ben

ftedung mit ber §alb» unb 3 lDei ' drittel = ©topfung bei äkrlioj

ift nidjt ganj genau ju neunten. &n gutet §ornift mu| mit

§ülfe ber l'ippen unb ber in bie Stürze geftedten §anb jeberjeit
bie fieinen S:timinung§unrein^eiten be§ §orn§ auäjugletcfcien fuc|en;

ein Semei§, toelcf)' tjeirlige§ Snftrument ba§ §orn ift, unb ein

©runb tnefjr, um auf bie äettgemäjje SJereinfodiung ber £orn=

9?ntirung ju bringen.

*) @§ fc^eint mir fein großer SSor^ug, ba§ fid) mobetne

ßornponiften biejer fetjarf ongeblofenen geftopften Söne fo pufig
bebienen. SBagner wermenbet fie in ben Sßeifterfingern meift äu

fomifi^en SBirfungen; roo er fie an fjotfjbramatifdjen StcHen in

feinen SKufifbramen uorfdjreibt, beabfitf)tigt er bie Sennäeidjnung

einer gans Beftimmten, abfonberen poetifcf)en SSorftellung. Qmmer»
i)in benugt er biefen grellen Slangcffect bod) nur t)öd)ft feiten, unb

mit meldjer SBercc^tigung er e§ tljur, bafür fei nur an bie SRüdfeljr

S£ann^äufer§ au§ 3Jom errinnert, wo ba8 E ber geftopften Börner

fdineibenb unb fdjaurig bie faufeinben §arfenorpeggien 3Bolfrom§

unterbrechen. SBenn nidjt ein äljnltd) Wichtiger Semeggrunb Bot»

liegt, namentlid) ober in ber abfoluten SKufif, follten btefe SCiSne

nur mit äu|erftcr SSorfidjt gebraust roerben.

©runbtönen A, As, G, Fis, E entfprid;t. 9?un oergleidie

man baS erfte Slotenbeifpiel : burd; bie SSentile roirb G
nad; unb nad) jum Fis, F, E, Es^ D, Des, oon ben anberen

fürjeren 3roifd;enräumen nicbl ju reöen ; roir erhalten alfo

eine d}romatifd;e Tonleiter oon lauter offenen Sönen,

roeld^e alle in gleicher Slunbung unb ©(broettungSfäb,igfeit

^eroorsubringen finb.

3lber noa) mebr! ÜJiidjtS b.inbert aud; je|t ben igorniften,

jeben beliebigen Ston p [topfen. @r fann ganje ^affagen

geftopft ausführen; in biefem gaHe bat er nur bie ipanb

in bie ©türje ju fteden unb, je naa) ber geroünfd;ten

£>umpfbeit beS Klanges bie ©türje me^r ober roeniger ju

fd)ließen unb je naa) ber ©cbließung bermittelft ber Ventile

einen falben ober ganjen Sott tiefer ju blafen. SDaS 5üotio

beS SergeffenbeitStranfS in ber ©ötterbämmerung , roeldjeS

ganj unb gar geftopft fyeroorgebradjt roerben foll, ift auf

ben 3Sentil£;örnern finberleia)t, »äbrenb es auf ben ;Jcatur=

Römern faum möglia) ift.

(gortfefcung folgt.)

9Kartin ^lübbemann. SaHaben unb ©efänge für Sariton

mit Begleitung beS panoforte. (9)cünd;en, SXtfreb

©d)mib.) öefprocb,en oon ©bmunb 3lod;Iid;.

(mm-)
3BaS bie einselnen Hummern betrifft, fo fdjeint uns

ytr. 1, „®ie beutfd;e 3Jcufe" oon ©dnHer nid;t günftig ge»

roäblt. Söarum fold;e betrad)tenbe @ebia)te in äftufif

fe|en? 5Dient ober fann überhaupt bie SJcufif bienen als

abäquater SlusbrucI oon Slllem roaS gejagt roirb in Sßoefte

unb in Sßrofa ; ober giebt eS mdjt oon oorn^erein ©efprocbeneS,

©efdjriebeneS, ©ebicbteteS, roeld)eS einer ßompofition roiber*

ftreben muß? Slbgefe^en ton biefem unferen Sebenfen t;at

ber gomponift ben SBorten ©d;iHer'S einen überjeugenben

tonlid)en SlusbrucI gegeben. ®ie Stimmung in biefem

©ebiebte roie in allen anbren biefeS §efteS ift meifterlid)

getroffen. SBie roirb in ber erften <pälfte bureb bie be=

jeidjnenbe oft roieberfe^renbe Slccorböerbinbung

^=s^^

—
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baS fd;merälid;e Sebauern über bie @d)u^lofigfeit ber

beutf4>en 3«ufe feitenS ber £ßfe d;arafterifirt ; lote felbft=

beroußt — Eernig ^ebt fid; bjeroon bie groeite §älfte ab!

|>ier unb ba fdjeint fid) ber ©omponift, ber rote roir

aus ber mufterHten 33ebanblung ber ©ingfttmme fa)ließen

ju bürfen glauben, felbft ein feingebilbeter ©änger ift,

nid)t ganj freihalten ju fönnen oon »erbrausten Dpern=

p^rafen. §ier möchten roir beanftanben bie Sloten bei ben

SBorten „Von bem größten beutfdjen ©o^ne" unb „9lühmenb

barf'S ber ©eutfd;e fagen".

SRr. 2. ®er alte ©arbaroffa (fftüdfert) ift namentlich

in feinem legten Steile bon „tempo primo" an fd;ön

burd;gearbeitet unb oon großem SBobJftange.

ytv. 3. SenetianifebeS ©onbellieb. Sluf biefeS Sieb

»on roeicher unb füßer Klangfarbe legt ber ßomponift, roie

roir fd;on ermähnten, nid)t mit Unrecht feinen SBerth, inbeffen

bürfte eS aus oorliegenber Sammlung baSjenige fein, welches

beim ^ublifum burd) feine einbringliche, aber eben nicfjt
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ungewöhnliche SDielobif, am unmittelbarften wirfen unb

jünben roirb.

©inen ähnlichen ©rfofg Bermutben Wir Bon 9ir. 4,

©iegfrieb'ö ©cbjoert (Ublanb), welches burcb. feine marfige

SKelobie unb feine treffliche ,
ma&BoHe (man Bergleiche bie

ganje ©eite 13 unb ©eite 14 ton „martellato" ab!)

Tonmalerei bem ©änger eine banfbare 2lufgabe fieHt.

Nr. 5. ©raf ©berharb'S SBeifeborn (Uhlanb) bietet

nichts SefonbereS.

Nr. 6. (Sinter (Uhlanb) ift mit biefem ©rnfte als

nicht gelungen ju bejeichnen. Siefes ©ebicht fann nur

nach einer 33olfSmelobie gefungen »erben; jeber 2lB»arat

ift hier ju Biel. ©efchmacfloS finben wir bie jwei erften

Tacte beS britten ©öftemS ©eite 20.

Nr. 7. SeS ©ängerS gludb (Uhlanb) giebt ungleich

SBerthBottereS an Inhalt unb ©haracterifiil. lieber baS

Auftreten Bon Seitmotioen in biefer unb ber ihr folgenben

SaHabe „Ser Taucher" giebt uns ber ßomponift felbft ben

beften Stuffchlufj in feinem „3fladt)rrjorte".

„Sie burchgehenbe leitmotiBifche gaftur Borliegenber

ßomtoofitionen ift nicht als eine beabfichtigte Nachahmung

Nidbarb SSagner'S aufjufaffen, Bielmebr entflicht baS

SeitmotiB bem ganzen Sßefen ber Saflabe fo fehr, bafe baS«

felbe in ganj berfelben Sßeife Bon bem ÜMfter @arl Söwe

Berwenbet würbe, ja fchon beim alten 3utnfice9 fin*>et ^
überall etwas bem SeitmotiB Sehnliches. @in größerer

3ufammenhang in einer weiter ausgeführten Sichtung fann

nur auf biefe Süetfe, bura) SÖBieberfebr einer djaracteriftifcben

2Jlelobie, burch SBieberbenufcung unb Umarbeitung beffelben

SJlotiBS, einer ähnlichen Sßhwfe ober Slccorbfolge wieber*

gegeben Werben, ©chon bie ber Sattaben »Sichtung eigen*

thümlichen textlichen SBieberholungen unb bie fo häufigen

«ßaraUelfteHen brängen gans Bon felbft ju gleicher mufi=

falifd&er 2Bieberholung".

Safe ber 6omfconifi bem 3J?otir>e ju Siebe bie SBorte

„bie Königin jerfloffen in 2BeI)muth unb in Suft, fie hrirft

ben Sängern nieber bie Nofe Bon ihrer ©ruft" mit biefer

ptte Bon Tönen unb folcher Aufregung behanbelt, ift,

wenn es nicht eine Steigerung ber Situation anbeuten fott,

befremblich. Sie bebeutenbfte Nummer ift ficherlich bie

lefete, ©chiHer'S „Ser Taucher", ber in Bielen ©tütfett,

namentlich Bon ©eite 66 bis jum ©chluffe, ben (Sinflufe

2Bagner'S nicht Berleugnen fann, als beffen begeifterter Sln=

hänger ber Somponift fid; felbft befennt.

SBaS baS Technifche betrifft, fo Berräth bieS bejüglich

ber »laftifcben flaren gorm beS muftfatifchen ©anjen unb

ber unmittelbar finnfälligen SBiebergabe beS einzelnen

SBorteS burcbweg eine ÜHeifterhanb ; freilich läfet fich SSieleS,

wenn nicht 2MeS, nur als angebeutet betrachten, benn jur

Entfaltung einer lebenswahren ©haracteriftif bebürfte man
gerabe hier beS garbenreichthums eines Drebbers. Wie

wunberbar müfete fich ka™ «ach Dem fragen beS ÄönigS

bie folgenbe ©teile

trem.

unb biejenige ber wie mit beS fernen Sonners ©etofe bem

finfteren ©choofee entftürjenben SBaffer

Allegro.

unb ber hieraus entroiclelten toeiteren Steigerung

Allegro molto.

bei ben SBorten „Unb eS mattet unb fiebet unb braufet ic."

fammt ben weiteren feinfinnigen ,
hocbcharacteriftifchen

üMamor»hofen biefer 3Jcotibe im orcheftralen ©etoanbe

geftalten! @S Würbe ju Weit führen, alle Schönheiten,

öeren man bei längerem ©tubium biefer SSaUabcn immer neue

finbet, aufjuführen ober ihrer auch nur Su gebenfen. @S

genüge noch ju erwähnen, bajjj ein wirfungSBotter Vortrag

biefeS ftettenweife granbiofen äßerfeS ebenfo hohe 3lnforbe=

rungen ftettt an ben panifien, was Technif unb ätuSbauer

betrifft, als an ben ©änger was Umfang, SluSbauer,

characterifttfche 3KobulationSfähigfeit beS Organs unb auS=

gebilöete Seclamation betrifft.

föchte boch biefeS bem Sgl. Saöer. Äammerfänger,

bem unbergleichlichen 33allabenfänger (Sugen ©ura gewib=

mete Sieberheft recht balb bie SSeacbtung finben, bie eS in

fo hohem ©rabe Berbtent.

SaS Bon ber SßerlagShanblung Wohlfeil unb fötenbtb

hergeftettte §eft enthält leiber mancherlei Qncorrectheiten,

bie aber oon bem aufmerffamen Sefer leicht p finben fein

werben, ©te finben fich Seite 4, ©öftem 1, Tact 3; 5,

5, 3; 12, 1, 3; 23, 3, 5; 24, 1, 1; 25, 4, 2; 26, 1, 3;

34, 3, 5; 43, 2, 1; 45, 5, 1; 47, 5, 2.

abheben „Unb ein @belfned)t fanft unb fecf " ; wie ergreifenb

müfete fich btc 3eichnung beS majeftätifchen 3JleereS
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(Jtyfnt- uni> Cottcertaitffiiljnmgett in frtjijtg.

Quv Stbioedjfclung im Dpernrepevtoire würben audj jinei

Wctjerbccr'fdje SBerfe: „Robert bcr Seufel" unb bic „Sifrifanerin"

in bet legten SBodjc gegeben. 3n SRobert gaftirtc eine gemanbte
Soloraturfängerin, grl. gritfd) als Sfabeffn in ©teffBertretung

unferer erfranften grau Söauntaun, meldje fidj aber glüdlidjer Sffieife

jegt in ber ©enefung befinbet. grt. gritfd) fdjroanfte jtoar anfangs
etiuaä in ber Intonation, führte aber bann itjre Soloraturen

meiftenS correet aus. gm 4. Stete, bem §öfjepunfte ber Situation,

mar aud) itjre Stetion befriebigenb unb fo gewann fie burd) bie

©nabenarie attfeitigen SBeifoff. Silke hatte an grl. Golmbach eine

gute 9cepräfentantiit, ^mar ftoffen bie ^affagen nicht immer gtatt

uon bcr 8unge, aber bie Striofofteffen tarnen burd) ben SBoblHang
itjrer präditigeu Stimme ju ergreifenber SSirfung. greunb SBertram,

ber ben Robert als neuen ©enoffen ber §ötte äufübren miß unb
muß, tourbe oon §errn 2ßittefopf red)t djaracteriftifd) bargeftefft.

®afj er in ber legten Situation feljr gefühtSmarm, eigentlich angfr»

erfüllt wirb, iff ja burd) bie legte @ntfrf)eibungSftunbe bictirt: ob
er ifjn für bie ©öde gewinnt, ober ob bcr §immcl fiegt.

Uns ftet)t aud) mieber ein OTbelungenctjcluS bcoor; mit «R^ein-

golb würbe am 6. b. SD?, begonnen unb am 8. folgte bie SBalfüre.

®abei wirb SSerbi'S Othello einfiubiert; eine 9?ooität, bie gemif?

Stilen erw.ünfcht fommt,

®aS fiebjeljntc ©csuanbt)auS>(Sonceit Würbe Bon @r. SÄajeflät bem
Söllig Bon ©adjfcn mit feiner ©egenwart beehrt unb tourbe ber

Sunft, SBtffeufdjaft unb Qnbufrrie fdjügenbe unb förbernbe t)ot;e

£>crr beim (Srfdjeinen mit breimaligcm §od) unb Fanfare begrübt.

Leiber hatte man aber als eröffnuugSnumincr eine« ber fcljwächfren

$robiicte ©potjr'S gewählt: SD?arfd), SIbagio unb SKenuetto aus
feinem Notturno für §armonie= unb 8aititfd)aren»9J?ufif. ©poljr'S

lauge nicht gehörten Symphonien „Smoü" unb „Sffieilje ber £ünc"
mären mo£)l angemeffener geioefcn, als biefe Sagateffen beS großen

SKcifterS. Unfer beliebter 3;f)omaner=St)or foffte aud) ©eine 3Kajefiät

mit Irrsinnigen ©efängen erfreuen; er trug unter §errn <Jkof.

Dr. [Ruft'S Seitung „äRufjcttjal" oon 2)?enbeI§fofjtt
,

„SKailieb" unb
„gafir' tüotjl" »on «raf)mS unb ©cbttmann'S „@d)ön D?of)traut"

mit reiner Intonation unb präetfem Sufammentoirtcn uor. StlS

Solift mar bieSmat bie ruffifebe Kation burd) einen ihrer 5D?ufeu=

fötjne Bertreteu. £err SBaffilo ©apeffnifoff aus Petersburg repro*

bucirte baS oon ben pianiften mit Unrecht fetjr Bernacfjläffigte

gmoff Soncert Bon ©enfelt in üortrefftidjer SSetfe. Xed)nifd) ben
©djtoierigfeiten tjinrcicfjenb gemacfjjcn Bermod)te er aud) baS feelifcfje

eiement ju ergreifenber SSirfung 511 bringen. Qu ©djumanu'S
giSbur<9?omanäe t)ob er ben SaniuS aus ben umfpieleuben Slra=

besten fdjön beroor unb in Shopin'S StSbur Sßolonaife briffirtc er

als feurig fdjiBärmenber ^ßoleniüngling unb erluarb fid) rcid)lid)e:i

S(B|)lauS. 3tlS gröfjereS OrdjeftciBert f)örten mir eine ©infonietta

C®bur) oon 3:E)eob. ©ouoi), bereu intcreffante TOelobif, ynrmonif
unb effeetBofle 3nftrumentation burd) Bortrefflidjc StuSfü^rung ju
fd)öner Sirfung famen. 3n feiner furjen, Haren formalen ©e--

ftaltung mad)t baS freunblidie SBcrf einen guten Sinbrud unb irurbc

aud) beifällig aufgenommen.

SIm 6,iefigen tönigt. SonfcrBatonum begannen bic §aupt--

prüfungen am 3. gebr. ®a mir aber baS eintabungSprogramm
leiber ju fpät in bic §änbe fam , tonnte id) bie Prüfung nietjt be-

fudjen unb taffe beSfjalb nur baS Programm unter ber betreffenben

9?ubrif abbruden, beffen 2tusfü§rung nad) ben Seriellen ber SageS.
blätter fetjr befriebigenb getoefen tft.

3n ber fiebenten ©eroanb^auS-ßammermufif am 7. gebruar
crfdjicn §err Sufonte aus SUfoSfau unb führte mit §err SrobSft;

uns feine ©onate für »ßianoforte unb SSioline ((ämolt £>p. 29) Bor.

3)a§ breifägige SEerf enthält redjt animirenbe Qbeen unb ber tang=

fame ättieite ©afc äeidjnet fid) aud; burd) fdjöne ©efangS^emett

au3, aber roa« id) fd)on bei einem früheren jDrdjeftermerfe biefeS

SutorS bemerfte, ift aud) tjier ber galt. ®ie ©ebanfen finb ju

mofaifartig aneinanber gereift; eS finbet feine dnttoictelung ber

9D?otiue ftatt unb fe^tt baS einigenbc 3beenbanb. 9?ur ber jroeite

@ag Befielt aus einer mebj logifd)en Sbeenentfaltung, ber brittc

Hingt aber befto verfahrener. Stud) ift bie ©cige menig als

©efangSinftrumcnt betjanbett, toätjrenb bie ißianofortepartie banf«

barer gehalten ift. ®aS SBerf rourbe aber beifäQig aufgenommen.
§err SrobSH) führte bann im herein mit ben §erren Seder, 9?ookcef,

Stjürmer unb Menget 33eet£|oBen'g Quintett für Streidjinftrumentc

Op. 29 Bortrefflid) aus. Sin biefem Ouintett fönnen junge 6om=
poniften lernen, wie aus toenigen Wotioen fid) ein großes ©anjeS geftaltet

unb auf roeldje Slrt eine logifdje SbeeneuttBidelung burd) @ag= unb
^eriobenbau ehielt roirb. [Robert S8oltmann'S Bortreff(id) reprobucirteS

etreidjquartctt ©motl Dp. 14 eröffnete biefe Sammermufitfoiree, meldje,

Wie eS ftetS ber galt, aud) jatilreid) befudjt tonr. J. Schucht.

Corref ponben$en.
»ubrt^cft.

Sern^arb ©taBen^agen, ber IjerBorragenbfte Interpret

SiSät'S, Beranftaitete am 13. ©ec. nad) feinem ®ebut, als §eroS beS
^iano unb als Sompofiteur in ber legten $§iIf;armoniefoir(?e, aud)

ein felbftänbigeg, Bon ber (Sitte unferer §aupi|"tabt befudjteS, Boff»

fommen auSBerfaufteS Soncert. — ©0 rüctfjaltstos mir aud) baS
tedjnifd) SSolIenbete feines ^inreifjenben ©pielS am Söfenborfer ju

mürbigen geneigt, fo glauben mir bennod) feiner faum nad)at)mlid)en

nuancenreichen Sötrtuofttät fanglidjen StugbrudS ben erften $reis
äffen lebenben Sßianiftcn gegenüber äuertennen 5U miiffen. ®ie
SSenigen, bie fid) als competent llrtß,eilcnbe an ©r,opin'S be^aubernbe
SSortragSroeife einigermafsen erinnern, bürften es ftidjbaltig unb
berechtigt conftatiren, baß" ©taoentjagen toeit mehr ben Bollenbetften

Shopinfpicler Bergegcnmärtigt, als Biele Stnbere. «Scr tjätte fid)

aud) im finnig naiBen, mäbd)enb,aft gartem Vortrage Bon S^o^
pin'S g bur=9?octurne, ©djumann'S Introduction et papillons Dp. 2
nidjt entfdjicben befriebigter gefügt a[§ burd) SiS^fS gigantifd)»

fdjiBierige §mon» Slaoier- ©onate. SiSjt'S 9?eutönigtt)um »offen

mir übrigens bem jungen, rafd) berühmt geworbenen gerne Bergönnen,

weldjeS er fid) im (ärlfönig unb äljntidjen Sranourejperimenten er-

oberte. Siefem ©taoenhagenconcerte folgten ©oireen ÄraucfeBicS

(fiammermufifquattette) unb beS Selgraber Stictgefang (Hornel ©ätan=
fooicS)

, biefe hätten ein größeres Stubitorium ooltfommen berbient.

SSäbrcnb bereits übermorgen im Soncerte unferer Sßhü^mionic
SrahmS als Sirigent, b'Stlbert als ^iantft erften OiangeS mittoirten,

ift bcr fiieberabenb SSan Sid's unb SonferoatoriumprofefforS

fiahhd'S Concerts spirituels auf einige SBodjen Bertagt morben.

2-en 20. Secember 1890. (gugen b'Stlfeerl-; ber SiSät'S eminentefter

@rbe, nad) oeffen geiftigem dapital unb hinreißenber Sßirtuofität am
*Piano äu fein fdjeinr, gab geftern Bor einem cntljufiaSinirten, aus
ber @(ite ber ©efefffdjaft äohh'eidj Berfammelten Slubitorium fein

fetbftänbigeS, epochales goncert, locldjeS bcr junge StauierheroS am
iauftrirenben Söfenborfer ganj allein beitritt.

Qnbem b'2llbert im philh«monifd)en Soncertc bloS baS
perfünlid) Bon S3rahmS birigirte gwette SSrahmS'fche S bur--SlaBter=

concert öffentlich ejikuiirte, mad)te e§ ein BolIeS SBerftänbniß

feiner SnbiBibualität unbebingt nöthig, ben fo rafcfi berühmt gc=

tBorbenen ©croS beS $iano auch tn einer felbftänbigen ©oiree fenneu

ju lernen unb bie tiefften ©eheimniffe feiner phänomenalen Söegabung,

feine ©röfje in SBiebcrfpiegelung beS Maffifd)en, bie 2Kufrerf)aftigteit

feines poefiburd)»ehten Vortrags unb feine unübertroffene, oerblüffenbc

Sraoour in ber titanifchen traft feines Stnfd)Iage8 bis in'S fleinfte

®ctait Würbigen.
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©ollen mir baä tedjnifd) SJotlenbete, weldjeg fein ganjeS

fflubitorium aufjer Sltfjem braute, au8 bem ^erlenfcfta^e feinet

<£laDiaturjuroelen präcife fennjeidjnen, bann muffen mir eben bag

Itnbefdjrciblidje an biefem unDergleidjtidjcn Interpreten fiiSjt'g in

©rroäbnung ber Sigät'fdjen fpanifc^en 9tfjap[obie unb guneraitleg

namentlich berDorljeben.

SSBir banfen e3 unferen $^ii6,armontfern, aufjer ©taBentjagen,

un3 ba3 mufifalifdje ©reigeftim S3rahm3, b'Sllbert unb grau Sili

£ehmann=$alifd) für ihre beiben legten äbenbe gewonnen ju haben,

ttoburd) roir aud) untcidfurltc^ ju SBergleidjen mit ©tauentyagen

unb b'Sllbert uns genötigt feljen. 33eibe Siünftler erinnern an jene

epochalen Sage, an meldjen in $arig Siäjt ber Teufel unb b'Sllbert

ber ©nget beg ^tano genannt mürben. ^ebenfalls fennäeidjnet fid)

©taDentjagen Dorroiegenb als Otepräfentant beg 3n"igäarten, tDäljrenb

b'2llbert in ftupenber ^Bewältigung gigantifdjer ©djwierigfciten ung

mehr an'3 ©ämonifdje beg einfügen GtlaBierronigS Stögt erinnert.

3n biefem Sinne fpridjt fid) audj 21. Steer, ber Dieferent beg

„Hefter Slotjb" in ben SSorten auä: „3Bäf)renb ©taoenhagen ung

im romantifdjen ©ämmerlidjt bie SSoffenbung im 3orten »ergegen*

roärtigt, enthüllt ung b'2tlbert bie fonnenfjetle ©pljäre beg

ßlafficigmuS.

©djliefjlid) tonnen mir nidjt uml)in, bie artiftifdj Doücnbete

©jecutirung ber ©d)ubert'fd)en, leiber unDotlenbet gebliebenen §moll=

©rjmpljonie, btc Don SBraljm3 perfonltd) birigirte unD componirte

„äteabemifdje geftouoerture" unb SBeber'g Cceanarie (burd) grau

£ilt Lehmann ootlenbet roiebergegeben) annerfennenSwertlj IjerDor*

äuljeben, woburdj bag »orgeürige britte philbarmonifdje Soncert fid)

in ben 2lnnalen ber ©oncertfaijon ein unDergänglidjeS 2lnbenfen

gefidjeit.

3. Haimar 1891. 3n ben legten Sagen beS beenbeten SahrcS

feierte bag ungartfdje 3)cufifconferDatorium fein 50jä£)rigeg

Qubiläum burd) eine geftouDerture, ein ättltaggsßtapcllmetftcrmerf

Bon garfa«, eine ©clcgenljeitgeuDcrture Don SonferBatoriumgbirector

SSartat), bie fein Siepräge Bon ftimmunggBolIer geierltdjfeit an fid)

trug, unb burd) eine geftesljijmne, „äKufif" betitelt, beren Sejt unb

älcufif ©raf ©e'ja 3'i&)X) gefdjrieben.

SEoHten mir bag 25 jährige Jubiläum mit bem f ürjlicE) ge«

feierten 50 jährigen Dergleichen, bann mürbe bag legtere an rnufi»

Ealifdjer 23ebeutfamfeit ber Bor 25 Sauren begangenen geftlidjfett

jebenfaüg nadjftctjen. Allein 2i«jt unb SSolfmamt, in beren 3Sirf=

famfeit fid) ber ©lanjpunft beS Qubiläumg Bor 25 Saljren concentrirte,

finb heimgegangen unb unter ben £cbenben, beren geftgaben mir

oben berührt, ift eS augfdjliejjlid) ©raf ®eja 3id)l), beffen geftb,ümne

nidjt allein ben äatjlrcid) Deifammclten Saien, fonbern auef) ben

engeren fachlich gebilbeten SDiufiffreifen burd) Originalität, ©ebiegen*

beit unb ©djroung einen unoerfennbaren ©enufs bereitete. 2Bir

mürben toeit über ben un§ Bcrfügbaren SKaljinen l)tnau§gretfen,

roenn roir bie einzelnen Stl)eile beg treff tief) b,armonifirten ©anjen:

bag gartfinnige JBiegenlieb, ben ©tubentendjor, baä ^oefie burd)»

glüftte £icbe§ftänbd)cn, bie ungarifd) gehaltenen §elbenlieber, ben

®iufj beg (iljorg an ben ©eniu§ ber Sonfunft einer betailirten

Äritif unteräiefjen mollten.

®ie aufjerungarijdje mufifalifdje SBelt fennt ben ^ntenbanten

unferer tgl. Oper, ben Sonferüatoriumäpräfibcnten ©rafen

3id)rj nur a!§ ben allein baftetjenben, unerreidjten Slaoicrtjeroä

ber linten §anb, ben man BoUberedjtigt ben jroetten £igjt mit

ber linfen §anb nennt, ba er in biefer ®igenfd)aft nidjt nur tu

SfJorbbeutfdjlanb, in anberen ©laaten, fonbern audj in Petersburg

einen aufjerorbentlidjen S3eifaHefturm entfeffelte, roäbrenb bie un»

garifdje £iteratur= unb Sunftroelt in bem ©enannten einen ber

bebeutcnbften ungarifdjen Irjrifdjen ©idjter, ben herBorragenbften

©djüler Stöbert SSoltmanuä unb einen Weifter im (Sebiete gebiegenen

mufiJaiifdjen Sdjaffeng mit patriotifdjem ©tolj anerfennt.

3Seld) gtücflidjen äBurf ber Sirector unferer fgl. Oper mit ber

SSuffüljrung Bon TOaäcagni'S Cavalleria ruatica (Säublidje Oalan-

teric) getban, beweift bie SCt)atfacf)e, baß bie biStjer nur in 9tom,

Sreäben unb SBubapeft aufgeführte überauä molobienreidje Oper

nod) im Saufe biefcä SBconatä im 28iener £>ofoperntl)eater ^ur Sluf-

fü^rung gelangt. Dr. Földenyi.

®enf»
Seit SBeginn ber SBinterfaifon hat eine foldje SDcenge Bon Son=

certen in unferer ©tabt ftattgefunben, bafj e§ mir gan^ unmögliib,

ift, über jebeg einjelne einen betaidirenben Seridjt ju geben. 3d)

Ijalte midj bemnadj nur an biejenigen Soncerte, bie in mufifalifdjer

Sejiehung roirflidi intereffant waren.

S8tä jegt h^ben mir 6 2l6onnementSconcerten im Sfieater bei»

gewohnt. 3113 ©oliften traten bie grauen Sherefa Sarren

o

unb £ilian ©anberfon, fomie bie §erren 28illij SHe £) b e r g

,

Klengel, §ugo §errmann auf unb ernteten reidilidjen Söeifall.

Unter ben in biefen Soncerten jur Slufführung gelangten Ordjefter»

roerfen finb bie 33=bur ©nmphonie Bon 33eetboBen, ©nmphonie 9Jr. 1

in @=bur, Bon ©lafounom, fomie eine Scooität eines einheimifdjen

Somponiften 3aque8»®aleroge, befonberä herborjuheben.

®te SammerraufiE erfreut fid) ebenfalls etneä glanjenben

Oiuhmeä; bie beiben Quartettoereinc ©ternberg (unter 2Rit=

wirfung be8 ^ianiften SSitti) Kehberg), unb Souiä 3iei) (unter

TOitwirfung beg ^ianiften Xtj. Dfaije), haben fdjon einige red)t

intereffantc „Seances de musique dechambre" gegeben unb bie beften

SBerfe alter unD neuer SDteifter in tabellofer SSeife aufgeführt.

Sei ber „Conference de l'Escalade in G-enf", bem geftacte

jur ©rinnerung an jeneä benfwürbtge ©reignijj, roeldjeg am 13. ®ec.

B. 3. im SReformattongfaal ftattfanb, würbe bie Bon §. Stling

bafür im Qahre 1872 componirte ©qmphonif dje 3)id)tung

burdj ein Ordjefter Don 60 Sünftlem unter £eitung beg Stutorg

jur Stufführung gebradjt, unb wie geroöhnlid), mit ©nthuftagmitg

aufgenommen.

©in gut gelungeneg geiftltdjeg Soncert ber „Socidte de chant

aacrö", unter £eitung beg sjrn. §ugo Bon ©enger, tn ber

Ü)cagbalena=®ircfje am 21. See. ö. 3-, bradjte SBerfe Ben SSittoria,

§änbe(, Salbata, Diomberg, 3loffini u. öadjner.

Unfer uortrefflidjer ©omorganift Otto Sarblan gab am
25. ®ec. D. 3. in ber Satl)öbrale--®irdje ein fuperbeg Coneert de

Noel (äSeihnadjtgconcert) mit einem gut gewählten clafüfdj

gehaltenen Programm.

©in ganj intereffanteg Soncert eineg hiefigen inaniften ©aftott

be 9)cerinbol, ©chüler Bon Jörn. Ogcar ©djutj, *ßrofeffor am
hiefigen Sonferüatorium, fanb Bielen Stnflang. ©er junge Münftler

oerfügt über eine adjtbare Secfjnif fomie über eine Ijübfdje 58or»

traggweife. ©r fpielte im SSereiu mit feinem £cf)rer Variationen
über ein Ih.e ma Bon Seethooen für 2 ©laBicre Don Saint
©aeng; 12. SRl)apfobie Don gr. £igjt; prälubtum in ©=bur,

unb SBaljer in ®-mott, Don Shopin; Sarum? oon ©djumann;
^affepieb, Don ©elibeg unb Stube in §=mot£, Bon SJlenbelg =

fohn. ©ine nod) fehr jugenblidje ©ängerin Bon hier, grl. Secile

£iobet, entjücfte bie 3 u ^ orei; ouca) oen gefüljlDodcn Vortrag

ber "Air de Jean de Ni velle", Don Selibeg ; Ah! qui b 1 ül a

d'amour! Bon Z"\ dj aif 0 mgf rj, fomie Le Soir, Bon Slmbr.

üannovet (©djluö).

Seit erften Sammermufifabenb beg 3tillei''jd)en, fomie ben

britten beg ©änflein'fdjert Quartetts mujjte id) leiber uerfäiuncn,

ebeufo ba§ Soncert beg 'ßianiften Stbler au3 granffurt a. SM.
unb ba3 am 13. ©ecember unter SJtitwirfung jahlreidjer nahm

hafter ©oliften ftattgeljabte Soneert beg JpannoU erfdjen
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ftrumentalbereinS (®irigent: £>err Sßianift fiatl äRajor).

2)a8 burdjauS eigenartige 'Programm' be8 lederen , meines ber*

fdjiebene feiten aufgeführte SSerfe enthielt, fei hier bollfiänbig auf*

geführt: I. §. ©oege: ©liäjen für ©treictjorchefter, Dp. 24. II

tyi). <S. SB a et): 8Iric für SBariton mit oßligatem gagott a. b. Ora-

torium „2>ie SSraeliten in ber3Büfte"mit ©treichortfjeficrbegleitung;

III. 2B. Sl. SM o z a r t : Soncert g bur für 3 «ßtanofortc mit Drchefter;

IV. 3. S. SßicobiS: gtoti Sompofitionen für ©treid)ord)efter, 2

Oboen, Slarinettc unb 2 §firner, Dp. 32: Sir. 1: „(Sin 2J?ärdjen",

97r. 2: „Sluf bem Sanbe". V. ßieberboriräge beS §errn SBrune.

VI. ©. © fol.jenberg: ©erenabe Dp. 6 für Glarinette unb

©treietjoretjefter.

3m Äöniglictjen §oftf)eater, in welkem am 19. ©ecember

beinah bie „©ßtterbämmerung" Jur 8luffüfjrung gelangt märe,

enttjuftaSmirte baS ^ublifum am 10., 12. unb 14. ®ccem6cr ©err

granceSco b'8Inbrabc als SEStlljelm Seil unb ®on Suan.

lieber biefen in jeber SBejiefjung ausgezeichneten Sünftler, ben id)

in ber legieren 9?oHe zu bewunbern ©elegenljeit tjatte
,

fchreibt ber

Referent be§ „gmnnoberfajen SourierS", $err-v. W.
,

golgenbeS:

„b'SInbrabe ift feines ber »ielgerüljmten ftimmlictjen Phänomene;

fein SBariton tnirb an ©lanj, Sraft unb Umfang »on manchem

anbern übertroffen; fein unroiberftehlicher SReig befteljt »ielmeljr

barin, Wie er feine fdjßne Stimme im SBerein mit bortreffliajer

SarftellungSfunft berwenbet, um ganz baS ju fein, was er bar*

fteden Will. ©S ift, „net)mt alles nur in allem", ber glaubhaftere

unb intereffantefte ®on 3uan, welchen bie beutfdje SSüfjne woljl

bisher gefeljcn. ©ine fdjlanfe, biegfame ©eftalt, graeißfe SBewegun*

gen, lebhaftes feuriges Sluge, eine oortrepdje ©efangSfunft, bie

fid) namentlid) in nidjt ju üBerbietenber SBeIjerrfd)ung beS $ar=

lanbo jeigt, finb bie äufjeren ÜJiittel, bie fid) mit Temperament unb

unb bollfter geiftiger Turchbringung ber fd)töierigen Stolle bereini*

gen, um ein fo IjerrlidjeS ©efammtbilb p fdjaffen. „Seine mar

ihm je gu fcf)Ied}t", fingt Seporello, aber man mujj eS fetjen, wie

uerfd)iebenartig biefer ®on 3uan alle feine Gcrforenen Beljanbelt,

wie er in SKiene, ©efte unb Ton burdjauS anberS einer ®onna

(Slüira unb ®onna Slnna entgegentritt als einer gcrline, babei

aber immer Sabalier bleibt, freilid) ein jügellofer unb bis jur

Sataftroplje leiajtfinniger EaBalier. ©ein ©piel Bot eine 9?eit)e

Don feinen >]ügen, bie man als fo fel&ft»erfiänblidj zu ber ®on=

Quan^gigur gehörig empfanb, bafj mau fid) nur tuunberte, nicht

anbere SarfieHer in gleicher SBeife »erfahren ju fel)en". 3>dj fann

mid) biefen SobeSerljebungen nur anfchliejjen unb hinzufügen, bafs

unfer fonft fetjr referbirteS ^ublifum bem Sünftler bie lebljafteffen

Coationen Bereitete. ®en t)öct)ften ©rab erreichte ber SSeifaH nad)

ber fog. EEiamtoagnerarie
,
meldje b'Stnbrabe, bem ©inne be§ italie»

nifdjen Xerte§ entftoredjenb , im fdjneKften Sembo unb ot)ne jeben

überflüfftgen ©timmenauftoanb fang — ba§ ^ublifum ruljte nid)t,

bi§ er fic jtoeimal toieberljolt tjatte.

®ie r)erüorragenbe fieiftung be§ ©afteä tuirftc, toie getoßtjnlid),

fefjr belebcnb auf bie eint)eimifd)en Gräfte, fo bafj bie SSorfieffung

unter ffioßfö'ä 2eitung einen t)i)d)ft erfreulichen SBerlauf nahm.

SBefonberg erwähnt fei, bafj §err ©rüniug al§ Octaoio burdj

lünftlerifcheg aKafjhalten einen berbienten (Srfolg erzielte; gern

würbe id) Sletjnlidieg nod) häufiger Berichten. 2Iud) bie feenifche

SCnorbnung, bie im ganjen mit ber be8 Seidiger ©tabttheater§

übereinftimmt, war zu loßen.

S)a§ Dieüertoir ber legten SBocfjen be§ QatjreS 1890 Bot fonft

wenig QntereffanteS; bie Hoffnung auf eine 92eueinftubirung beS

,,iRigoIetto" mit b'Slnbrabe in ber Sitelrotte ift (eiber nidjt erfüllt

Worben. §offen wir auf SBefferung im nädjfien Qatjrc!

Dr. G. C.

®ie erfte äuffütjrung be8 „Xann häufet" auf ber SBüfme beä

bßhmifd)en 9?ationaI=2h«ater« (28. Januar) erfcheint al8

wichtiges (Sreignifs, ba8 bie SeiftungSfähigfeit biefcö oortrefflich

geleiteten SunftinftitutcS in'8 tjeUfte Sicht fegt. ®a§ granbiofe SScrf

Sffiagnerä, ba8 SaücHmeifter Stbolf Ejech mit muftergiltiger Pietät

einftubirte unb baS er meifterfjaft leitete, errang grof3en, glänjenben

©rfolg; bie Duoertüre fdjon würbe mit raufd)enbem £SeifaIIe auf-

genommen, ber fid) »on 2lct ju Stet fteigerte; bie Schönheiten biefer

feuergeiftigen 5Eonfd)Bpfung fanben »on bem animirten ^ublifum,

ba8 alle Säume beS grofsen unb -frönen §aufc8 big auf baS legte

*piägd)en füllte, Bode SBurbigung unb anfertige, enthufiaftifdje Sin»

erfennung. SBie «Witwirlenben
,

gr. 5parfch=Sifofch (®ltfabeth), gr(.

S8efeIt)(3Senu8), bie§erren giorjanäfi (Sannhäufer), SBenoni (Solfram),

§«ne( (Sanbgraf ^ermann) würben felbft bei offener Scene lebhaft

ncelamirt unb nach ben 2lctfd)Iüffen mit bem EapeHmeifter 8t. (Sjed)

mehrere SJiale ftürmifch herborgerufen. SBorjüglicheS in jeber §infid)t

Boten fihor UI1° Ordjefter, beren Seiftungen mit jenen ber beftcit

grojjen 3:h e"ter oergliajen werben fönnen; 81. Ejed) birigirte mit

SJerftänbnifj unb Siebe, unb be§t)alb »ulfirten in ben ©arbietungen

feineä Drdjefter« ber Obern unb Schwung ädjtfünftterifdicn ?ebenS.

Sjed) empfing einen fdjßnen Sorbcerfranj als wohlberbienten Sohn

feines erprobten JfönnenS. ®ic Seitung beS Böhmifchen Dcational*

SEljeaterS hat aKen ©runb, auf biefe Slufführung ftolj ju fein;

biefe gereicht fowot)! ihr wie bem ffunftoerftänbniffe beS böhmifdjen

^ublifumS zu großer ©hre. ®cr SInbrang ju biefer SSorftelTung

war fo grojj, bafj Unjählige oon ber Eaffe beS SheaterS unöerrid)teter

®inge fortgehen mu&ten. — Sfoch einen SBIid bon biefer Sid)t= auf

bie Sehrfeite ber fünft. SJfit Sachen, ober mit ©fei unb Verachtung

wenbet man fid) oon bem fabenfdjeinigen ©efdireißfd ber %at)ne,

ber §anSlife unb anberer ähnlicher gafelhanfel unb gafelhanfe, bie

ben „Sannhäufcr" in ben fünfziger Sohren mit Urttjeilen ber SBer=

bammung (ober SBerbummung) Beehrten; baS SGSerf lebt unb Blüht,

baS 3ene abtljun wollten unb zeugt gegen bie ftumpffinnigen Sfunft»

fchwäger unb «fdjmierer unb Wirb gegen fie beulen, bie nur ein

ebenfo fopflofer §aufen bon Ignoranten für competent zu urtheilen

über SDJufif anzufet)en bermag. &.

©eehrter §err Sebacteur! @ie äußerten ben 23unfcf), bafs id)

3hnen mittheile, was mir auf meiner fürjen SRunbreife burd) Thüringen,

ber §eimatl) ber Sßnc unb beS ©efangeS, an 2Kufifa(ifd)=SBemerfenS=

werthen aufftofje. ©ern fomme id) biefem 2Sunfcf)e nach unb

Berichte gunäefift
,

bafj ich ©elegentjett hatte, <PauIine Succa, welche

am 25. Scobember im SBerein mit bem Saritonifteu gelij goiften oon

ber fßnigl. Oper zu Stocftjoltn unb bem ^ianiften §nnS SIIBert Sefef

im Ttjeater zu ©rfurt ein Soncert gab, zu fyoxtn. Trog beS TageS

ZUbor fiattgehabten §ochWaffer8, bei welchem baS »on ber auSge=

tretenen wilben ©era umfluthete Theater Bucfjftäblid) als SKufeninfel

erfajien, war— nadjbem fiaj bie ffiäffer aus ben umliegenben ©trafjen

Wieber berlaufen hatten— an ©teile berfelbcn baS fubltfum in SKaffen

herbei geftrßmt, um bie einfüge ®iba ber berliner .gofbüC)ne zu

fjfiren, fobafj ber 3ufdjauerraum bis auf ben legten Pag gefüllt war.

grau Succa fang »on Siebern „91m SUcanzanareS" bon Senfen,

,,©ie S»ad)t" »on Slmabei, ben „(Srlfßnig" »on Schubert, ferner

eine SIrie aus ber Oper „©ioconba" bon $ond)ieHi, baS®uett beS

SUiafetto unb ber gerline aus „®on Quan" unb (als Sugabe) ©uett

beS ©rafen unb ber ©ufanna aus „gigaro'S §adjzeit" »on Sftozart.

Dbgleid) bie Stimme ben »oKen SReiz, mit welchem bie ©ängeriu

in ihrer ©lanzzeit SlltcS für ftdj einzunehmen wufjte, nicht mehr

befigt, fo erwies fid) biefelbc bod) noch »ßHig ausgiebig genug für

ben gröfjeren Kaum. SSeniger glüdlich in ber SSaljl unb SluSführung

ber Sieber, jeigte ftdj bie Sängerin bagegen in ihrer ganjen Eigenart

in ben Beiben ®uetten, fo bafj ber SBeifaH, ben fie ernbtete, »ottfommen
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gerechtfertigt erfd)ien. §errgorfl&t, Welcher aufeer feiner SSetaeiligung

an ben genannten ®uetten nod) Sieber Bon ©Hubert, Schumann,

SrahmS, 3enfen unb eine Strie au$ ber Dper „$er SHaSfenball"

«on SSerbi Bortrug, ermieS fid) alsein Sängertnit fdjöncn, moblgefchulten

©timmmitteln unb warmer fünftlerifdjer EmpftnbungSmeife , ber ftcf»

traft biefer Eigenfdjaften, redjt Wol)l neben grau 2ucca, Welche

felbftrebenb ben §auptanäieljung8punft beS 91benbS bilbete, cfjrenöoH

jn behaupten wufjte. Sludj ber 25ianift §crr Gefef bercätjrte ficfi burd)

ben Vortrag Berfdjiebener Sjtecen oon Sb,opin
, Sefef, Sfd)aifomSft)

unb ber SiSjt'fctjen [Rljapfobie als mürbiger Partner ber beiben

©efangSfünftler.

SSenige Sage barauf Beranftaltcte bie Sfitlitärcapette beS in

Erfurt fietjenben 71. Infanterieregimentes einen fogen. SSagner»

Slbenb. ES gelangten in bemfelben bie Sannfj äufcr«DuBer«
türe, äSorfpiel ju ^arfifal, ein Sllbumblatt (ordjeftrirt Bon

®. Dteidjelt), Sßorfpiel unb Scene a. b. Diiififbrama „Sie SSat«

füre" unb Siatfermarfd) be$ SKeifterä ju ©ebör. ES gereicht

bem Sdjreiber jur befonberen greube, berieten ju fönneu, bafs ber

fürjltd) erft angetretene neue 2J?ufifbirector § i n e (früher in SJcar«

bürg) fein Drdjeftci bereits Bortrefflid) int 3uge ^at unb Bejüglict)

ber Semponaljme, fowie ber fonfiigen Auffaffung überalt ben 9?agel

auf ben Sopf ju treffen roufjte. ®ie Sapefle gäEilt 40 Wufifer, Bon

benen Qeber, wie bie in Siebe ftefjenbe 53orfüfjrung bemies, an

feinem SMage ift unb mit SSerftänbnifj unb Eingebung feine Pflicht

erfüllt. ES fällt biefer Umftanb ganj befonberS in'S ©emidjt, ba

bie genannte Sapetlc ben £>auptbcftanb beS DrdjefterS für bie ftän=

bigen Aufführungen ber beiben größeren Erfurter SKufifBcretne bilbet.

3n einem berfelben, bem ©o Iter'fcfjen SSereine, fjörten mir

am 11. ®ecember an größeren oidjeftralen unb Bocalen SßSerfen bie

beiben DuBertüren äuEgmont Bon SSeetfjoBen unb S annt) ä uf er

Bon SBagner, fobann 2obgefang Bon SKenbelSfoljn (ben cfjorifdjcn

Stjeil) unb Kocturno unb Sarantelle aus ber „italicnifdjen

Suite" Bon Sftaff, an SoloBorträgen bagegen SiegmunbS 2icbe§ =

lieb au§ 3i. SSagnerS „Sßalßre", fowie Steber Bon SR. granj unb

©djubert, ganj berrlid) ausgeführt Bon bem fönigl. Äammerjänger

§errn Ernft aus Berlin. SBenn man an biefe Aufführung fdjou

mit einem Ijölieren 5Diajjftabe fjeran treten mufjte, fo ift bodj ju

fageu, bafj Alles (Bon einigen UnauSgeglidjenljeiten unb fleineu

58erfet)en im Sfjore abgefcljn) redjt correct Bon Statten ging unb

uamentlidj bie beiben (Stüde Bon Oiaff p lebensooffer ©arfteüung

gelangten. Kur in äKenbelSfofjn'S Sobgefang empfanb man, bafj

bie bem Sfjore gefteKte Aufgabe »on biefem notf) nidjt redjt burdj«

empfunben mar; fo madjte 5. S8. ber in bem bramatifdjen S8renn=

punft ber Stjorcantate fteljenbe E^oral infolge etwas fdjleppenber

Ausführung nidjt fo recfjt ben Einbrud eines 3)anf« unb SiegeSge*

fangeS uad) übermunbener (SeifteSnadjt unb ber 9Jiebermerfung aller

„2Berfc ber ginfternifs".

SCSeiter finb ju regiftriren baS britte Soncert beS 3Kuftf*

BereinS ju Etfenad) am 11. Sieccmber, in toeldjem — neben ber

Sängerin grl. Sobc aus ©äffet — tu oerfctjiebenen Sammermufif«

merfen (TOoäart'S Quintettt Dp. 108, Sdiubert'S SUienuett aus bem

ßctett ßp. 166, SBeetfjoBen'S eejtett Dp. 20) bie §erren §ofmuftfer

aus 3Rciuingen: Soncertmeifter gieifd)|auer, g-unf, SlbbaS, SBenbel,

Sofjnert, 3J?ü[)lfeIb, Sein^oS unb §oct)ftein ercedirten, — ferner ein

Strdjenconcert in ber Sdjlofjfircfie ju ®ot§a (am 14. ®ec.),

unter ber tüchtigen Seitung beS bortigen Ijeräogltdjen SKuftfbtrectorS

Ofabtd), mit folge'nbem Programm: (Sonate Bon SKenbelSfofin,

fomie Eoncert für Orgel Bon SfjomaS (meiftertjaft ausgeführt

Bon bem §oforgantften SDJufifbirector Spittel), ferner ©ebet für 211t Bon

Ziffer (gefungen Bon gfrl. SSeftfjäufer) unb als „§auptmerf" 3Keffe

für bretftimmigen SWännerdjor , Soli unb Orgel Bon 3tlbert Sott»

mann (bie Soli gefungen Bon ben §erren Sonfacf, 5ßotter unb

Slppun). 3ft IjerBorragenber SGüeife befunbete tjter ber Seminardjor

in ber 2tu8füf)rung ber itjnt gefieKten frinSemegS leicftten Slufgabe

feine ebenfo gute gefanglid)e, roie muftfoltf ctje Sd)ulung. (Siefje

SBericfjt in 9fr. 2 b. $81.)

Sdjliefjlid) fei mir noefj geftattet, Slrnftabt, bie einfüge

SirfenSftätte Qol). Seb. S8ad)S, furj berühren. &ier Ijört man
nod) an geroiffen Sagen (mie meilanb ju Cutljer'S, SBadj'S unb

ben fjdten ber alten mofjlbeftellten Eantoreicn) eine aus 84 Sdjülent

befteljenbe Surrenbe, bcSgleidjen einen jroeiten aus 28 Sdjülern

bcftefjenben gemifdjtcn Sljor tljeilS ioeltlid)c, tfjeilS religiöfe

©efänge redjt artig unb correct auf ben Strafjen fingen. SSJeim

biefer ffunftbetrieb aud) ^in unb roieber ettuaS Eilfertiges unb ©c=

fdjäftSmäfjigeS ert)ält, fo gereicht bod) bie JReinljeit unb Ejaftitiit,

fottie Die gute SluSfpradje, mit roeldjer bie jungen Seutc fingen, itjrcm

3)!entor, bem jejjigen Santor unb Drganiften an ber Siebfraucit*

firdje, Ermcr, burdjauS jur Efjre- — ® a ^h befonberS madjt fid) aud)

um bie ßfjorgefangpflege §err Eantor gifdjer fjier Berbicnt. Sein

gemifdjter E^or gäljlt gegeniBärtig ca. 45 grauen« unb 35 2)(änncr=

ftimmen unb bringt bie gröfjten Sffietfe in edjt fünftlerifdjer SBeife

ju ©etjör. Einen roeiteren SetneiS für ben Sunftfinn biefer fdjon

burd) Sactj'S Aufenthalt gcmeiljten flcinen SDJufcnftabt, rneldje, —
beiläufig bemerft — aud) in Sejug auf DJaturfdjönfjeit auSgc^eicljuet

ift, liefert bie Srjatfadje, bafs man Weber SluSgabe nod) Unbequem«

lidjfeit fcfjeut, gute Sfjeater» unb Sftufif- Auffüllungen in ©otlja

unb SBeimar ju befudjen, fotoie bafj Sünftler erften Sanges, mie

ä- S3. äBilfteimt) u. a. eS nidjt Berfdjmäljen, l)ter Etnfefjr ju

halten unb ju concertiren. Thüringen ift eben baS Sanb beS

©efangeS, unb nidjt nur laffen fid) — wie befannt — adjähr»

lid) taufenbe Bon @ommerfrifd)lern gern bort nieber, aud) bie

holbe Sonmufe entfaltet felbft inmitten fdjneegefdjmüdter S3erge

fort unb fort iljre getuber in bem mit ©djönheit gefegneten Üanbe.

Qa felbft bis in bie nieberen materiellen ©ptjären Berfteigt fid) bie

Äunft, wie bie alferbingS in ihrer Edjtheit Bon 9Jcandjen ange=

jweifelte fogen. „SSieroper" Bon Qoh- Seb. Sad) lehrt, bereit bie

SKarlitt in ihrem 9toman „baS ©eheimnifj ber alten aKamfeH" ge«

benft. ®urd) bie befonbere greunbltd)feit einer mit allen S8erhä(t=

niffen Bertrauten ^erfönlid)feit in Slrnftabt fiaBe id) Senntnifj Bon

bem Sejte, foWte Bon bem Sdjicffal ber SKufif ju biefer Oper er«

halten. 2>a mein SSeridjt aber fdjott lang genug ausgefallen ift, fo

mag es Borläufig bei biefem §inweiS fein SBemenben haben, ©ern

ftelje id) 3hnen ntit ben weiteren, funftgefdjidjtltdj nidjt unintereffanteu

Slcittfjcilungen über btefeS fagenhaft geworbene Opus beS großen

beutfdjen SonmeifterS ju gelegener £üt ju ®ienften. N.

|)erf<raftlnad|rid)teit.

*—* 2)JarceIIa Sembrid) hat ißr ©aftfpiel in Petersburg am
27. Januar Bot auSBerfauftem §aufe unb mit unerhörtem Erfolge

eröffnet. — Emile ©auret ift foeben jum Ehren «äftitgliebe ber

.Königlichen Slcabemie in ©tocfh"lm ernannt worben. — Einer SM«
bung ber „9lHg. Sorr." sufolge JoH fidj in Sonbon ber jüngere

©oljn beS Berftorbenen EarlS fRuffett mit grl. Qoadjim, einer

Softer beS ©eigenBirtuofen ^rofeffor Joachim, oerlobt haben.
*—* aKufifbirector Sheobalb SReljbaum, ber befanntc lang»

jährige 9Jfufifreferent beS „berliner grembenblatteS" unb Sompontft
ber Opern „Suranbot" unb „®on ^ablo", hat, uadjbcm er ftd)

mehrere STconate in Stalien jur Erholung aufgehalten, jegt feinen

bauernben SBohnfig Bon SBerlin nad) SBieöbaben »erlegt.
*—* §err 3Kufifbtrector Seonfjarb 353olff in SBonn ift jum

aufeerorbentlidjen *)3rofeffor für baS gad) ber 3)?uftf an ber bortigen

Unioerfität ernannt morben.
*_* 3)et §erjog Bon Eoburg»®otha h°t acnt Senortften

§enn ©ottfrieb Hiahling, ÜKitglieb be§ tjcrjogUctjen §oftheaterS,

ben Stiel Äammerfänger Berliehen.
*—* Slm 30. San. ftarb in Süttid) «Konfteur Philippe Küfer

Oßrofeffor ber SKufif am bortigen Sonferbatorium) im 81. SebenSjaljre.
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*—* Sem Salletcomponiften unb SRufifbirector beS föitigl.

Opernbaufe« in Berlin, Sßaul £>ertel, würbe baä SRitterfreu^ beS

belgifdjen £eopolb»Drben§ berlieben.

*—* Ser Sörubet beS SBiener SSaljerfönigS, §err QEapeHmeifter

Ebuarb ©traufe, beffen Amerifareife oon fo großem Erfolge be»

gleitet war, wirb fid) am 5. April 1. Q. wieber nad) bem SoHar»

lanbe Begeben unb Ijauptfäcblicb bie fübamerifanifd)en Stäbte bereifen,

©traufj hat ftdj gegen feine Umgebung geäufjert, baß er gefonnen

fei, feine Sapelle nad) ber bej. Soncertrcife aufjulöfen unb nur für

bie SSiener §ofbäHe, beren mufifalifd)er Seiter er befanntlid) ift,

jebeSmal eine Eapetle äufammenäufegen.

*—* Sie Nachricht, bag bie muntere Soubrette beS SKSiener

£ofoperntbeaterS, gräulein 3ofcfine bon Artner bon 1892 an für

.pnmburg engagtrt fei, bejeiebnet bie Künftterin felbft als nicht

ridjtig unb erflärt in Sien bleiben ju wollen.

*—* Ser jüngft in Stubeftanb getretene ^Jrofeffor am ^arifer

Eonferbatorium, Nicolas 3ean Jacques TOaffet (ein belgifdjer Unter-

tt)an) ift jum Officier ber g^renlegion promobirt worben.

*—* Ein neuer Somponift gried)tfd)er Nationalität ift auf«

getaucht. Er nennt fiefj ©eorgtS unb Ijat beim faiferlidjen Xb,eater

in Petersburg eine Oper eingereiht, welche „Sie ffaiferin beS

SBalfan" ^eifjt uub auf genannter Söü&ne aud) jur Aufführung

fommen fod. Sem Sibretto liegt bem SBemebmen nadj ein SSerf

beä gürfien bon ÜJfontenegro ju ©runbe.

*—* gräulein Sfotilbe Kleeberg ift eingraben Worben, in einem

ber pfjü&armonifcfjen Soncerte unter 93ülom'S Settung in Berlin

mitjumirfen. SonnerStag, ben 19. gebruar, fpielt fte im Saale

»on Sraun'S §oteI in SreSben.

#_* ©raf 3id)t)'S, oe § neuen ungartfdjen Qntenbanten Antritts»

rebe in $eft jeigt borläuftg ben ffiünftlcr, ben SSirtuofen, ben greurtb

granj 8i§ät'S,'an welchem Sir. Waller eine Stüge fjaben faun.

Auf bie Ansprache beS OberregiffeurS Kolomnn AlSäegfjh erwiberte

®raf 3icf)t) : ,,3d) will eine ungarifdjc Sfunft auf europäifchem

NiBeau, jegt mit fremben £>i!fsfräften, aus unferer eigenen Äraft

bereinft. Qut Erreichung MefeS 3medeS bebürfen mir ber Unter»

ftügung ber treffe unb beS sJiublifumS. Sie treffe b,at Biete $ai)re

Ijinburch für bie nationale 9iid)tung gefämpft; an bem publicum

ift eS nunmetjr, bie S£hätigfeit ber Opernleitung mit ben über«

triebenen Anfprücben an bie fjeimifefien Kräfte nidjt ju lähmen,

©er Dperncomponift bebarf einer S8üt)ne, bort entmicfelt fid) unb

erftarft fein Salent; er bebarf eines PubltfumS, welches gebulbig

ift unb billig uub nicht gleidj ein Slceiftermerf «erlangt, roeldjeg

felbft in ber SMtüterafur ein ©reigni& ift. Seien mir banfbar für

bie muniftäente Unterftütmng be« fföntgä unb be§ 2anbe§, feien

mir ftolj barauf, SKitglieber beg 3fnftttutS fein ju fönnen. Sringen

mir nur bie grüdjte unfereä ffIei§e§, nidjt aber unfere Fleinen ljäu§«

lidjcn Seiben Bor ba§ Ißubüfum. i! on 3)i§äiplin fpredje idj nid)t;

benn We!je jenem Äunftinftitute, in roeldjem ^ebermanu gerabe nur
feine *ßflid)t erfüllt; ify erwarte mebr Bon Slmen, id) erroarte Bon
Qfjnen SBegeifterung für bie Sadie. Segeifterung läfjt fid) aber

nidjt anbefehlen, Segeifterung muf; erlogen, ertneeft unb mad) er»

galten werben." ©türmtfdje Eljenrufe unterbrachen mehrfach ben

3rebner.
*—* Seine SOJajeftät ber brutfdje Saifer hat §errn ©irector

33?aj Stacgcmann in Seipä'9 ben rotfjen Sblcrorbcn britter Elaffe

»crltchen.

*—* ®er aud) in Seidig befannte SBaritonift unb 3Bagner=

Sänger Sölaumaert ift im Hilter Bon 48 fahren in Trüffel geftorben.

*—* Wu§ fiöln wirb gemelbet, bafe bie Sßahl für ben ©aupt»
geftbirigenten beS im Quli ftattftnbenben 3?ieberrheinifd)en SDcufif»

fefteä auf ©eneralmufitbirector Schud) gefallen ift.

*—* München. ®te ^ianiftin grl. Sonia bon Sdjehafäoff

errang in unferem legten 2lcabcmie=<5oncert mit bem ©aint-Saenä'*

fdjen SlaBterconcert Op. 22 einen eminenten Erfolg, welcher fid) ju

fünfmaligem §erBorruf fteigerte. ®te „93iünd)cner 9feueften 9cad)«

richten" (Sef.: ^einric^ ^Jorges) bertditen baruber wie folgt: Eine

intereffante Äünftlererfdieiraing lernten Wir in ber ^iamftin Fräulein

Sonia bon Sdjehafäoff fennen. Sie fpielte ba§ f)ter bereits öfter

gehörte Eoncert mit Ordjefter in ©molIOp. 22 non Satnt*Saen3.
S)er ©runbton bicfe§ Stüdeg ift trog beg barin Borfommenben
©d)eräo'§ ein elegifdjer; fein Stil ein ©emenge Ehopin'fd)er unb
2>fenbeI«fohn'fd)er, etmaS mit 3?ach Berfejter Elemente. ®em SBer!e

fehlt BoUftänbig jener f)crotfcf)e , fieghafte 3u fl> bcr äu oem SSefen

eineä (SoncerteS notljmenbig gehört. Sie ®arfteUung§meife be§ grl.

©dj^hafsofi äeidinet fid) burd) Empfinbung, echt weibliche ©raäte

unb befonbere geinfjeit ber ^h^fttung au§. ®ie 5£ed)nit ift Bor»

trefflid) burcfjgebttbet, ber 3tnfcf)lag teid)t unb claftifdj. 3Bir erhielten

ben Einbruct, ba§ bie Befonberen 9?orjüge ber ffiünftlerin, welche grofjeit

Erfolg errang unb burch mehrfache ©eröorrufe geehrt würbe, in

©olooorträgen noch mehr jur ©eltung fommen müfiten.

ttftte unb ttftttin(hiiiterte topttn.

*—* 3n Stton fam bie Oper „Samfon unb SJelila" Bon Saint»
Saenä fürjlidj jum erften TOale jur Aufführung unb hat Biel Seifall

gefunben. ©egenmärtig ift bort SBagner'ä ,,Sobengrin" in SSor»

bereitung unb wirb bemnad) ba§ Sheater in Srjon bie jmeite fron»

jöfifche SSüfjne fein, welche baä SSerf unb jwar noch tut Saufe bc3

gebruar jur Aufführung bringt.
*—* Qn TOelbourne (Jluftralien) foU bemnächft eine neue, »on

einer ®ame componirte Oper baä Sicht ber Sampen erblicfen —
„Victorine" Bon 9J?ab. giorenja ÜJ?encf»Wet)er.

*—* „Sriftan unb Qfolbe" bon SEBagner fam in ber legten

geit an ben ©tabttheatern in ©üffelborf unb §alle (28. Sanuar)
mit grofjem Erfolg jum erften 3Kat jur ®arftet(ung.

*—* Sie neue Oper „Afraja" bon Otto Sorn ift für baä

§oftheater bon Eoburg unb ©otlja jur Stufführung angenommen
unb fotl bafelbft noch im Verläufe biefer Spieljeit in Scene gehen.

*—* SuKioan'ä breiactige Oper „Qbanhoe", textlich nach

bem befannten SRoman SGSaltcr Scotts bearbeitet, hat bei ihrer

Erftaufführung in Sonbon einen burchfdilagenben Erfolg gehabt.

®ie Äritif äußert fid) übereinftimmenb fefjr günftig über baS neue

SESerf unb bejeidjnet bie SDiufif al§ burchweg m'elobiöS, paefenb

unb babei gänjlich originell; nur in ber Snftrumentirung tauchen

hier unb ba 3been auf, welche 3Bagner'§ äftufif entlehnt finb.

IJertttifdjtfß.

*—* ®er Eäctltenberein ?ujern bringt am 15. %eht. unter

Seitung be§ §crrn TOufifbirector grifchen Siüjt'S Oratorium, „Sie

heilige Elifabetlj" jur Aufführung. Sie Hauptrollen liegen in ben

©änben beS Ehepaars fflein=Ad)ermann, ber grau ffinbler»Siegwert

unb beS §crrn Wufjeim.
*—* 3"i Sei« beS 100. ©eburtStageS Weherbeer'S, am 5. Sept.

1891 , wirb ©raf Bon Höchberg einen SufluS Bon Aufführungen
ber berühmteften SBcrfe beS ÖEomponiften in ber berliner ffönigl.

§ofoper beranftalten. Weijerbeer mar Befanntlid) fönigl. ^reufj.

©eneralmufifbirector.
*— * Qn SSetmar ift ein SRicharb aBagner»gmeigBerein gegrünbet

worben. An ber Spige beS SSorftanbeS befinbet fid) §err §of»

capetlmeifter Dr. Saffen. Sie übrigen SSorftanbSmitglieber finb bie

©erren: Sapetfmeiftcr Straufj, Dr. Sreugburg, Bon Jesberg, frof.

Dr. Sommer unb Soncertmeifter §altr.
*—* s>(ug SffiieSbaben wirb berichtet, baf? baS 3uftanbefommen

beS nächften 2Rittelrheinifd)en SWuftffefte» gefid)ert ift. Ser ©arantie»

fonbS beträgt 30,000 SKarf.
*—* Auf ber ^Berliner UntBcrfttät ift ein- ,,Acabemifd)er Or»

d)efter»2Serein gegrünbet unb Born Öteftor genehmigt worben, beffen

Bmecf (baS Qntereffe für gnftrumentalmuftf unter ber Stubenten»

fdjaft ju meefen unb förbern) burd) Stubium unb Aufführen

bon Drcheftermerfen erreicht werben fotl. Sa bie mufifalifche Seitung

in ben §änben beS £errn ÜJcaj ©rünberg liegt, läfjt fich bem jungen

herein eine boffnungSboHe ßufunft prophejeihen.
*_* sie 33agner»Sßereine Sßerlin unb $otSbam werben am

16. gebruar in SBerlin ein grofjcS Soncert ^um ©ebädjtntjj SRicharb

ägagner'S (XobeStag 13. gc'bruar) unter Seitung Karl flinbWorth'S

Beranftalten. $ur Aufführung gelangen: 4}3arfifat=5ßorfptel, ^weiter

Aufzug, Schlufj beS britten Aufzuges. StebeSmahl ber Apoftel.

Saifermarfd). grau ©ud)er Wirb bie Sunbrl), £err ©rüning aus

©arnober ben ^arfifal fingen, unb für bie El)öre hat ber hannoberfd)e
sDfännergefangBerein fein TOttWirfung jugefagt.

*-'* SBaumbach'S SpielmannSlieber werben uns halb auf ber

Sühne begegnen. §ofrath Dr. Saumbad) in SJceiningen, beffen

Eernige Si'eber fid) in ®eutfd)lanb allergrößter Beliebtheit erfreuen,

hat nämlid) bem aud) burd) »erfd)iebene Eompofittonen Saumbad)^

fcher Serie befannten Somponiften grig Säafelt in Dürnberg bie

Autorifatiou ertheilt, feine „@pielmann§(ieber" in Slcuftf ju fegen,

moju TOufiffdjriftfteller DScar aitofrauer»TOaiii6 eine berbinbenbe

©anblung unb bie weiteren Sejte gebidjtet hat. — SSon bemfelben

Somponiften ift neben bem borgenannten etnactigen ©ingfpiel als

weiteres mit biefem ben Abenb füllenbeS Stücf ,,Albred)t Sürer"

als einactige Oper componirt worben. ®er Sejt ju biefem

SSerfe, welches eine Epifobe aus bem Seben beS berühmten SKalerä

behanbelt, ift bon bem Nürnberger Sdjriftfteller unb Sourna»
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liften grtebrtd) Seber Berfafit worben. SSeibe ftooitäten gelangen
in ber nädjften Qtit jur Sßerfenbung an bie S3ttljnen.

*—* ®a8 elfte ©nmpt)onte'Drcb,eftral=£oncert ju S3ofton ent-

hielt: „Saffo", fnmpfjonijcbe ©id)tung Don SiS^t ; SlaBierconccrt

in®moH, componfrt unb Borgetragen Bon 9lid). S3urmeifter; SRaff'S

2Balb*©t)mpf)onie.
*—* SBie auä «Petersburg gemelbet mirb, fjat feter StfdjaU

foWSfö, eine neue größere Sompofition BoKenbet, nämlid) Duocrture
unb flWifdjenactSmufif ju ©bafefpeare'S ,,§amlet".

*—* ®aS Süßiener „§eume3bergcr Quartett", befte^enb aus
ben Herren 3of. §etlme8berger jun. (1. 33tol.), 3uliu§ (Sggtjart

(2. 33iol ), Sfeobor ©djwenbt (33iola) unb *J3 rofeffor gerb. §eümeS-
berger (SeHo), ift am 24. Januar nad) Sonftantinopel abgeretft,

wo bie gen. ^Bereinigung tnefjrere Quartettabenbe geben wirb.
*—* SluS «Paris erhält bie „SBoIfSjeitung" 9Jcittbci(ung über

einett fjödjft intereffanten 93rief £Rict)arb Sagner'8, ber unter ben
9lutograpf)cn S^ampfleurt/S für 251 grcS. oerfauft würbe. SBagner
fprid)t barin bie 3bce eines großen Qnternationalen SljeaterS in

«JSariS ans, in' welchem bie SSerfe ber uerfd)iebencn Siteraturen in

ben betreffenben ©prägen gegeben würben. SSon franäöfifd)en

SSerfen müffe man auf biefem SCtjeater befonbcrS SJcelmrs 2Jfufif«

bidjtungen aufführen, bie nid)t fo befannt feien, wie ftc es Ber=

bienten. SBagner bejeiefinet bie SSereintgung beS beutfdjen unb
franjofifdjen ®eifteS als eine feiner SieblingSlwffnungen unb «ßartS

al« ben geeignetften Wafc für ein internationales Sweater. ®er
SBrief ftantmt Born 16. SRärj 1870. (Sljampfteurö war ein be=

geifterter Slnfjänger unb perfönltcfjcr greunb SSagner'S.

3tnffn|)rttitgett.

Slltftrclilj. Soncert beS Sammerfängers 33. SoebFe, ber

Siammermufiä 33ergfelb unb SJöbJer. SErto Dp. 21 (Megro unb
Stnbante) für Slaoicr, SSioline unb S3to(once(Io bon ®BoräF. Sieber

für Senor Bon ©djubert: £>alt, ®anffagung an ben S3ad), ®er
9ceugierigc, 3um legten 2Ral, Bon gudjS, SWerfeelen Bon Saffen,
®er @d)ufi,mad)er, Bon SBungert (Sammerfänger Soebfe). Segenbe
Bon SBieniaroSfi

,
Rhapsodie bongroise Bon §aufer (für 33ioline).

SJomanäc Bon grancljomme, 9ionbo Bon S3ocd)erini (für 5BioIonceUo\
Srio Dp. 66 für ©lauter, SBioltne unb SJioloncctto oon äNenbelSfofjn.

SlfdjetrSlefcett, ben 26. Wob. Soncert ber ©ro&ljeräogl. @äd)f.
Sfammeroirtuofen grl. 9J?artba 3temmcrt unter SWitwirfung ber
©rofj&eräogl. ©äd)f. §offängerin grau §effenlanb=gormanetf, fowie
beS ©tabtmufitcorpS unb beS Sönigt. SUufitbirectorS äftünter. Slrie:

„Stuf ftarfem gittige fc£)Wingt fid) ber Slbler ftols" aus „Sie
©djöpfung" Bon §a»bn. S^opin: Srauermarfd) , Nocturne aus
Chant polonais, SBaläer, Sßolonatfe. gr. Säubert: Sieber: 3So£)tn

?

grütjIingSglaube, SSanbererS 9fad)ttieb. ®eS SlbenbS Bon «R. Sdui-
mann. Moment musical Bon gr. Sct|u6ert. Serenata üon 9)foSj=
fowsfD. SKenuett Bon $aberewsfn. aßajurfa oon Oobarb. aSaljer
für bie linfe §anb allein Bon ®raf gicfH). Campanella oon SiSjt.
Sieb: ®ie Sorelet} Bon SiS^t. StSät: SiebeStraum, SRafö^imatfct).
(Soncertpgel: 3. S3Iütbner.) gräulcin Wartha SRemmert, ©rofe«
deräoglid) fadififcfee fammerBirtuofin, nad) allgemeinent Urtljetl in
ber raufifBerftänbigen unb mufifliebenben SBelt eine SSirtuofin erften
StangeS auf bem «ßianoforte unb eine bireetc Schülerin beS 2lit«

meifterS Sis^t, errang fid) burd) itjre mufter^aftcS ©piel bic burd)=
fd)lagenbften Erfolge, unb ©djreiber biefeä fann roo^l fagen, bafj
itjm nod) nie eine Sünitlertn Borgefommen ift, roeldje es in fo
meifter^after SBeife Bcrftanb, bie für ben malten Wufiffreunb fo

offenbaren Wängel beS reinen SBirtuofenttjumS fo Wenig ^eroor»
treten p laffen, als es grl. 9tcmmert get^an fi,at. 31ud) bie
Sängerin, bie ®rof)l)eraogiid) fädjfifdie ^offangerin grau fccffcnlanb*
gormaned, bie früher met)r als 33üf)tienEünftlerin t£)ätig war, Ber«
ftanb eS ebenfogut als Soucertfängerin fid) ben SSeifaH beS ^ubli«
fumS äu erringen. ®aS Ordjefter unb bie S3egleitung ber ©efänge
auf bem »lüano traten ebenfalls pr ooflen Sefriebigung 2Itter iljre

©djulbigfeit. Dr. K. — 1. gebr. 2tfufif=2luffü()rung beS @efang=
33ereinS unter Seitung beS Sönigl. SDiufifbireftorS §errn §. yjiünter.
Slrie ber Sat^nrine IV., Slft 3, ©cenc aus „®er SSiberfpänftigen
3äb,mung" non ^ermann ©oe£. SSicr Sieber am Slaoier für 2Jlt.

3n ber grembe Bon SS. Saubert, Skrgebltdje 3-rage, Bon 31. Zaubert,
Begegnung Bon 3. Sniefc, §erauS! Bon 3- ftntefe. TOenbelSfo^t=
S3art!)oIbn'S SKüfif ju SWjalia: grl. Slara ©traHfj=SuräWenu=Seipätg
(aopran>l=>SoIo)

, grl. §ertlja S3rämer = S3erlin (2tlt = ©olo). ®a§
toopran=II=@olo bat grau (Slifabett) 33iermer.afd)erSIebeu unb ben
Vortrag ber jur SSerbinbung bienenben 3rcifd)enreben §err Dber=
Pfarrer §eimerbtnger=SIfd)erSleben gütigft übernommen.

33a^en>$Bat>en, ben 16. Januar. günfteS Slbonnements»

Soncert beS Stäbtifdjen Sur=Drd)efterS unter ©irection Bon $>crrn
Soncertmeifter ®. Sraffelt unb unter 3Kitwirfung »on grl. Slara
^olfdjer, Soncertfängerm aus ßeipjig unb grl ©ifcla ©ulnäS aus
?5eftb, S5irtuofin auf bem 3anfö-Slaoier. ÖuBerture ju „Seonore"
92r. 3 Bon 93eet£)oBen; Slrie aus „©amfon unb SJalila" Bon S. ©ainS«
@aenS (Jrl. $olfd)er) ; Orgclfuge in ©moll Bon 3. ©. S3ad) ; Soncert*
(Stube (SeSbur) Bon g. SiSjt; Sieb oönc SSSorte Bon 2fd)aifoWSfl)

;

Saranteüe Bon 2KoSjfomSfi (grl. ©ull)äs); „Slm Slbenb", @tim=
mungSbilber für @treid)«Ord)efter non 3. 3tofenf)atn; „«lignon'S
Sieb", mit Ordjefter Bon g. SiS^t (Jrf. ^olfdjet); ©iegfrieb unb bic

SRIjeintöd)ter aus ber ,,©ötterbämmerung" Bon SBagner«Dtubinftein;
Waditftüd Bon 5R. ©djumann; Sca'ila» ^Jaljer non ®elibeS=3anfö
(grl. ©ultjäs); Sibmung Bon Dt. ©djumann; a»äbd)cnlieb Bon 3-
93rab,mS; grüblingSlieb Bon Umlauft, grl. ^olfd)er; Drd)efterfuite

a. b. WuftE ju „feer ®tjnt" Bon @. ©rieg. ^ianoforte=33egIettung;:

Silli DStnalb. (3an!ö.SlaBier Bon S3Iüt£|ncr) ®aS 33abe-a31att

fd)reibt: ?in gräuletn Slara 'Uolfdjer auS Scipjig batte grl. ©ifcla

©ult)ä§ eine Partnerin, mit ber fte audj anberwärtS gemeinfam
concertirt ^at. 33etbe Sünfilerinuen b,abcn frütjet eine Kourne
äufammen unternommen. Slara ^olfdjer ift feit jmei Qa^ren eine

in Sßorbbeutfdjlanb allgemein befannte unb gefd)ä^te Sängerin; in

©übbeutfdjlanb Wirb fie erft je^t befannt. ©ie bat eilte angenebme,
auSbructSfäbige unb gut gefdjulte aKejäo=©opranftimme — fie ift,

ebenfo wie grl. Termine gint, eine edjülertn Bon grl. Slugufte

©öjje — unb beftfit eine für ifjrc 3u8 ei1 ^ \e§* bemertensweit^e
©idiertjeit unb 3toutine im SSortiag. grl. folfdjer Berfügt über ein

grofjeS Repertoire unb b,at bie löblidje ©igenfdjaft, nidjt in auSge»
fafjrenen ©eleifen fid) ju bewegen, fonbern 9JeueS ju bringen,

©o fang fie b,ier jum erften SWale bie Strie ber ®altla auS ©atnt=
©aenS' „©amfon unb ®altla" ein ftimmungsoolles Stütl. Unter
ben fleinen Stebern gefiel SBra^mS' „ 9Käbd)enlteb " (als Som=
pofition) wofjl oerbtenter ÜKafjen am roentgften, baS Sieb Born

„©olbfdjmieb" (oon 9c. SS. ©abc), baS grl. folfdjer auf wiebertjoltem

§ernorrnf jugab, am aDermeiften. ®ie fang es aud) reijenb; it)re

Äunft beS Vortrags fonnte fid) biet am wirffamfien scigen, inbem
fie ben gletcfjen SRefrain ber bret ©tropfen mit grajibfem 51uSbrud
finnig Bariirte. grl. ^olfdjer Ijatte fid) einer fefjr warmen Stuf-

na^me ju erfreuen.

©ürfeburß. IV. StbonnementS-Koncert ber gürftltd)en §of=
capeHe, unter ber Seitung be§ ©ofcapedmeifterS §errn SRidjarb

@a£)la unb 2)ütmirfung ber Eoncertfängerin grau grieba £>oecf=

Sedjner aus <SarlSrut)e. ©vjmpbonie (9ir. 7), Slbur oon 33eet^oBen.

„Dtecitati» u. Slrie" („SBeldjc Sabung für bie Sinne") aus „®ie
SafjreSäeiten" Bon §arjbn. „Andante religiosa'- aus („La Vierge")

für ©tretdjordjefter Bon 3- äftaffenet. Steber: ,,3Sanberfd)walbe"

Bon 31. Otubinftein, „Sieb aus Ungarn" Bon 3. 33. Qertett, „Senj"
Bon (S. Saffen. Cuuerture ju ©£|afeSpeareS „StntoniuS unb Sleo«

paira" Bon 31. SRubinftcin. (gum erften SJtale.) 33eglettung ber

Sieber §err SapeUmctfter iRidjarb SKeiborf aus tmnnooer. glügel

Bon SapS.

QaUe a. ®. III. (Soncert ber Stabt*@d)ü6en=®efellfc£>aft
unter äRitroirfung ber Sonigl. 33airifd;en Sammerfängerin grl. älctlfa

Kernina aus SKündjen unb beS fianiften §rn. gel." ®rel)fd)ocf aus
33erlin. Strigent: §err SRufifbirector 3 el)' et ; Ordiefter: ®ie SapeHe
beS §errn ©tabtmufttbirector 28. §alle. Ouoerture, ©djerjo unb
giuale non SRob. ©djumann; Slrie n. b. Oper „gtgaro'S §oct)jeit"

oon 2>ioäart (grl. Serntna) ; ßoncert für ^ianoforte (@S bur 9tr. 5)
Bon 33eet{)0Ben (§err Sretjfdjotf) ; Sfrie a. b. Dper „SDcignon" Bon
31. SbontaS; ©tüde für |ianoforte: Wenuett Op. 17, 2; ©tubc
Dp. 20, 8 Bon gel. ®ret)fd)ocf; ßhapsodi hongroise 9?r. 6. Bon
gr. SiSjt; Sieber am Glaoier: grüf)IingSnac£)t , 28te SeitäeSbaud),

Sin ber Sinben oon 31b. 3enfen; Duoerture „®ie SJajaben" Bon
@ternb.'33ennett.

ScH>}ift. §auptprüfung am Soniglidjett Sonferüatorium ber

SOcufif ju Setpsig, ben 3. 'gebruar im neuen 3n
)
titut§ 9 i:öi'uoc -

1. Prüfung, ©olofptel. ©ologefang. Soncert für ^ianofortc

(Dp. 90, 9Jr. 2, gmoü) Bon @. Qabasfofjn; grl. 33irbi 33oSburgt)

aus Slinton (3ewa). Soncertftüd für SSioloncett ((Smoll) Bon
g. ©eroaiS; ©err 2Raj 33uffe aus 33remen. Slrie mit obligater

33ioline aus ber Dper „®aS 9Jad)tlager in ©ranaba" Bon S. Sreuger;
§err ©iegfrieb Saümann aus ©üftrow (37(ec!l.); 33irtitie: §err

Dffip ©djnirlin aus (Eb,arfow (SRufjl.). Sonccrt für Slarinette (Op.
73, gmoll, 2. u. 3. ©afc) Bon 6. 3«. Bon SBeber; Jperr *ßaul Salin
aus ©rojjbDrfljain (©adjfcn). (Joncert für 33ioline (9tr. 1, ®moH,
1. ©ag) oon §. @itt; §err grifc ©djnlj aus SeopoIbSfjall. Soncert
für *pianofortc (giSmoU) Bon g. §iHer. §err ©eorge gager aus
9cew«§aoen (Sonnecticut).

Seit»jifl. SUcotette in ber £f)omaSrircf>e, ben 7. gebruar. e.
g. Sftidjter: „®a 3SraeI aus ©gnpten jog", 8fttmmige SRotette in
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5 ©ä&en. 3KenbelSfobn : 9tu()erbal unb (Sngeltcrjett aus bem (Sliaä,

für &f)ou mib ©oloftimmcn. — Äirdjenmufif in ber $RifoIai»&trdje,

b. 8. gebruar. ©lud: „üe profundis clamavi", (SlnS bcr Siefc

rufe idb), für Solo, Sfjor unb Orcbeffcr.

SonfeOtt. Jubilee House, Hornsey Eise, N. Musical and
Dramatic Evening gegeben Bon §errn Karlyle's Ladies' Choir.

SUolonatfe au§ ber Oper „Oftrolenfa" Bon 3- Sonotnijj. ®e=
fang: „ Song from the Bough" Bon 3- ©all. Sieb : „Bird of the
Greenwood" Bon E. Z. SlonbS. (ÜKifj Sucie SaBtbfon.) SBioltn--

@olo: „"äJfebitation" Bon S3acb'®ounob. (IRr. Subioig Sannfjof.)

©efang: „Good night" Bon Süden. (üRtfe SBrianb ) ißianoforte»

©olo: a) „^bontafie"; b) „tyolta Saprice" Bon 3- §• Sonaroijj.

(3)?r. 3. §>. S3onamijj.) ?ieb: „My Dearest Heart" Bon SuHiBan.
(grl. S3ertt>a $annl)off.) SßioIoncetto=@ofo: „Gavotte from Suite"
Bon Gc. Ban bcr ©tracten. (£>err @. Bau ber Straeten.) Sböre:
„Forsaken"; ,,A True Heart" Bon Stofdjat. ®uctt: „Morning
Song" Bon fterbert g. ©barpe. (grl. SBrianb unb grl. Slmn SBrianb.)

spianoforte=©olo: a) „Sieb obne SSorte" Bon SWenbeläfotjn; b)

„ Hungarian Dances "
, arrangirt Bon SBonaroig. (£>err 3- §.

S3onaiBig.) ©efang: „Flow, Flow" Bon P. de Eaye. tyaxt ©ong:
„Maggi and Rogers" Bon G£). SWü^Ifelb. (The Choir.) OuBerture
Bon |>elen 2Ubiffcr. Pupil of §err 3- §• SSonatoig. (The Orchestra.)

The Baby's Hat. Operette Bon 3- S8onaiBt£s. Conductors:
$err 3. §. Söonarotfe unb §err Sarlnte. Skcompanift, grl. Sllbiffer.— Kilburn Town Hall. Musical und Dramatic Evening, gegeben
Bon §errn Subroig ?>annIjof unb &!jarle3 Sarltjle. *ßolonatfe au§
ber Oper „Oftrolenfa" Bon 3. §. Söonaroifc. ©efang „ On
Zephyr's Wings" Bon ©uftaB Erneft. (£>err Sailölc.) SBioItn*

Quartette „ftussian National Air" Bon ©. ganger. (®ie gräulein
St. ©riffitb, S8. STOoreK, 3. SBilfon unb £>err üabbarbt.) ©efang
„©erenata" Bon Skaga. (grl. Gcrml!) SBartlett.) SStoIin-Dbligato,

£>err ®annboff. panoforte»©oIo „<pt)antafie 3mpromptu" Bon
Sfiopin. (Sri. ÜKinuie be §arbt.) Sieb „0, hear the Wild Wind
Blow Bon Xito SDfattei. (§err 3. ©. SBöafj.) SßtoIin=Solo „Reverie"
Bon edjumann. (grl. Seatrice SKoreH.) Sieb „Dear Heart" Bon
Sito Wattet. (Sri. Sertba ®annboff.) Sieb ,,üreams" Bon Secile

§artog. (grl. «Warb Sali.) S8toIin.©olo „aKebitatton" Bon SBacfi*

©ounob. (§err ©annboff ) ©efang „The Last Watch" Bon $infuri.

($err Snrlöle.) OuBerture Bon §elen Sllbiffer. (@d)üterin beS
&errn Sonatniß.) The Baby's Hat. Operette Bon SbarleS Äar*
li)Ie, compontrt Bon 3- §• SBonaroiß. Spianoforte: ber Gompontft.
»ßerfonen: £>crr Sbarleä ©trong: £err ffifj. SarlBle; '{SriScitta

©trong (His Mother): grl. S8ertb,a ®annb,of; SillB, ©ttong (His

Wife): grl. Sijjie Sutnberä; greb Söbgett: §tn ®uncan SJoung;

3ane ^arfer (Nurserymaid) : grl. ©race ^refton. Sonbuctor: §err

3. S3onaroi&.

©Snat>rö<f. 2. Jiamtncrmufif-Slbcnb gegeben Bon §errn

dbuarb i)ieier (3SioIine) unb ftxau ©onni üKeier (41aBier) , unter

9Kitroirfung Bon Srau S r' e B fl &oect--2cd)ner, (Soncertfängerin aug

fiarlSrube. ©onate @3bur für SlaBier unb SBioline Bon SÄojart.

Slrie bcr 9}ofe Stil" 11 ' au§ />®ag ®lüc£d)en be§ (Srcmiten" Bon

SKniUart. Sßrelube, Nocturne Bon S^opin. t'ieber : SSanberfdjroalbe

Bon Sfubinftein. ÜngarifctjeS SSolfälieb Bon gerlett. ®ie öefebrte

Bon W. Stange, »onate SlmoU Op. 19 Bon SRubinftein. Soncert»

flügel Bon @ebr. Stoljlftng in OSnabrücf.

SSUüfen. Conccrt be§ ©ingBereinS unter Seitung bc§ Jperrn

Stlpb,. ®aBibt«. Subaä 9Baccabäu3, Oratorium in 3 Slbtbcilungen

Bon ®. S. ©anbei. Soliften: «sepran: grl. Xbeo §effe au8

®üffe!borf. Sl(t: grt. SK. ffamp_ au§ Srefelb. Scnor: §err §einr.

©reinböfer Oänabrüct. S3afj: §err SBernb- Sliuti au§ ©uffelborf.

9J?it grojjem ©rfolge bract)tc ber ©ingBerein in feinem erften

Sffiinterconccrte ba§ Oratorium „3u&a§ WaffabäuS" Bon §änbcl

jur Sluffübrung. ®ie ©opran = ©olopartie führte grl. SCrjeo

§effe au§ ®üffelborf mit frifdjer, beWlingenber ©opranftimme
unb anfprecb,enbem Vortrage burd). 3n bcr Sluäfübrung ber Sllt»

Partie errang grl. Söiaria Qamp au§ ßrefelb, obgleid) eS ibr erfteä

Auftreten mar, einen auägeäcicbneten Erfolg. ®ie Sa§partie Ber=

trat §err SSernbarb gling au§ ©üffelborf, ber fiefj als geraanbter,

ftimmbegabter ©änger beroätjrte. ®aä SEenorfolo 6,atte §err ®retn=

|öfer aus Oänabrüä übernommen.
ßjeimat. ©rofj^erjoglictie ÜUufiffdjuIe. 4. Slbonnementä--

ßoncert 211. Stuffüb,rung. Quartett in gbur Bon 3. §anbn. ®ie

Herren Otto Srmler au§ SButtftäbt, Däroalb Selti au« Saufanne,

^ermann SSeit au§ Sennftübt, S)Jaul 3Karquarbt auä Siffa. gtnei

Sieber mit Sßianoforte Bon grj. ©Hubert. SBaS ift, ©öloia. ®u
bift bie SJub. grl. S)JauIine Semmer aus $itt§burg. Scgenbe für

Sioline Bon SBtniaroäFt). §err §erm. ©aal au8 Weimar. — Se»
gleitung grl. Slnna Saal. Qmei Sieber mit *pianoforte: Sitbau=

ifd)e§ Sieo Bon Sfjopin. @ä blintt ber S^au, Bon SRubinftetn.

grl. SKamie §alm au§ SJcabifon. SErio in @8bur Bon grj. ©djubert.

grl. 3Jcargaretb,e SKeibauer au§ ßonig, §crr Otto 3rmler aus

S3uttftäbt, §err «ßaul SWarquarbt auä Siffa.

Unter dem Protectorat Ihrer Königl. Hoheit der
Grossherzogin von Baden.

ik m
fleuß ä,mfe aCCer ikfax, Geginnen am 15. iprit 1891.

Der Unterricht erstreckt sich auf alle Zweige der Ton-
kunst und auf die italienische Sprache und wird in deutscher,
englischer und französischer Sprache ertheilt durch die Herren
Professor Heinrich Ordenstein, Hofkirchenmusikdirector Max
Brauer, Albert Fahr, Hofcapellmeister Vincenz Lachner,
Harald Ton Mickwitz, Stefan Krehl, Musikdirector Julius
Scheidt, Capellmeister Arthur Smolian, Musikdirector Eduard
Steinwarz, Alexander Wolf, Friedrich Worret, Geh. Hofrath
Professor Dr. Wilhelm Schell, Grossh. Concertmeister Heinrich
Deecke , Grossh. Kammersänger Josef Hauser , die Grossh.
Hofmusiker Franz Amelang, Ludwig- Hoitz, Heinrich Schübel,
Richard Richter, Karl Wassmann, Otto Hühl, Karl Ohle
und die Fräulein Käthe Adam, Anna Lindner, Julie Mayer,
Marie Jäckel, Elisabetha Mayer.

Das Honorar beträgt für das Unterrichtsjahr in den Ober-
klassen M. 250.—

, in den Mittelklassen M. 200.— und in den
Vorbereitungsklassen M. 100.— und ist in zweimonatlichen
Raten pränumerando zu entrichten.

Es sind besondere Kurse zur Ausbildung von Musiklehrern
und Lehrerinnen eingerichtet in Verbindung mit practischen
Uebungen im Unterrichten.

Der ausführliche Prospect des Konservatoriums ist gratis
und franco zu beziehen durch die Direction.

Anmeldungen zum Eintritt in die Anstalt nimmt entgegen

Der Director
Professor Heinrich Ordensteiu

Hirsohstrasse 61.

Verlag von C. F. Kahnt Xachfolger, Leipzig.

J
orloccnhn Q °P 86 - Quartett für

dlldddUIIII, O., Pianoforte, Violine, Viola

und Violoncell. M. 12.—.

Op. 87. Romanze für Violine und Piano-

forte. M. 1.50.
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Musikalische Neuigkeiten
von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Februar 1891.

Grössere Oesangwerke.
Beliczay, Julius you, Op. 50. Messe (Fdur) für Solostimmen,

gemischten Chor, 2 Violinen, Viola, Violoncell, Bass, 2 Klari-

netten , 2 Fagotte , 2 Trompeten , 2 Pauken und obligate

Orgel (1 Posaune nach Belieben). Partitur M. 8.—. Stim-
men M. 11.— . (Subskriptionsausgabe Lfg. 1. Op. 50 cplt.

M. 11,50.)

Nieode, Jean Louis, Op. 81. Das Meer. Symphonie-Ode für

Männerchor, Solo, grosses Orchester und Orgel nach Dich-

tungen von Karl Woermann in 7 Sätzen komponirt. In-

strumentalstimmen M. 36.50.

Lieder und Gesänge.
Dürrner , J. , Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. (V. A. 1273) M. 2.-

Gerlach, Theodor, Op. 13. Patriotische Lieder für vierstim-

migen Männerchor. Partitur Nr. 1—5 M. 1.—. Stimmen:
Jede Nummer und Stimme n. M. —.15.

Krause, Anton, Op. 35. Vier Gesänge für Männerchor. Partitur

und Stimmen M. 3.50.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für

eine Stimme mit Begleitung d. Pianoforte. III. Reihe.
Nr. 272. Rosenhain, J., Mahnung, aus Op. 21. Nr. 6.

M. -.50.
273. — Im wunderschönen Monat Mai, aus Op. 23

Nr. 1 M. —.50.
- 274. — Hör 1

ich das Liedchen klingen, aus Op. 23
Nr. 3 M. —.50.

Riemsdijk, J. C. M. van, Vier en twintig Liederen uit de 15de

en 16de eeuw met geestelijken en wereldlijken Tekst voor
eene Zangstem met Klavierbegeleiding (Vereeniging voor
Nederlands Muziekgeschiedenis. Uitgave van oudere Noord-
Nederlandsche Meesterwerken. XVI.) M. 2 50.

Stehle, J. G. Eduard, Oybin. Gedicht v. Müller v. d. Werra.
Für Alt -Solo und Männerchor mit Begleitung des Piano
oder des Orchesters. Klavierauszug n. M. 2.— . Jede Stimme
n. M. —.10.

Für Klavier zu 2 Händen.
Bender, Hermann, Op. 32. Fingerübungen in Passagen- und

Etüdenform, Doppelgriffen, Oktaven und Akkorden zur Aus-
bildung und Bewahrung der Geläufigkeit und des Taktge-
fühls, wie zur gründlichen Erlernung eines mannigfaltigen
Pingersatzes und deutlicher Accentuirung für Anfänger und
Geübtere im Klavierspiel. Heft I n. M. 5 —

.

Eeole de Piano du Conservatoire Royal de Brnxelles.
Edition des Chefs-d'oeuvre classiques des grands Maitres
anciens et modernes, publiee par Auguste Dupont. Livr.

XL. Fr. Chopin M. 4.— . Impromptu, Op. 36, en fa maj.
Scherzo, Op. 39, en ut min. Nocturne, Op. 37, Nr. 1, en
sol min. Nocturne, Op. 27, Nr. 1, en ut min. Polonaise,

Op. 40, en la maj Mazourka, Op 7, Nr. 1, en si
t
7 maj.

Mazourka, Op. 7, Nr. 2, en la min. Mazourka, Op. 6, Nr. 1,

en fa min.

Kühner, Conrad, Etud.en-Schule des Klavierspielers. Muster-
sammlung von Etüden aller Stilarten in lückenloser Folge
von der unteren Elementarstufe bis zu Chopin, Henselt und
Liszt für den Unterricht bearbeitet. 12 Hefte. Heft 10—12
je M. 3.—.

Mac-Dowell, E. A., Intermezzo (aus der Suite Op. 10). Neue
vom Komponisten umgearbeitete Ausgabe M. — .75.

Sauer, Emile, Suite moderne (en mi \? maj.) M. 5.50.

Wagner, Richard, Lohengrin. Eomantic Opera in 3 Acts.

English Translation by H. and F. Cor der. Score for Piano
solo with words and scenic indications (V. A. 960) M 8.—

.

Wolff, Gustav Tyson, Op. 50. 35 Gesangs-Studien für das
Pianoforte. Heft I—III, je M. 3.—.

Für Klavier und Violine.
Beethoven, Ludwig van, Sonaten für Pianoforte u. Violine.

I. Bd. Violine. (V. A. 1246) M. 3.—.

David, Ferd., Die hohe Schule d. Violinspiels. II. Abtheilung.
Nr. 11-20. (V. A. 375b 2 Bde.) M. 6.—.

Für Klavier, Violine uud Violoncell.
Jadassohn, S., Op. 20. Zweites Trio. Neue Ausgabe M. 7.50.

Für Violoncell und Klavier.
Grützmacher, Friedrich. Die hohe Schule des Violoncellspiels.

Werke berühmter älterer Meister zum Unterricht und
praktischen Gebrauch. Nr. 3. Tartini, Giuseppe,
igeb. 1692), Koncert in Ddur M. 3 —

.

Stücke
,

lyrische Zum Gebrauch für Koncert und Salon.
Nr. 48. Bach, Joh Seb., Sarabande aus einer Suite für
Klavier M. —.75. Nr. 49. Veracini, F., Gavotte aus
einer Sonate M. — .75. Nr. 50. Cherubini, L, Arietta
M. -.75.

Lieferungsausgaben.
Joh. Seb. Bach's Werke. Für Gesang. Gesammtausgabe

für den praktischen Gebrauch. Vollständiger Klavierauszug.
Gr. 8°. Einzel- Subsoript.-

preis preis

Nr. 13. „Meine Seufzer, meine Thränen" . M. 1.50. M. 1.—.
- 14. „Wäre Gott nicht mit uns diese Zeit - 1.50. - 1.—

.

- 15. ,,Denn du wirst meine Seele nicht in

der Hölle lassen" - 1 50. - 1.—

.

- 16. „Herr Gott, dich loben wir" ... - 1.50. - 1.—.

Ludwig van Beethoven's Werke. Gesammtausgabe f. Unter-
richt und praktischen Gebrauch. ^Orchester für Klavier

übertragen.) Neue billige Lieferungsausgabe. Gesang-
und Klaviermusik. Lieferung 111/114 je n. M. 1.—

.

Kammermusik. (Supplement: Kammermusik für Klavier

zu 4 Händen.) Lieferung 110/111. 112/113 je n. M. 2.—.

Josef Lanner's Werke. Gesammtausgabe. Nach den Ori-

ginalen herausgegeben von Eduard Kremser. 8 Bände
in 36 Lieferungen zu je M. 1 — . Original - Einbanddecken
je M. 2.-. Lieferung 28/29 je n. 1.—.

Chorbibliothek.
(19 Serien in 475 Nummern.)

Nr. 409. Mozart, W. A., Chor aus der Oper ,,Die Zauber-
flöte". „Heil sei Euch, Geweihten". S. A. T. B. je M. —.15
n. M. —.60.

362/63 Schubert, Frz., Messe (in As). S.A.T.B. je M. — .60.

n. M. 2.40.

Orchesterbibliothek.
Fünl Gruppen in 375 Nummern

.

Preis M. — 30 für jede einzelne Nummer und Stimme.

Nr 47. Haydn, 3., Achte Symphonie (16 Stirn. = 15. Hefte)

n. M. 4.50.

- 48. Neunte Symphonie (16 Stimmen = 15 Hefte)

n. M. 4.20.

- 97. Mozart, W. A., Symphonie Nr. 35. Werk 385.

(16 Stimmen = 17 Hefte) n. M. 5.10.

- 143/141. Nicode, Op. 24. Faschingsbilder. (27 Stimmen =
27 Hefte) n. M. 16.20.

- 176. Chernbini, L., Ouvertüre zu „Anacreon" (23 Stimmen
= 22 Hefte) n. M. 6.60.

- 261. Chopin, Trauermarsch aus Op. 3.5. (23 Stimmen =
23 Hefte) n. M. 6.90.

- 287 Meyerbeer, Krönungsmarsch (31 Stimmen = 30 Hefte)

n. M. 9.-.
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Im Verlage von Jnlins Hainaner, Königl. Hof-
musikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

Sept Morceaux
pour Piano

par

Antoine Strelezki
Oeuvre 70.

Nocturne M. 1.25.

Menuet
Bailabile

Mazurka
A l'Hongroise

Galop
Melodie

No. 1.

No. 2.

No.

No.

No.

No.

No.

1.25.

1.25.

1.25.

1.25.

1.50.

1.25.

Cing Morceaux
pour Piano

par

Antoine Strelei&i
Oeuvre 134.

No. 1. Nocturne M. 1.50.

No. 2. A la Gavotte ., 1.50.

No. 3. Bicordati „ 1.50.

No. 4. Valse
, 1.50.

No. 5. Beverie „ 1.50.

Unter der Presse!
Gretchen 1 Trois Idylles

Ce qu'on entend sur les montagnes ! pour Piano

Leonore ä 4 mains.

gCMDOOCX3O0O0ODO0OQOOOO0OO(XHD0OO0OOC3OOOO

8
8

8

8
8

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig . — lj

Gedichte §
von §

I*eter Cornelius. 8
Eingeleitet Q

von Q
Adolf Stern. g

Brosen. M. 8.— n. (Gebunden M. 4.— n. O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOO

Elise Scheidemann-Ketschaii,
Gesanglehrerin. Erfurt, Moritzwall 12.

Vollständige Ausbildung für Concert- und Öperngesang

nach berühmter Marchesi'scher Methode.
Honorar massig.

Hermann Brune«
Schüler von Prof. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).
Concert-Vertretung : Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

Soeben erschien:

Zwei Schilflieder
von N. Lenau

für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

von

Paul von Ebart.
M. 1.30.

Nr. 1. Drüben geht die Sonne scheiden.

Nr. 2. Auf geheimem Waldespfade.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Ein vorzügliches Textbuch.
Historisches Bühnenspiel, in 4 Abtheilungen

(in vertheilten Rollen bereits gelesen und von allen

Local-Zeitungen auf das Günstigste besprochen) ist

an einen bekannten Tondichter zu vergeben.

Adressen sind unter G. 4. an die Redaction
dieser Zeitung, zur weiteren Beförderung, zu richten.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger,
Leipzig, ist erschienen:

Drgi Fantasicbildsr.
1. Heimathgeläute. 2. Ein Jagdstück. 3. Wiedersehen.

Für Pianoforte zu vier Händen
componirt von

Adoll 1 tnthtii'til.

Op. 33. M. 2.50.

ä Revidirt von Dr. S. Jadassohn.
Jafli, i cn Phrasirungsausgaben von Dr. Hugo
JIIIIK. I,üu. Riemann: Beethoven, Chopin, Mcndels-

|sohn, Schumann. Die Stücke sind auch einzeln

lin der musikalischen Universal-Bibliothek erschienen. Verzeichn. durch

|jede Buch- u. Musikalienhdlg. od. v. Felix Siegel, Leipzig, Dorrienstr. 1.

ier5

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse L

Ich habe meine Stellung als erster Concertmeister
der Philharmonischen Concerte unter Leitung des Herrn
Professor Max Erdmann sdörfer zum 1. Mai d. J.

gekündigt und werde mich fortan unter Beibehaltung
meines Wohnsitzes in. Bremen dem Solo- und Kammer-
musikspiel, sowie der Lehrthätigkeit hier am Platze
widmen.

Bremen, im Januar 1891.

Ernst Skalitzky,
Concertmeister.

®rud öon ®. $rcyfi"8 in Seidig.



Ceipstg, öen \8. ^ebructr 189^.

J8Bd)entHcf) 1 Kummer.— SßreiS fialbjäljrlid)

5 SKf., bei ßreujbcmbfenbung 6 SWf. (©eutfdj-

tanb unb ©efterreicf)) refo. 6 SKf. 25 <ßf.

(MuSIanb). gär SOlttglieber be§ SlUg. Seutfd).

HfufifoereinS gelten ermäßigte greife.

3n|ertion8gebüt)ren bie $etitjeile 25 «Pf.—

.

Abonnement nehmen alle «ßoftämter, 23ud)>,

90?ufifalien= unb ffunftbanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

#5<frift
(Segrünbet 1834 von Hobert Schümann.)

Drpn bcö SlUgemeinen $eutfd)en aHuftföcrcinö.

93erantroortlt<$er 9tebacteut: Dr. f)aul .Simon. SSerlag oon <£. Äaljttt Itadjfolger in £eijlji(J.

Augencr & fo. in Sonbon.

gJtflfet & go. in @t. Petersburg

$ «Be^ner & &ot1f in 2Barfrf)au.

$e6r. Jittfl in 3«rt(^, S3afel unb ©trapurg.
7(cfiftt«5fHiif3igftcr 3aQraani!.

(Sanb 87.)

#e9ff<tt&t'fcfje SBudjlj. in Slmfterbam.

f. £<$äfer & üorabi in Sß&ilabetyfjia.

jnfBetf 5. ^ufmann in SSien.

gtetfltr & go. in 9?ew»?Jorr.

Snfyaltt ®ie §om*9Jotirung — eine brenneube gragc. SBon Dr. Otto Seeigel. — $aebagogifdf)er ©djulgefang. S3e[»rod|en uon 21. Sott*

mann. — Eoncertaupfjrungen in Seidig. — Sorreföonbenjen: ©raj, Sonbon, Sßofen, 28ien. — geuilletou: SSib--

tnung an grau Söaronin Sngeborg Bon SSronfart, 5perfonaInad)ridjten, 9Jeue unb neueinftubterte Opern, 33ermt[d)te3, (Soncert*

auffüljrungen). — Sin je igen.

Die Ijortt-ttottrung — eine bwnnenbe JFrage.

Sßon Dr. Otto Neitzel.

(gortfefcung.)

II.

®S fragt fich nun, ob ba§ Sentilbont baS Sfaturhorn

wirftia) fo weit ju erfefcen bermag, bafs bc§ lederen in

SDeutfchtanb nahep öoEftäubige, in Belgien unb granfreich

fich. immer mebr öoHäieb.enbc Unberbrücfung oon ben SDirü

genten unb (Somponiften gebulbet werben barf.

hierauf ift ju ertoibern, bafj baS SHaturborn bem
SSentilborn in SBejug auf bie SRunbung unb güHe o«r

offenen Söne allerbingS überlegen ift, waS feines großen

SöeWeifeS bebarf, ba baS 3lohr beS ÜKaturhornS ungeteilt

ift, währenb baSjenige beS 23entÜhornS fiel; aus bem |>aupt=

robr unb mtnbeftens brei ßufa^rö&ren jujammenfefet. SDer

Unterfdjieb jwifchen ben oollen offenen unb ben oerfchleierten

geftopften Sölten beS üftaturhorns wirb Bon gefchteften

©omponiften gewifj p reiäöoHen SBirfungen auSgenu§t

werben fönnen. SDie gJarifer grofje Dper läfjt jwei bon

ben oier jQorniften nod) heutigen SageS auf 5Raturbörnern

blafen, unb ich erinnere mieb, in einer neuen Dper üor

groei fahren ein feb,r wirfungSüolleS, auf baS 5Raturborn

berechnetes ©olo gehört ju baben, Woburc^ icb eben ju einer

9facl;frage über bie Serwenbung ber 5Ratur^ßrner bafelbft

beranla|t werben bin.

©efe|t nun ben %aU, ber betreffenbe §ornift hätte

nur ein SSentil^orn bei fic^ getjabt unb er hätte es barauf

angelegt, auf feinem Snfirument baS 5Raturb,orn möglicb/ft

getreu nachzuahmen, alfo bie offenen 5£öue runb unb »oll

anzugeben unb bie anbern genau wie auf ben ^aturhorn

ju ftoüfen , — ich glaube, ich Würbe ben Hnterfd;ieb nicht

wahrgenommen fyabtn, unb ich ^a&e guten ©runb ju be=

jweifeln, bafj aufcer ben ^orniften felber unb etwa fedjS

unferer erften fetnhßrenbften SapeHmeifter
,
§ans dichter

an ber ©pifce, überhaupt einer meiner GoUegen baS als

5Katurhorn geblafene Sentilhorn erfannt f)&tte. SBoau
bann aber bie ganzen Umftänbe? Serlios ift boct) Wohl
gar gu penibel, wenn er verlangt, beibe ©attungen als jWei

oerfchiebene ^nftrumente an&ufehen. SDie heutige Drche=
ftrirungSferartS fann feit langem nicht mehr ohne tiier

SBentilhörner auSfommen; fie wirb fia), um eines ge=

ringen äfthetifchen SSortheilS willen, nicht beS SSorjugS ber

©hromatif unb ©leidfjmäfjigteit aller 3:öne beS SSentilhornS

berauben laffen.

2tuS toractif($en ©rünben auch Wirb fich eine ^heilung
ber £orniften in 9Zatur= unb 33entil=§orniften nicht burch=

führen laffen, unb bennoch müfjte, wenn beibe Qnftrumente
beibehalten Werben füllten, eine folche burchgeführt werben,
ba bie Sonerjeugung bei beiben eine etwas oerfchiebene ift.

5Die offenen Söne beS Jcaturhornl fprechen Wegen ber ein»

fächeren, glatteren S3auart beS ^nfiru^ents öiet leichter an,

als bie offenen, b. h- ohne guhütfenahme ber SSentile herbor^

gebrachten Stöne beS winflicher unb eeftger gebauten Sßentil=

hornS. 2Benn nun ber 9Jatur=£ornift beifpietSWeife ben

Zon Ges burd; ©topfen beS SoneS G bewrbringen wiH, fo

mufj er ein wirtliches G blafen, er muß genau biefelbe gorm
unb Straffheit ber Sippen, biefelbe 21uSlaffung beS SlthemS
anwenben, als ob er ein G bcabfichtigte : bie (Srniebrigung

auf Ges bewirft bie fiopfenbe §anb. SlnberS beim Sßentilhorn.

SDer Unterfa)ieb, ob bie burch bie ©rfcheinung ber Ventile

ohnehin ein wenig rauh geworbene 9töfj>re noch ein

fleineS ©eitenftücf torrlängert Wirb ober nicht, alfo ob ber

natürlich offene %on G ober ber burch Ventil offene Zon
Ges erzeugt werben foü, übt auf ben Älang biefer beiben

Söne feinen merflidjen ©inftufs aus, fie flingen beibe offen.

SDiefe ©leichmäfsigfeit ergiebt aber eine Serfchiebenbeit beS
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SInfafeeä für ben Bläfer; benn Ges ift nicht mehr ein mit

ber |jilfe ber £anb tranSpontrteS G, fonbern Ges ift

eigentlich basGbeSbermittelftbeSBentilSum
einen falben Jon tiefer geftimmten üftaturhorns.
äftit furjen äBorten: jeber Jon ber chromatifchen Jonleiter

erforbert feinen eigenen 2tnfa§, ber nur für ihn unb für

feinen anbern Jon paßt. SDiefe beibcn Sitten ju blafen

finb immerhin fo berfäjieben
, bafj ein 9>iaturhoratft fein

geübter Bentilhornift ju fein pflegt unb umgefehrt, unb bafj

ber £>ornift eine gewiffe $eit gebraust, um fich wieber

einjublafen. Qft eS ba noa) ju berwunbern, bafj bie

£>ornifien außer für päbagogifche 3wecfe, um bem ©cpler
baS Sluffinben ber offenen Jone ju erleichtern, baS -Jcatur*

hörn fo boEftänbig bernachtäffigen, baf3 eS fyeute faum in

einem einzigen beutfchen Drchefter mehr benufst Wirb?

S)af} ber tlnterfchteb in ber Klangfarbe gtoifd^en ben

offenen Jonen beS SRaturhornS unb ben Jonen beS Sentit»

bornS, bie ja alte offen finb, ju geringfügig fei, als ba§

feinetwegen ber Sattaft ber alten 9Zatur|braer beizubehalten

wäre, ift fctjon oben gefagt toorben. ©aß ber SSentilfpornift

com ©topfen eben folgen ©ebrauä; zu machen im ©tanbe

ift, rote ber 5Jaturbornift , würbe gleichfalls angemerft; er

ift bem Sfaturhorniften infofern fogar überlegen, als er

jeben beliebigen Jon in jebem 2lugenblicf burcb jebe beliebige

3Irt ber ©topfung heimbringen fann. SDaS Bentilhorn

muß bem 9?aturhorn beSWegen fchon in jeber £inftcbj über=

legen erachtet werben, unb baS Bebauern, mit welchem

einige ältere "gorntfien unb ©apellmeifier baS üftaturhorn

fchwinben feiert, ermangelt ber zuretchenben Berechtigung.*)

Natürlich hat bie ungeahnte Bereicherung ber technifa)en

£ülfSmtttel beS £>ornS auch einen Uebelfianb im ©efolge

gehabt, rote benn ein Uebermaß bon Freiheit unb Bequemlia>

feit auf jebem ©ebtete auch tabelnSWerthe 2luswüchfe

herborjubringen pflegt, ©o haben namentlich jüngere ©ompo*
niften fich nicht entblöbet, baS £orn ganz nach Slrt ber

£>olzblaSinftrumente anjuroenbert unb ihnen $affagen ju*

gemuthet, bie ber SKatur bei ^nftruments boHfommen
juiüiber finb. SDoch ebenfowenig wie einzelne unbefonnene

Serfchwenber ben ©a£ erhärten fönnen, baf3 bie Slrmutb,

ber erftrebenSWerthe ßufianb fei, ebenfowenig bürfen biefe

Beifpiele als beweisfräftig gegen baS Benttlhorn gelten.

SBenn ein Jonfe|er mieber einmal all üßufter angeführt

roerben barf, wie ein $nftrument nach ÜDfaßgabe feiner

höchften Seiftunglfähigfeit unb babei ohne jebe SSerle^ung

ber Schönheit auSgenu|t Wirb, fo ift eS Sfticharb Sßagner,

beffen ^omftimmen ben jungen ßomponiften neben einem

mögltchft genauen Stubium ber ©ptelweife beS ^nfirumentS,

nicht genug empfohlen werben fönnen.

SRoct; bie fehr Wichtige gtage, Wie fich oer 3Serttilt)orntft

gegenüber ben für ÜRaturhorn getriebenen älteren SBerfen

ju berhalten habe, muß an biefer ©teile befprochen werben.

Sie SlntWort ift im Slffgemeinen nicht fchwer ju finben.

Sei einer Sßaffage, wie:

*) Ser Sßerfaffer hat »or Sauren Gelegenheit gehabt, mit ^loei

öor$üglid)en SSertrctcrn be§ 3iaturhorn§ muficiren. H§ toaren

bie§ ber ©etmolbet Sorben unb ber ©trafjburget ©tenebruggen.

©o fef)t er namentlich be? lederen SSittuofttät ju bemunbern 2ln(afs

botte, fo bentt er bocf) nid)t o^ne peinlictje dmpfinbungen an bie

*t geftopften Söne im a3rQfi,mS'{cben ©äbur=3:rio juritcf, tneldje ba§

(äeräufcb, flirrenber genfterfc^eiben faft täufdjenb nachahmten.

liegt nicht ber geringfte Slnlafj bor, bafj nicht atte Jone
gleichmäßig erflingen foHen; unb ber SSentilhornift Wirb,

inbem er alle Jone offen hervorbringt, ber $bee bei ©om=
poniften näher fommen, als ber 9caturhornip, welcher auf

ben borgefchriebenen Es-^orn ju folgenbem holperigen Klang»

erjeugnifj gelangen würbe: Ces geftopft (babei ziemlich

bumpf), Des unb Es offen, Fes, Ges, As geftopft, B offen,

Ces geftopft. golgenbe ©teile bagegen:

berlangt ihres Wiegenben, gefchmeibigen <&fyaxaltträ Wegen

bie möglicbjt boHftänbige Sinbung. 35er Jcaturhornift,

welcher baS A (G auf bem D^orn) als offene 3tote, baS

Gis als geftopfte Jlote herborbrtngt , fann eine biel ge*

fa)meibigere unb fchleifenbere Sinbung hercorbringen, als

ber aSentilhornift, Welcher für baS Gis baS Sentit benu|en

unb ben Sippenanfa| ein fleht wenig beräubern mufj. 5DeS«

Wegen berlange jeber ßapeHmeifter, nicht bafa ber §ornift

für biefe ©teile ein Stoturhorn benu|t, fonbern bafj er auf

bem SBentilhorn nach 21 r t beS 5RaturhornS blafe.

2llfo: fobalb baS Slaturhorn in ben SBerfen ber älteren

3Reifter fich als mangelhaft erWeift, fobalb eS Serftöfee gegen

bie Schönheit unb ©leichmäfjtgfeit beS Jones mit fich führt,

folt eS bom SSentilhorn mit lauter offenen 9toten geblafen

Werben, ©obalb ber ßomponift ben äftangel ju einen

Sorjuge ausgebeutet, aus ber jloth eine Jugenb gemacht

hat, fobalb bie ©igenart be« 5caturhornS ihm ju einer be=

ftimmten, fich &m <*uS bem Jonftücf ergebenben Älang»

Wirfung bertjolfen hat, foH baS Sentilhorn als S^aturhorn

behanbett Werben.

(»cbhtfj folgt.)

f)aebttp0tfä)e0. Sdiulgefang.*)

$tüe, 3. m. S. — „®er ©efang unb ber
© efangunterricht in ber «Schule, fowie bie muftfalifch»

äfthetifa)e Silbung beS SSolfeS überhaupt. @ine fbftematifche

S)arfteHung ber Jheorie unb Sßrar.iS biefeS Unterrichtsfaches

mit gelegentlichem §inblicf auf berwanbte ©tSciplinen," —
fo lautet ber boHftänbige Jitel beS berbienftlichen, 378 Seiten

umfaffenben unb 1889 bei 21. ©tefanSfi in Hamburg er»

fchienenen Buches. Serbienftttch ift baffelbe in zweifacher

Sejiehung ju nennen. (Sinmal, Weil eS überhaupt eine

brennenbe erziehliche grage unb einen ©egenftanb behanbelt,

über Welchen — fo biel auch üb-er benfelben bereits gefprochen

unb gefchrieben werben ift — bie Steten noch lange nicht

gefchloffen finb, Weil, bei allen Berbienften einzelner ßehrer,

ber ©efangunterricht in ben ©chulen noch immer als

©tieffinb betjanbelt Wirb unb ben anbern Unterrichtsfächern

gegenüber eine ^ariafteHung einnimmt unb baher feine'

fchon bon SlriftoteleS unb Suther anerfannte erziehliche

SBirfung nicht üben fann. Berbienftlich ift baS genannte

Buch aber auch noef; barum ju nennen, Weil eS ber Berfaffer

ernft mit bem behanbelten ©egenftanbe meint unb mit

eben fo großer ©achfenntnifj, wie mit praftifcher Erfahrung

bie beftehenben ©chäben aufbeeft, fobann fehr geeignete

9tathfchläge jur 3lbftellung biefer ©chäben giebt. ®aß er

*) SBie unfern Seiern betamtt ift, hat bie „3üeue ^eitfehrift für

TOufit" fich ftets ber fo michtigen ©djulgefangfrage auf'g SBärmfte

angenommen. SSir halten eä baher für angejeigt, berfelben in gorm
Bon ©efprechungen einfdjlägiger, beachtengtoerther SBcrte mieber

einmal bie ©palten biefe? SBlatteä ju öffnen.
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hierbei bielfacb polemifcb vorgeben mußte unb fich juweilen

bon (geregtem!) ftoxnt übermannen liefe, wohl auch

bin unb Wieber perfönlid^ Wirb, »ollen mir ihm baljer nicht

jum »Sorwurfe machen; banbelte eS fidb bocb jugleidt) um
tbeüWeife Äritif ber maffenbaft borbanbenen Seegänge,

Sieberfträuße :c. — 3tucb barüber, baß er bieleS Söefannte

berührt unb „9UteS oft genug ©efagteS üon Beuern einfchärfte"

(rote eS auf ©. 5 Reifet); bürfte mit bem Slutor an;

geficbts ber ©abläge nicht ju regten fein, benn nur ftete

tropfen b.fielen ben ©tein.— ©eftüfet auf »Benefe'S ^fbcbologie,

nach reeller „bie ©eele fein ein f acbcS SBefen ift, fonbern

aus einer großen Strahl einjelner Urbermögen befielt, bie

ju gewiffen ©runbfbfiemen (baS finb bie einzelnen ©inneS»

fräfte) bereinigt finb",. analbfirt §tEe junäcbft bie einjelnen

gaftoren ber SJluftf (bie einjelnen Sonfcbritte, beren 3Ser=

einigung 5U melobifcben unb barmonifeben ©ebilben, fotoie

bie berfebiebenen elementaren rb^tbmifeben ©eftaltungeu)

in ihrer affectiven äöirfung auf ben Sflcenfcben, refp. auf

baS $inb unb leitet febon aus ber elementaren 9tetäempfinbung,

welche bie 3Jcuftf berurfaebt, febr richtig baS 23ilbenbe

ober »Berbtlbenbe biefer ßunft ab. — häßliche %on--

erjeugung, gemeine Sieber, incorrefte Ausführung guter

©efänge müffen baber natürlicb nacb äftbetifeber ©eite

bin febäbigenbe SBirfung üben. — $ebe bureb ben ©efang

hervorgerufene SBirfung barf ferner nict)t bloS bage

Stimmung fein, fonbern muß&ugleicb „»BorftellungScbaraEter"

haben.

2IuS biefen ©rünben ift bei ben ju Unterrichteten

gleicb bon bornberein a) auf riebtige 2tuSbilbung beS

äftbetbifeben ©mpfinbenS für feböne Songebung,

ftare StuSfpracbe, b) auf flare Sonborftellung bura)

fbftematifcbe ©ntwicfelung beS SonfinneS mittels geeigneter

@ebör= unb Srepbungen, fotoie eines ftaren rb&tbmifcben

23 e wüßt f eins ju feben, — ferner in ben mittleren unb

oberen Staffen auf ftnngemäße Slccentuation, correcten unb

ftimmungSgemäßen Vortrag, welcher Wieberum §anb in

£anb gebt mit bem gehörigen ginblicf in bie ©truftur

ber einzelnen Sonftücfe. —
©egenüber biefen feinen Sorberungen hält nun aua?

ber SSerfaffer niebt mit ber Angabe ber bittet jurtief,

burdb Welche baS ©eforberte in ben ©fpulen fo weit als

möglicb erreicht »erben rann. SDabin geboren bor 2lHem

bie Regeln über £onanfa§, SRegifter* unb Sonberbinbung,

SluSfpracbe (@. 157, 163 u. f. f.). 3a, er giebt für

einzelne plle fogar berfebiebener Sßrobeleftionen in fateebetifeb*

bialogifa)er gorm, wie baS ju ©rlernenbe ben Äinbern

am geeignetften nacb praftifa)er, roie nacb äftbetifeber ©eite

bin beigebracht werben fann , unb formiert (um butgär ju

reben) bem angebenben Sebrer bie ©aepe förmlicb in ben

gjtunb, inbem er niebt nur bie Reiben folge, in welcher

bie Uebungen unb ©efänge, fonbern auch bie 3^it bis auf

bie Minute angiebt, rote lange biefelben am jwectbienlicbften

borsunebmen finb.

(Sbenfo »erhält es fia) mit ber ©toffbertbeitung auf

bie ganje ©cbuljeit in ben berfcbtebenflaffigen Schulen,

©ebr jur SSeranfcbaulicburtg tragen bier bie eingeftreuten

«Rotenbeifpiete, roie niebt minber bie febematifeben geidmungen

unb Tabellen auf ©. 165, 318, 340, - 205, 228,266,310,

334, 349, 356 bei. ©anj einberftanben müffen Wir uns

ferner mit bem erflären, WaS ber Autor über baS ©in»

unb Uebergreifen beS ©efangunterricbteS in bie übrigen

UnterricbtSfäcber (ben 9leligionS=, ©efebiebts*, ©praebunter»

riebt K.) unb ber Unteren in erfteren fagt, folüie bamtt,

loie er beffen erjieblicbc öebeutung unb ben Umfang ber»

felben jenen gegenüber präcifirt (oergl. ©. 127). (Subita)

ift noeb als berbienfttia) berborjubeb««. ™$ ber SSerfaffer

über bie einju^alteube Stufenfolge fotnobl ber Uebungen,

als aueb ber ©efänge in 33epg auf beren teebnifebe (gefängliche,

mufifalifcbe) ©ebtoierigfeit ,
folüie auf ben geiftigen @et)alt

ber le|teren fagt.

3n biefer £inftcbt ift (als (Srgänjung beS foeben be»

fproebenen SSerfeS) auf baS 9iotettbeft, melcbeS im

©elbftberlage beS genannten SßerfafferS crfcl;ienen ift, noeb

ganj befonberS binäuföe^en - ®affelbe enthält 16 brei*

ftimmige ©boräle
,
beSgleidjen 26 tl;eilS glr>et» , tbeilS brei=

ftimmige, aueb einzelne Sieber für gemifebten ©bor, toetebe

nacb jenen ^rtneipien mit befonberer atücfficbt auf bie

©cbulbebürfniffe gut, b. b. in einfacb--natürlicber Stimmen»

fübrung gefegt finb. ^ierauf folgen eine änjabl ein»

ftimmtger Uebungen fpeciell jur Silbung beS mufifalifeben

©eböreS für bie Unterflaffen in tfnaben», beSgleicben in

ajfäbc^enfcbulen , ba ber Slutor in »öejug auf Tonumfang

unb ©timmbitbung roenigftenS auf ben Unterftufen bei

beiben ©efdbjecbtern einen Unterfcbieb gemalt toiffen toitt.

SSiele biefer Uebungen baben gleichzeitig noeb ben 3mecf,

baS rbbtbmifcbe ©efübl, fotoie bie gute SlttSfpracbe

ju bitben. Siefen einftimmigen Uebungen folgen eine Injabl

mebrftimmiger Uebungen. Se|teren fcbliefeen fieb (S. 57

—70) noeb eine 3teibe metft einftimmiger SreffÜbungen,

äunäcbft nacb 3ablen, foroie nacb5ftoten an, roelcbe bie

Scbüler pgleicb mit ben gebräud>ticbften Tonarten unb

TOobutationSfoIgen befannt macben. — hoffen unb roünfcben

roir, bafs biefe febr fleißige, ebenfo aus prafttfeber grfabrung

beroorgegangene , roie bon ber gebörtgen geiftigen (Smfidjt

biftirte Slrbeit niebt, roie fo biete Arbeiten auf biefem @e»

biete, eine SifbpbuSarbeit fei, fonbern bafj biefelbe an ber

nebligen Stätte bie ibr gebübrenbe Seacbtung finbe unb fo

jur Hebung beS im @ro|en unb ©anjen noeb immer niebt

gebörigermafjen geroürbigten , roeit in feiner erjieblicben

Sebeutung niebt genugfam berftanbetten UttterricbtSätneigeS

in ben Spulen beitrage. —
2Bie baS befannte Sprichwort fagt „führen ber=

febiebene SBege nach 9*om". ©benfo Wirb man auf ber»

febiebenen SKegen auch im Scbulgefauge baS erwünfehte

Siel erreichen tonnen, Wenn bie bejtebjntlicbcn Sebrgänge

nur mit ber gehörigen mufifalifeben unb päbagogifcben

©infiebt abgefaf3t finb unb — was bie §auptfacbe ift
—

bon Seiten beS fungirenben SebrerS in richtiger 3Beife ber»

wenbet werben.

@S liegen uns aufjer bem foeben befprochenen noch

brei fleinere SBerfchen bor, welche aus ben bereits an»

geführten ©rünben ebenfalls auf »Beachtung 2lnfprucb machen

Eönnett.

2ötbmann, ©. Sie notbwenbigften technifeben Sing»

Übungen für ©chulanftalten mit 3llterSclaffen bon

14— 17 3abre(@r/mnaften, 5ßräparanben»2lnftattenu.a.).

Stuttgart, ©reiner «Pfeiffer. 1889.

S)er auf bem ©ebiete beS Stt)ulgefangeS rübmlicfjft bes-

taunte 58erfaffer characterifirt Stunbpunft unb ßweef beS

fleinen SucheS folgenbermafsen : „£>ie UebergangSperiobe ber

männlichen Stimme bon ber Knaben» in bie Sötännerftimme

(Dom 14. bis 17. £abre) ift in ber mufifalifeben Sitteratur

feitber ganj unberüeffiebtigt geblieben, weit bie älnftcbt bor=

herrfchte, in biefer Qtit foU eben nicht gefungen werben. —
3ta fällt aber für oiele ©chulanftalten ein großer S^eil

ber gefänglichen 2luSbilbung in biefeS Sitter, barum fönnen

unb foHen fie ben ©efangunterricht nicht 3abre lang aus-

fegen. 9cothWeubig ift nur, bafj bie ©timmen biefeS Alters
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mit ber größten 93 o r f t d> t unb Schonung behanbelt

toerben, namentlich in Sejie^ung auf Umfang unb Tonlage".
SDiefer 3tüdftchtnabme foH nun bie t-orliegenbe £u=

fammenftelhmg oon Hebungen Rechnung tragen. SDer Autor
unterfcbeibet bei ben Altersgraben t>om 14. bis 17. $al?re

brei ©timmgattungen 1) bie nicht gebrochene, 2) bie halb

gebrochene unb 3) bie ganj gebrochene Stimme unb notirt

baher bie liebungen für bie brei ©timmgattungen in ben
entföredhenben Tonlagen auf brei untereinber ftefjenbe

Seilen, fo baß bei ©inten ber ©timme ftets bie barunter

ftehenbe geih genommen toerben tann, inbem er auf
^benti tat bcs Ä lang es unb bes 9totenbilbes (unb
grcar mit SRect)!) befonberen Sßertb. legt. 2)ie Ausführung
ber 2Bibmann'fd)en Arbeit ift berartig, baß fie jeben anbcrn See-
gang entbehrlich macht, ba fie nicht nur alles" ©efangtict^

üßötbige, fonbern aud; alles Sheoretifche , toas ber Sänger
toiffen muß, in tooblgeorbneter fpftematifch enttoicfelter

2ßeife bringt. Stecht piecfmäßig finb bie „gugabeu" aus
größeren 2onfa)öpfungen £änbel's, £>at;bn's unb aflojart's,

»eiche ber Serfaffer als Goloraturftubien bem ©djluffe

(©. 60—64) feines mit großem gleiße pfammengefteHten
Sßertchens beigefügt l>at.

Sdjtoalm, DScar. ©dmltieberbud;. 183 ein= unb
jtoeiftimmige Sieber nebft einer {ungefaßten ®hor*
gefangsfchule. Breslau, ©. «ecbers Verlag. fßr. 30
bis 50 «ßf.

SDiefes Söerfchen bient toeniger theoretifchen gtoecfen,

fonbern üorpgstoeife bem Stebgefange. ©affelbe ift „mit
befonberer Serüdficbtigung ber Serfügungen ber $önigl.

Regierungen unb ©cbulcottegien über ©chullieber^iSamm*

lungen (Greußens?) abgefaßt" unb bietet in bequemen sEon-

lagen, gutem 2Ionfa| (fpeciell in ben jioeiftimmigen @e=

fangen), fotoie in päbagogifch einftcbtsboll georbneter golge

eine reiche güHe ber beliebteften Sieber aus ben üerfchie*

benften ©timmungsgebteten , fotoeit folche ber fütgenben

Qugenb gegenüber in Betracht fommen tonnen. — Dbtoohl
bie angefd;loffene ©horgefangfchule (@. 201—212)
feinen Anfprucb. auf eine tiefergreifenbe SfethobiE erhebt,

fo enthält biefelbe boch alles Sßiffensroerthefür bie@lementar=

ftufe, foroie 40 jtoar furje, aber ganz oortreffliche SCreff=

unb gertigfeitMbungen, benen toir, ihrer ßürje unb ihrer

nu|enbringenben ©igenfcfjaft toegen fogar ben Sorpg cor

ben Uebungen igille's unb SBibemann's geben möchten.

2Xbtr»etc£;enb oon ben fykx angeführten ©ingübungen
unb Sieberbüchern ift ber Oang, ben 6. @teinl)äufer
in iüfühlhawfen i. in feiner bei ©. S)anner erfchienenen

Sammlung „Sieber für ßinber unb ©rtoachfene" einklagt.

Adjtoeidjenb ift berfelbe pnäcbft baburch, baß ber SSerfaffer

oon ©timmbilbungs» unb Sreffübungen abfielt
; haupt=

fächlich aber baburch, baß er in feiner tiorpgstoeife für
äJUttel* unb Dberflaffen ber 23oIf"s= unb Sürgerfchulen be*

rechneten, ebenfalls nach ^rtr;altgcr;aracter unb ©chmierigfeits»

grab georbneten ©ammlung fein Augenmerf ganj befonbers auf
ctattierft-ielenbe ©chüler unb barauf richtet, baß fich biefelben §it

ihren ©efängeu felbft begleiten fönnen. 3U biefem $toecfe

giebt er nach einigen furjen hierauf bezüglichen SSemertungen
im SSortoorte unb einer fchematifchen Aufzeichnung ber ein=

fachften 3th^hmifirungen unb Brechungen bes Accorbes

in bem bem 3
/4 =, unb 9

IS -Xact bor jebem ber

141 ©efänge ein mehr ober toeniger ausführliches Receipt,

refp. Accorbfchema (anfangs nur in ben (Sabenä = @run b=

harmonien, fpäter mit ben berfdhiebenen Accorblagen unb
felbft mit Sorhaltsharmonien)

, nach toelchem fich ber

©chüler — burch eine genaue Runtmerirung ber einzelnen

Accorbe geleitet — bie ^armortifc^e Segleitung p ben
Siebern felbft fchaffen fann. — SDiefe ^bee ift im ©runbe
nicht p ßertoerfen, bas Verfahren im ©an^en jeboch ettoas

mechanifch unb äußerlid). ©tüdtichertoeife bemertt ber

2lutor, baß mit biefem Verfahren bie aparte theore«
tifche SSilbung §anb in ^anb gehen muffe
unb berührt bamit aüerbings bie atcbjßesferfe unferes lanb-

läufigen Dilettanten = äRufitunterrichts. SBie fteht es aber

mit bem angegebenen Rhhthmifirungsrecept ber Slccorbe:

*J -0- -m- -»
-0- -• •*
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— toirb folche Segleitungp ben Siebern nicht oft paffen toie bie

gauft aufs Sluge? unb toirb fie, felbft im galle glatter

Ausführung, immer gefchmacfbilbenb für ben ©chüler fein ?

5Jcag bem aber fein toie ihm tooüe, immerhin toirb biefes

Verfahren anregenb fein unb pm tnufifaltfdben 5DenEen üer=

anlaffen, unb bas ift bem leiber fo berbreiteten med;anifd)en

Abrichtungsüerfahren gegenüber immerhin fchon fehr Diel toei th.

A. Tottmann.

CoitcertouffiiJjrungcit tu £etj)jtg.

©in junger fjoffitungätooHcr *ßtanift, §err Stuguft (gdjmib-

ßinbner ouä SOiünrtjctt gab im SSercin mit §errn Soncertmeifier

Oäcar iTod? au§ SBremctt am 8. gebr. eine SDiatinee in SSIüt^ner's*

Saale, meldje Don einem großen 5publifum befugt mar. ®ie E)teftgc

Dpernfangerin grl. Salnibacf) fjatte ebenfalls ifjre SKitroirfung 511»

gefagt unb Bier lieber angezeigt, fang aber nur ä»ei, tnaljrfcf)einiicf),

um fid) für bie (Sieglhibe^artie ,u fdjonen, tneldje fie 3tbenbä im

gtabttßeater baväufieflen tjatte. SDJit SSaübadj'ä „3m SSalbe" unb

3Jiet)er §elmunb'§ „gauberlieb'' »ermodjte fie aber nid)t fonberlid)

bejaubern. ©eiftig gefjattüotlete ^ßiecen Ijarten bie betben Qnftru«

mentalifien gewählt; fie begannen mit S8cet^oBen'§ Ijerrlicfjer Sreufer=

@onate Ob. 47 unb lieg i^r e^acteS 3ufammen[piel fogleid) auf

äwei fe^r gut auägebilbcte Sünftier fdiiießen, mag bann aud) burd)

bie (äingefüorträgc beftäbigt murbc. §err 6d)mib=2tnbner jeigte in

£Ri)einberger'§ „ SBalbmärdjen" Dp. 3 ben uortreffficfj gcfd)idten

*)3ianiften, ber burd) feine bebeutenbe SSirtuofttät bie 3becn bc8

©omponiften treu ju interbretiren »ermaß. ®a§ beroieä er aud)

in ©cfjumann'S Soccata Dp- 7. ©ein Stnfdjlag termag gat^ett

aber aud) Sraft unb gitlte ju entfalten, ©er junge ©eigenüirtuo§,

§err Soncertmeifter fiod), weldjer fid) burd) reijeub lieblidje %o\u

yebung unb gereifte Scdinit au§jeid)nete, befunbete in ber „Einleitung

unb im Stbagio" nu§ S3rud)'§ SBioIiuconcert ®moH, fo mic in einer

OJomanäe oon Söenbfen gefüljlginnigen Vortrag unb beroieg factifdj,

ba§ bie öcige a!8 ,,©cfanggiuftrument" am ergreifenften auf unfer

Senforium wirft. Seidjlidjer, anb,altcnber Seifall lourbe beiben

Sünftlern ju 2£ieil. —
Sag fünfte acabcmtfdje ßoncert in ber SK&erttjaEfe am 9. b. WltS.

fjatte burd) brei tjier nufeerft feiten geprtc Sffietfe nod) äaljlreidjcrc

§örer angezogen, als bie frühen Soncerte. 6in S8emei§, fcafj

unfer gebilbeleS ^ublifum nicfjt b!o§ bie großen jTlaffifer «erel)rt,

fonbern aud) neuere 335er fe fennen lernen roitl. ^err s

|
;rofcfjor

Dr. ffirejjfdjmar fjatte ber Sapelte unb bereit .£>ilf§= unb Sßerftärfungä»

truppe S3erlioä' pfjantaftifdje ©timp^onie fo üortrefflid) einftubirt, baf;

ba§ originelle SSert aud) feine p£iantaftifd)e SSirfung nid)t »erfcfjltc,

mag fid) burd) ben leb^afteften Wpplaug nad) jebem Sage funb

tfjat 3?ad) biefer 5Reifc mit SBerlio^ in'g ©raufige, auf ben 9?id)t=

pla| unb iura Spejenfabatlj würben mir burd) bie ^eiligen
~J.

;

arfifal=

Hänge roieber in eine tirdjlidje, tuei^ebotlc Stimmung oerfegt. Sie



5Bermanblung8 « SDiufif unb Schlußfccnc auä bem crfteit 2lct bc»

<|3arfifal führte un» in baä SRcid) be8 feltgen ©laubenä, in'8 fagen*

reiche Mittelalter jueüd. 2)ht Untcrftüjjung beä Otiebelocreinä t)cittc

bet eifrige Sirigent eine (ehr gute 5Borfül)rung genannter Scene

ermöglicht. Sie Snabcnftimmen ertönten au» weiter gerne ; ba8

(glocfengeläule flang ganj barmonifd) unb ber ©efammtehor nebft

ßrdjefter leifteten fjöcfjft Scfriebigcnbcä ; nur bic Saßpofaune fdjmetterte

äU furchtbare Sönc berauä'.unb übertönte jutoeilcn ba8 ganje önfemble.

Sen würbigen SSefchlufj biefeä ^oct)intcreffanten 2lbcnb8 machte iiäjt'ä

»urtrefftidt) ausgeführte fX)mpt)onifcf)c Sichtung Xaffo ,
welche eben»

f a£f8 reichlichen 3lpplau» erhielte.

Sie zweite §auptprüfung im ijiefigen Sgl SonferBa'torium am
10.b.3Ktä. Bot fd)on beä fionccrtfaalä mürbige Seiftungen unb ift cä

hödjfi erfreulich, iBahrjunehmen, welchen mächtigen Sluffdjmung biefeä

Snftitut in bem legten Safjrjcljnt Boltbracht hat- SKit SRheinbergcr'ä

SmoÜ^Sonate für Drgel bocumentirte (ich §err Ißaul ©crl)arbt aus

Seipjig alä refpectabler Drganift mit gewanbter SBcherrfcljung beS

9KanuaIä, *|3cbalä unb ber Stegiftrirung. ©ine wahrhaft oollenbete

SKcprobuction würbe SJiofcheleä' ® motU&oncert burch §errn Sari

Supont auä Dürnberg ju Sheil. Qmei waclere Xrompcter unb

ein ^ofaunift, bie £>errn Julius ®ottfd)ling au» prüfen b. Sein,

<Dfaj Suhfuß auä Dteubnitj unb Söerntjarb Sathe au» Sautenborf

b. Seiänig trugen bie Sßljantafie für 2 Xrompeten unb ^ofaune Bon

bem für^ich Beworbenen g. Sicthe jum allgemeinen ©rgögen feljr

gut Bor unb ernteten ebenfalls
1

wie ihre Vorgänger unb 9iad)folger

reichlichen SBeifall. Slud) ein jufunftSreicfjer Xcnorift, §err Otto

Schroter au» Heuhaufen geigte in einer Stric au» §anä Meiling

eine fetjun gut gefdjulte Stimme unb characteriftifchen Sßortrag.

©inen jungen ©cigcnBirtuofen lernten wir an §ra. SSictor Slooaccf

auä XemeäBar (ennen
; fein feiner, nüancenreicher Sßortrag beä

S3rud)'fchen ©motWSoncertä rief einen nicht enbenmotlenbcn SBeifaltä--

fturm hcroor.

©ine junge Slmerifanerin, grl. ©ugenie Siefs auä ©rie, reprobu*

cirte Sdjumann'ä hcrrlidjeä Stmoll-Soncert mit ©efü()läinnigfeit unb

gut auägebilßetcr Xedjnif. ®en zweiten Saß hätte aber ber Siti»

gent etwa» langfamer nehmen muffen, woburd) bie Santilencn ju

fd)öncrer SBhfung fommen. Sie hoffnungsvolle ^fantftiu hatte fid)

ebenfalls reiflichen i3eifaH8 ju erfreuen.

Saä 18. ©ewanbhauäconcert am 12. gebr. begann mit

SBargiel'ä tragifd) = crnfter ^tomcthcug-Ouoerture unb fcrjloß mit

Skethoben'ä heiterer grühltngä'Snmpbonie 9h'. 8, in meldjer ber

©rofjmeifter noch einmal Bor feinem Scheiben neu ermad)cube

grühlingägcfühle jum tonfid) fdjönen Slusbrucf gebrad)t hat. §crr

©oncertmeiftcr Skobäfn erfreute unä mit beffclben SReifterS uhdcl«

gänglichen SSiolinconcert unb fpäter mit 23ad)'§ Stolinconcert 21 inoll.

3n unfehlbarer SSirtnofität bradjte er bie Qbeen beiber Sonbidjtcr

ju äftljetifcber S3crmirflid)ung uno cntfeffelte einen nidjt enben«

woltenben SBeifaüäjubel.

Sie fönigl. §ofopernfängcrin %xl 3ba Jpiebler au» iöerlin,

fang in recht ergreifenber SSeife 3tccttaliu nebft Slrie auä Oluct'ö

Iphigenie auf Xauri» unb ließ fpäter 2 fiteber non Schubert (i'iebe»=

botjd)aft, ©eheime») unb SBrahm»' „3Äeine Siebe ift grün" folgen.

Surd) ben SBohllaut ihrer Stimme, fowic burd) gcfühlooHc Dtepro=

buetion gewann fie fid) aUfeittgcu Söeifall nebft ^eroorruf. Sie
talentirte Sängerin hat nur nod) Stubicn in ber a3ocalifattou

machen unb hauptfädjlid) ba» böfe, unbequeme 3 p cultioiren,

benn iljr „Schwingen" flang wie „Sdjwungeu". §err (SaBellmeifter

SJeinecfc aecompagnirte in feiner unnachahmlichen SSeifc unb füljrte

ben fidjeru Sommanboftab in ben DrdjcftcrtDcrfen. J. Schucht.

©raj.
Sa bereit» bie Jpälftc ber bic»miutci'Iichen fflhtglicbcrconcertc

bc» fteicrmärtifd)en 9)hifitBercin§ Borüberging, Bon benen bie beibcu

legten Soncertc infofern ein befoubere» Sntercffe gewannen, als

in bcnfelben bic §erren (Earl Wohlig unb SBolf ®rid) Segner
al» SHfpiranten auf bie burd) ben Slbgang beä §errn Dr. SSilljclm

Sienäl erlebigte Stelle beä artiftifd)en Sirectorä beä genannten
Skreineä bem hiefigen ^ublifum Boiftcßten, fo will id) nicht !äiir>cr

jäumen, Qhnen S8erid)t barüber ju erftatten. Ser erfterwähiitc

Soncurrent, ber fürftl. Sonberähaufcn'fdjc Sammeroirtuoä ^ o hlig,
bereit Slauierlcljrcr am fteiermärfifdjen 2Jiufifocrcinc, war unfern

Sonccrtbefudiern bereit« alä (SlnBiciBirluofe im beften Sinne beä

SBorteä befannt, fowic überbicä alä ßonipouift cincä ftjmphonifchen

Sonwerfeä, über mcld)e» lelncrc id) Shncn onlnfjlid) ber unter beä

Slutorä Seilung im Saufe beä Bongen Sätnterä Beranftalteten

Slufführung bcridjtetc. yerrn Wohlig fiel bic Jlufgabe ju, burd)

bie Seitung beä ^weiten SonccrteS, beffen ^togramm SSeethoben'ä

fiebente Stjmphonie, äßeber'S Obcron-CuBerture unb baä Sacdjanat

au§ Sagncr'ä „Janiil)äufcr" , bic nadjeomponirte Sccne, ben S3c-

fät)igungäbeweiä für ben Sirigentcnberuf ju erbringen, eine Slufgabe,

bic ©err ^ol)Iig mit oollffem grfolge lofte. Sie Stet unb 23ctfc,

wie §err ^ohlig baä Crdjefter leitete, Beniett) untrüglich jencä

bcachtenäwerte Sireclionätalcnt, auf tueldjeä id) ferjon gelegentlich

ber Borerwähnten Slufführung feiner fijmphonifdjen Sidjtung ljin=

äuweifen Slnlaß nahm. $r. i^otig erfaßt bie unter feiner Seitung

bü reprobucirenben Sonwerfe ihrem aScfen unb Inhalt nad) unb

üerfieht eä, baä feinem Xaftirftab folgenbe Ordiefter jum bienjt«

willigen Snterpreten feiner fünfilerifdjen 3ntcntioiicn ju machen.

Sdjon ber llmftanb, baß §err $olig bie fämmt(id)eu Borgenannten

Sompofitionen ohne Partitur birigirtc, jeigt, wie ficher er feiner

Sad)c war, roaä um fo höher angefdjlagen werben mußte, alä er

an ber Spitse einer zahlreichen
, ihm bod) immerhin mefjr ober

minber frembeu äJiufiferfctjaar ftanb. 9lHe§ flang burchgeiftigt,

forgfatnft pljrafirt unb gauj geeignet, baä 3ntcrcffe ber £>öicr boiu

Slnfang biä jum ©übe beä Soitcertcä ungewöhnlich rege ju erl)al=

tcit. Qn Sictreff ber icmponatime fei jebod) bemertt, baß baä

Slilegretto in iöcethoocn'* Symphonie biejer S8cjeid)iuing nidjt ent-

fptcdjenb, Biel ju fdjlcppenb ju OJcljör tarn unb biejem Sage ba=

burd) ein iljm nid)t äufommenbcä ©epräge gegeben würbe, ©leichcä

roiberfuhr bem nur mit ben Sorten „meno presto" überfd)riebeneit

3llternaiiB im Scherjo, eine Slrt ber SBiebergabe, weldje fid) be--

fonberä bei ber berühmten §ornftcllc mit bem wiebcrl)oltcn auf

biefe SBetfc jebeämal überlang nnier ben Harmonien ertönenteit

tiefen gis al» ungünfüg erwies, ßbenfo befrembetc ein furj Bor

bcm ©nbe ber übrigens fdjwungBoll aufgeführten Cberon=CuBerture

plöt^lid) angebradjteä SRitenuto, baä bem Sd)lußjubcl gcwiffcrmaßcn

tjcmmenb entgegen trat unb bem Gharacter biefer Stelle juroibcr=

lief. SIbgefehen Bon biefen Eigenheiten in SBetreff ber Slujfnffung,

über bie fid) rechten läßt, fotlte fid) ber SKufttDcrein für biefen begabten Si=

genten ohne üielem 3 ögern entfdjeiben, umfomet)r alä aud) baä ^ublifum

$erm Sßohlig'ä Seiftung mit lebhaftem 33eifatt aufnahm. Vorläufig

mürbe §errn ^oljlig, wie id) höre, bie Cbcrauffidjt über bie SDcufiffd)ule

beä mehrgenannten äkveiueä übertragen, ob auf bie Sauer, läßt fid)

heute wohl nod) nidjt mit SBefiimmtljeit fagen, bn §err ^oljlig

aud) Bon Sirector §erru SXmann, welcher ju Dftcrn bie Seitung

ber beiben hiefigen ftäbtifdjen Iljeatei' übernimmt, alä CperncapcU.

meifier engagirt mürbe, eine SScreinigung biefer beiben Stellen aber

bem TOufifoereine »ol)l ju ©Ute fommen, uufere Dper jebod) g.rr

leidjt wefentlid) jehäbigen föunte.

^crrSegncr, früher Setter ber «Diufiffdjule in }Jettau in

Untcrftcici'marf, hatte nad) ^otjltg, fciitesioegä einen leidjteu Staub
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am ©irigentenpulte, o6roof)I iljm eine rainber fdnoere Aufgabe

jugefaueu mar, ba im Programm beS Don iljm geleiteten britten Soncer»

teS außer ÜKojatt'a ©mou%St)tnpbonie unb 2KenbelSfobn'S DuBerture

„aKeereSftiHe unb glürflidje gabrt" nur nod) ©rieg'S Slaoierconcert in

fflmoll 2lufnaf)me fanben. SBeroäbrte fid) $err ©egener aud) als ge=

toanbter Drd)efterbirigent, fo ftanb beffen Ceifrung an fünftlerifdjem

3Berthe bod) weit hinter jener ^obJig'S jurücf. ®egner hatte baS Ordjefter

merflid) weniger in feiner ©eaalt. SBaS bie Sluffaffung betrifft, toar baS

bic Duoerture einleitenbe Slbagio, bicfeS t)erdic£)e Songemälbe, ba«

bie majeftätifdje Stube beS Ocean« fo treffenb Gilbert, oecfetjtt,

unb bieg nidtjt nur burdj baS Diel $u feeroegte £empo, fonbern auch

burd) einzelne faft teibcnidjaftlidje Sfcceute, fo bei ber QEreScenboftelle

unter bem forttönenben ^o^cn D, roo bie sf. bod) nur nod) bem

$boSpljoreSciren ber äBogen oergleidjbar fein (offen. 3« aftojart'ä

©nmpljonie mar bem r£)öthtnifd)en Momente im ipauptmotio beS

erften ©agcS unb bem barauS abgeleiteten SEonfiguren ju menig

(Sorgfalt äugeroenbet roorben, eine SSaljmehmung, bie man gerabe

bei ber SSiebergabe biefeS SWotioS leiber nur ju oft machen mufj.

3m ©anjen betrachtet , Derlor baS probemeife ©irigireu ©egner'S

nad) jenem Sßohlig'S erheblich an äkbeutung. 3n bemfelben ©on=

cert borten mir bie Slaoteroirtuofin grau Serefa Sarrefio, roelcbe

aufjer bem ©rieg'fdjen Soncerte nod) jroei *}5ieceii: Sßeber-SiSjt'S

„Polonaise brillante" unb eine nicbtSfagenbe (Saprice Bon SBogtid) als

3ugabe oortrug. traft unb ülusbauer, ein braBourlofeS Octaoenfpiel,

überhaupt eine BoUcnbete XcdjntC ftnb bie SBorjüge, burd) beren

glaujcnbe Entfaltung grau Sorrefio unier Sßublifum rafd) geroann.

SKur ben 2litfd)lag hätten mir bei jarten Steffen weicher, minber

ftcd)enb geroünfdjt; ein an fid) prächtiger Friller, ben bie inter*

effaute Sünftlerin jebod) enbloS ertönen lief?, mar eine ©efdjmac£=

lofigfeit, ber fid) eine fo bebeutenbe Äünftlerin mie grau iSarreno

nid)t fdjulbig machen foffte. SBie fieber itjreö ©rfolgeS grau

©arreno oon Dornbcrein mar, baS bezeugten bie fdjon an biefem

9Ibcnb unä beim SSerlaffcu beS StepljanienfaaleS in bie Siugen

fpringenben *)3facate eines Pon ihr bemnädjft ju gebenben SoncerteS,

bie baS ißublifum jum Sefudjc beffelben einluben.

©er SBoffftänbigfeit megen fei nod) erwähnt, bafj bie Seitung

beS erften ©onccrtcS nod) bem früheren arttftifdjcn ©irector, Jperrn

Dr. Sffiilbelm ßienjl, oblag unb hierbei ©cbumann'S ©nmphonie in

©ebur, SBeetfjoDen'S „©gmont - Ouoeiture" unb baS Stubante aus

ber „Sragi'fcben Snmpbonie" öon Schubert, biefer fd)ab!onenb,aft

gearbeitete, ber 2(uffüb,rung !aum mertb,e £onfa£, äur Siebergabe ge»

langten. §>crr ©mit ©auret au§ SBcrliu fpielte an biefem Slbenb

Dtaff'g 2lmotI=eoncert unb mehrere Heinere Sonftücfe unb be=

mätjrte im SSortrage berfelben neuerbingg feinen Stuf alä einer ber

bebeutenbften ©etgenfitnftler ber ©egenroart. 9?ur fdjabe, baß §crr

«auret ung fein in^altreidjereä SSerf al§ ba§ 3taff'fd)e Soncert bot,

beffen erfter Sag sroar Bieloerfpredienb anhebt, ba§ jebod) in feinen

übrigen Sä&en fid) immer meb.r unb tneljr perfladjt. —
C. M. v. Savenau.

Soubon.
®ie in SUburn 2omn §aff Pon ben §erren ^. ©ann^of

uub &fja§. Starlnle peranftaltete mufifalifdje unb bramatifdje

Slbenbunterb,altuiig tjatte ein cbenfo §a£)lreictjeg als geroäb,[te§

«)3ubüfum angezogen, ba§ fid) in feiner ©rmartung eine« bofjen

Üunftgenuffeä aud) nid)t cntiäufdjt fanb, benn fomob,! ba§ Son=

cert, all bie Operette „The Baby's Hat" fielen äufjerft befriebU

genb auä. ®ie mitmirfenben S3ioiini|ten unb SBocaliften maren

©djiiler ber Herren Sann^of unb Marlnle unb mad)ten ib,ren ie^rern

olle G^re. ®a§ Soncert begann mit einer »ßolonaife aus ber Don

£errn Sonarotg componirten Oper „Dftrolenfa ," bie unter ber

Sirection be« ßornponiften uom Ordjcfter oortrefflid) auägefttbrt

«öurbe. hierauf folgte §err ftarlnle mit einem neuen Siebe „On

Zephyr's Wings," eine biibfdje Welobic, bic Bon bem ©änget"

meifter^aft interpretirt tourbe. 9Jid)t meniger erfolgreid) fiel baä

Bon ben jugenbltcben grlä. 91. ©riifitb, , 93. SDcorclI unb 3- SBtlfon

unb §errn Sabbarbt auSgefücjrte SSiolinquartett, foroie bie Bon grl.

(Smilt) Sartlett gelungene „Serenabe'' auä, ju ber §err ®annbof

ein entjüctenbeä 3Siolin«Obligato fpielte. 3" bem nunmefjr folgen»

ben 1)5ianoiorte=Solo : „Fantasie Impromptu," Bon Sfjopin, bemie§

grl. TOinnie be Jparbt it)re äJieifterfdjaft auf bem *piano, unb ba§

bierauf folgenbe ßieb „0, hear the Wild Wind Blow," rourbe

Bon ^>errn 3- @- 33t)a& ebenfalls feb,r gut oorgetragen. Slllerliebft

mar aud) baS Don ber fleinen grl. Seatrice SKorell auSgefübrte

SBiolinfolo, fomie bie Don grl SBertlja ®annbof unb grl. SKarn

SSatt Dorgetragenen Sieber: „Dear Heart" unb „Dreams." §ier=

auf folgte 5öaaV®ounob'3 „Mediation" für SSioloncello«aSioline,

^ianoforte unb Harmonium, roobei $err ®annl)of baS SSiofin=

Solo mit Bollenbeter ÜKeifterfdjaft fpielte. ®cbr gut mar aud)

§errn tarnte'S ?lu§fübrung Don pnfuti'S Sieb : „The Last Watch ;"

ben §öb,epun(t beS Soncertä aber bilbete unftreitig bie Don

gräulein §elen9IIbiffer, einer ©djülerin beS §errn fflonamig,

componirte Ouoerture, bie Don bem Drdjefter ganj Dorjüglid)

auSgefübrt mürbe. ®ie Seiftungen ber mitmirfenben fiünftler unb

fiitnftlerinnen mürben burd) mobjoerbteuten Söeifall unb roieber»

boltcn §eroorruf beloljnt. ®ie Sßaufe jroifcben bem Soncert unb

ber Operette rourbe Don ber fleinen, etroa lOjüfjrigen grl. ©ufannal»

©toefois, einer @d)ülerin beS grl. be §arbt, burd) ben mirflicb

rei^euben 5)3tanoBortrag Bon @d)ubert'S „Impromptu" ausgefüllt,

ber ber fleinen ffünftlerin einen raufebettben Seifall eintrug, ber

fid) nod) friirfer roieberbolte, als fte auf ftürmtfdieS »erlangen ein

äroeiteS ©tücf fpielte.

Sie nunmebr folgenbe Operette: „The Baby's Hat," rooju

£>err tarlnle baS Sibretto gefdjrieben unb §err SBonamig, ber am

SBianoforte präftbirte, bie 3Kufif componirt bat, mar roirflid) aller»

liebft unb riefen namentlid) bie reijenben lUiclobieen ber joblreicben

eingelegten Sieber großen SeifaU beroor. ©S gebrieftt unS leiber

an SHaum, auf bie Operette tjiet nnber cinaugefjen, mir bemerfen

aber, bafj bie §erren Sba^- Sarlljle unb Suncan goung, foroie bie

grl. 33. ®annf)0.f, S. SumberS unb ©race ^refton ib,re Stollen febr

gut einftubirt ftatten unb oortrefflid) burchfübjten unb bafj bie in

bem ©tücf Borfommenbcn urfomiidjen ©ituationen bie SadjmuSfeln

ber 3ub,örer in fteter SBeroeguttg erhielten. SBir tonnen ben iperren

Sannbof unb tatltjle ju ibrem mufifalifd)=bramattfd)en Slbenb nur

gratuliten unb Ijoffen, baß eS niebt baS lefetc 3Kal fein möge, roo

fte bem '}5ublifum einen foleben Sunftgenuß bereiten.

qjofe«.

Soncert beS |>ennig'fcb,en ©efangBeremS. ®aS erfte ber bie§*

jäljrigen Soncerte beS $ennig'fd)en SBereinS bradjtc neben einer

Sautate Don SSlumner neueren UrfprungS aud) nod) 2Renbel8»

fob,n'S @Dmpb,onie=Santatc „©er Sobgefang".

Martin SBlumner ift mit feinem §auptroerfe, bem Oratorium

„©er gaU 3erufalemS", Bor mehreren 3QÖ«« b« SKepräfentant

eines ber ©ennig'idjen Soncerte gemefen, unb bie mufifalijd) reid?en

«Dtittel in SBejug auf gute ©timmfübrung unb bie immerbin belang*

reidje meiobifebe ©rfinbungSgabe baben biefen IKeifter in ber ®r»

faffung ber SBeife alter 3)!eifter in ber acbtungSDoffften SSeije bei

uns eingeführt.

©eine neuefte Santate „3n Seit unb ©roigfeit" ift ein tiefernfteS

SSerf, roeldjeS, aus Korten ber b.eiligen ©djrift äufammengefe^t,

fid) in neun Slbfdjnitte gliebert unb jum geiftigen ffliittelpunft als

9Jr. 5 StnbreaS ®rt)p£)iuS'S betannteS Sieb tragt: „®ie §crr«

lidjfeit ber (Srben mufj Staub unb Slfdje roerben, fein gelS, fein

©rj bleibt ftehn". 3m (praeter eines 4ftimmigen SboralS eigener

melobifcher ©rfinbung gehalten, gipfelt fid) hier baS ®üfter-©rnfte

jum ©inbruef meibepoffer ©d)Iid)tbeit ber ©mpfinbung. 28ie baS



in feinem ©efammtdjaracter mannigfach an Sratjm? „$eut[chc3

«Requiem" gemannt, fo namentlich in feinem jttieiten ©afce: „1>er

%a bic 2Renfd)en läffeft fterben"; her »on jenem ©eifte befeelt ift,

ben S3ral)m?' „Senn alle? gleifd) ift wie ©rag", atfjmet.

®er öierte ©a£: „?etjte un? bebenfen, bafj wir fterben muffen",

wirb »on »ier ©oloftimmen in canonnrtigem ©efüge eingeleitet;

bann fefet ber »olle ttljor ein, unb ber ©djlufi gipfelt im §injutreten

bei öuartett? gum e^or. E? folgt ber fcf)on ermähnte Efjoral

nad) ©rtjptjiuö.

®er 6. Slbfdjnitt ift ein breit au?gefponncner a capella-®efang

ber 4 Stimmen, fdjliejjlidj au?münbenb in ein ©olo ber Slltftimme

„Sarum Wir leben ober fterben, fo finb wir bem §errn", begleitet

«on ben ernften Klängen beS Drdjefter?. gu großer SQtacfjt entwicfelt

ftdj bie folgenbe 9?r. 7. „§crr unfer §errfd)er, wie herrlid) ift bein

Käme", bie umfänglid)fie breitefte Kummer bc? SßerFeä; einmelobifd)

wuchtige? 2J?oti» Hegt bem gangen ©a& äu ©runbe, ber im bunten

SSedt>feI ber Sfjormaffen unb be? Quartett?, im gufammengeljen

beiber, in ber Stnmenbung fugirter Eptfoben unter »ollem ©lang

be? Eontrapunfte? »erläuft. Sann führt ein etwas nacf> ber ©djablone

gehaltene? Söajjfolo in ben Eh»r über: „@ei getreu bi? in ben SEob",

tuieberum unter 58erfled)tung be? @olo*£tuartett§, unb ben ©cfjlufi

bilbet, im gugenflrjl gehalten, wobei bie Söffe eröffnen, ber fiegreid)

triumpljirenbe Stjorfafc: „Ewige ©nabe wirb aufgeben, Slmen". ®a3

SBcrf ift »on mufterhafter ©truetur unb reidjftem buntem SEßedtjfcI

in ber Skrwcrthung ber Sbormaffen, ber ©oloftimmen unb nidit

minber bes Ordieftcr?; ab unb ju (fo im 7. ©age) aud) melobifdj

»on etnbringlicljcr 2Bud)t unb bann, neben bem (Sinbrucf fict)erften

fünftlcrifchen ©efcfmiacf? unb Sunftoerftanbc?, aud) ben unmittelbarfter

Begabung Ijinterlaffenb, wäre nur ab unb ju ein fürjere? Einbämmen

be? oft oHjubreit waltenben mufifalifcfjen ©pürfinne? ju münfdjen;

wir gebenfen babei namentlich be? 6. Slbfdjnittc?, mit bem attjubrett

wucfjernben a capella-®efang ber 4 ©oloftimmen, aber aud) an

rtnberen Steifen »erlief -fiel) be? Weifter? contrapunftifd)e Sunft

«Hjufe£)r in bie Breite, aud? ba, Wo fein breite? melobifdje? 33aub

biefe fiunft umgürtet. Slber aud) ber Ilaren, einbringlidjen unb

ba? ©timmengefüge abelnben Sprache be? Crdjcfter? fei f)ter noch

mit ganj befonberer 9Iu?jeidjnung gebadjt.

Stuf SSlumner'? Eantate folgte mit bem ganzen frifd)en §aud)

mclobtöfer Urfprünglidjfeit 3J?enbeI?fofjn'? „Sobgcfang". Qm Qatjre

1849 gelegentlid) ber »ierbunbertjäljrigen Jubelfeier in ber Stomas»

SJirdje gu 2eip-,ig pm erften üKale aufgeführt, t)nt er noch in bcm=

fclbcn 3afjre bafelbft mehrfache 3Biebcrl)olungen erfahren unb aud)

»ielfad) im 9lu?lanbe, fo in Birmingham unb in Kotterbam, gejünbet.

©eutet aud) mancherlei auf ben Sharafter eine? @ctegenf)eit?ftücfc?

f)in, fo ift bod) ba? ®anje unb ber ffevit ein geugniß echten TOenbel?-

fobn'fdjen ©djonheitsfinne?. 2?en ©ruber $aul forbert er jum

33efud)e feine? Eoncertc? auf, „weil ihm ba? ©tücf an ba3 §cr^

gewadjfen fei". 2ln anbercr ©teile fagt er: „Qd) meine, ba§ JReci»

tatiö unb bie ÜDcitte meine? 2obgefange? finb wärmer unb lebenbiger

eil? ba? anbere, was id) bi? ba()in gemadjt." 9Jad) ber erften 2luf-

führung hat er nod) 4 neue ©tücfe hinäitcomponirt
,

aud) beim 3.

©ttmphoniefajje 5Wand)e§ berbeffert. Sen Kamen ©t)mphonie=Santate

oerbanft ba§ SESerf bem SSorfdjlage feine? Sreunbe? Stlingemann.

3Mc SBerbinbung Bon Sl)niphoiiie unb Stjorrocrt mag Wohl ba?

grofje 93eifpiel Söeethooen'? (egitimirt Ijaben, al? eine 9trt 63egenftüct

mag e? aber Sftcnbetöfofjn in feiner grofjen SBefdjcibenheit faum

angefchen haben, bein Wiberfpridjt aud) ber ©efammtbau. Seethoöen

flipfeit unb frönt ein inftruntentale? SBerF, inbem er al? fteigernbe?

SKoment fdjliefjlid) aud) nod) bic berebtefte ©pradje ber menfd)Iid)en

©timme bem Oanjen einfügt, ber Ehor an bie greube ift ber Epilog

.eine? granbiofen Snftrumentatmerfe?, währenb bie furje in 8 Sä^en

ftd) ohne ipaufc abfpinnenbe @t)mpl)onie 9J!enbcI?fohn'? al? ber

ißrolog eine? breit auSgefponnencn ®anf^t)mnu? aujufeljen ift.

Sludj biefen ^rolog prologirt mieber ba? furje, melobifd) öoHmichtige

SKotio „9lt(eS wa§ Obern fyai," meldje« ben erften ©a|j burdjfliegt,

felbft im jweiten, wunberbar fdjönen, aber fojufagen etwa? au?

ber Sttjlrolle faüenben ?lHegro abfchliefjenb etwa? gewaltfam »er-

flochten wirb, ben eröffnenben ©fj"* einleitet, be? öftern in beu

folgenben Kümmern anflingt, um mit bem ©djlufjdjore bann nod)«

mal? wuchtig abjufchliefjen.

(Schluf3 folgt.)

Söien.

Soncerte. ®ie bie?jährigen 9Kufifunternehmungen würben

mit ben philharmonifdjen Soncerten, welche bie Drchefter*

mitglieber be? §ofopernt(jeater§ unter ber ®irection §ani8 91 id)«

ter'8 »eranftalten
, eröffnet. — ®a§ erfte biefer (Soncerte begann

mit bem Sßorfpiel ju 9L SS agner'? „Weiftcrfinger" , welche?

burch bie »ielen Aufführungen, bie ben „TOeifterfingern" im ^>of-

opernthealer ju £heil werben, »on beifen Ordjefter (djon fertig ein-

ftubirt in glanjenber SSSeife au?geführt würbe. SBeniger eingefpielt

erwiefen fich bie <ßh'I^rwoniEer in ber ba? Soncert befchlief3enben

£ motl.Snmphonie »on S8eetho»en, bei ber wäfjrenb bem ginale

bie jweiten SSiolinen einmal gat^ hörbar ^u früh einfetten, meldje,

wenn aud) nur einzige ©törung ,
bcnuod) »om ^ublifum mit

SRiictftcht auf biefe fo oft aufgeführte Symphonie unb bie Sörpcr»

fdjaft, »on ber fic aufgeführt, nid)t gauj unbemerft blieb. 8wifd)cn

biefen beiben ßrd)cftcrftütfen probucirte fid) bie bi? je&t hier noch

unbefannte ^ianiftin, grau Sherefc Sarreüo, bie ftd) mit

bem SSortrage »on ©rieg'S Simon = Slaüierconcert unb ber ©bur=

«ISolonaife »on S8cber»2i3it einführte, unb burd) ihr tcmpera=

mentüoae? ©piel, ihre bewunberungSwürbige Sechnit, wie ihre

große bnnamifdjc unb rhhthmifche ©enauigteit bie 3ul)örer ju lautem

S3eijaH »eranlafjte.

®a? äWeite philharmonifd)e Eoncert
,
welche? mit TOenbel?«

fohn'? „?lthalia=Ou»erture" eingeleitet würbe, brachte al? mitt-

lere *Programmnummer bie ®bur = ©i)mphonie »on SSrahm?,

beren Slbagio bie ßuhörer fo ermübetc, baß e? biefem Umftanbe

äujufchreiben fein bürfte, bafj bic hiernach al? ©d)Iufsnummer

gcfpielte „äWeite Ord)efter--©uite" »on 9Ko?fow?fl) eine »ief

günftigere S3eurtf)eilung fanb , al? e? ihr mufifalifcher Snhalt er-

warten liefj, benn tro^ gormgewanbheit, Qnftrumentirungsfunft

unb einer leidjtfltefjcnben thematifd)en Strbeit, mangelt e? biefem

SSerfc bod) an Originalität unb fgmphonifd)er Sicfc. ®a? S8e=

beutenbfte barin bürfte ber erfte ©a& (^rälubium unb gfuge) fein,

wo ein geiftliche? unb ein mehr welt(id) flingenbe? 2hema mit

anerfennen?wertt)ercontrapunftifcherSunftburchgeführtwirb, nur wirb

burd) ba? plößliche SDiitfpiclen »on §arfe unb Orgel biefem SOJufif«

ftüct eine mehr äufjere SBirfung gegeben, bie mit feinem ©cbanfen*

inhalt in feinem richtigen SScrhältniffe fteljt. ©djeräo unb Qntermeääo

finb frifd) unb fliefjcnb erfunben, währenb ba? ginale burd) Kraft

unb effectbotlc SSetjanblung be? Drdjefter? meljr blenbet alS

erwärmt.

3)a? b r i 1 1 e philhatmonifd)e Soncert würbe mit ber „grühfing?»

ou»crture" »on 6. © olbmarf eröffnet. ®ie foliftifche OTitmirfung

in biefem Eoncert beforgte ber ^ianift §err Emil ©au er au?

®re?ben, welcher ba? g motI--Eoncert »on 9t. §enfelt mit öotten-

beter Sedmif, fdjönem 2tnfd)lag unb fo »icl *|5ocfic unb Zartheit

»ortrttg, bafj feine Seiftung lauter unb anfjaltenber SSeifatt lohnte.

@d)umann'? E?bur=©»mpl)onie, bon ben $h'K) armotlifern \<bon

oft gefpielt, aber gern gehört, bilbete ben ©cblufi biefe? Soncerte?.

©a? öierte philharmonische Eoncert, ba? mit 93ectho»en'?

herrlidjer „2conoren=Du»erturc" (9?r. 2) eingeleitet würbe, brachte

al? smeite Kummer eine Koöität, ba? 33ioIinconcert in®bur »on

©räbener, eine anerfcnnen?wertf)c SIrbeit, bie fidj burd)

meifterfjafte 3nftrumentitung unb banfbare SBehaublung ber ©olo*

SSioline au?äeid)nct, bic aud) in Jperrn S3rob?f )) au? Setpjig einen
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würbigen äKciftcr fanb. ©ein flareS, fiilBoIIcS ©piel in SBerbinbung

mit einem fnmpathifdjen fdjönen SEon unb einer großen tedjnifchen

gertigfeit »erftfjaffte ihm pglcidj mit bem Gomponiften mehrfache

§erbcrrufc. 2tn biefe JJobität reihte fiel) als ©djlujjnummer bie

fdjon in früheren 3af)ren aufgeführte ® tnoü%©hmphonie oon 31.

33rrtcfncr. SBrutfner, welcher Bon feinen Slnf)ängern für ben be=

beutenbfien ©hmpfjonifer ber ©egenwart proclamirt wirb, ijatte ft(±)

erft in reiferen 3aljren ber neubeutfdjen SDluftffdjuIe pgewenbet.

Siefc bebingt aber nicht nur eine umfangreiche fienntnifs ber ge*

fammten SDiufifliteratur, fonbern auch einen bebeutenben allgemeinen

SilbungSgrab, ber ben ©eift fetjärft unb it)n p einer togifeben

ScnfungSmcife wie p einer Karen Seurttjeilung beS Bon Stnberen

©efdjaffcnen Wie beS felbft p ©tf,affenben fütjrt. Ohne togifdjen

gufammenfjang bietet unS S3rucfner manche fdjöne Jonptjrafe,

bie aber rafdj abbricht, um anberen 3Rinberwcrtfjigen
, felbft

mufifalifch unb äfthetifch Unmöglichen p »eichen. SltteS ift hier

nur oneinauber gefügt of)t\e p etnanber p gehören unb ber

BorurtficilSfrcie guhörcr empfängt hauptfächlich ben ©efammtein-

btuet be§ llnpfammenbängenbcn , Ben Welchem auef) fein Utt^eil

beeinflußt werben muß, benn mnbrenb Bon einem Steile be§

©alIcrie=$ublifumS ein lärmenber, bcmonfiratiBcr SBeifall erfchoff,

begann fdjon nach bem erften ©ajje biefer Srjmpbonie M 0C1 ^

"}Sarquette p leeren, welche S:t)atfacfje fich nad; jebem ©a£e in er-

höhtem üftafje mieberhotte.

2en Stjcluä ber goncerte, welche bie ©efcllfchaft ber 2Jcu =

fiffreunbe unter SKitwirfung it)re§ ©ingbereinS alljährlich

Beranffottet, eröffnete §änbel'8 Oratorium „33racl in Eghpten",

welches, mie alle Oratorien bicfcS SKeifierS, burch bie Äraft unb

aretjiteftonifetje fiunft feiner Gljöre noch heute auf bie gubörer er»

hebenb wirft, wäfjrenb bie Strien, burch ihr überwiegenb conoen»

tioncffeS ©epräge im ^ublifutn. ein geringeres Qntcreffe erweeften.

3Me Sirecticn ber ©efellfdjaftSconcerte ift biefeS Safjr in ben £>änben beS

Jpcrrn © e r i f e (eine? früheren KapeUmcifterS ber SBiener gofbper), mel»

«her mit grofjem gleiße bemüht war, bie ihm anBertrauten Sfjormaffen

p einer fünftlerifd^boIIenbetenSeiftung p Bereinen, wag ihm bei einer

größeren SInäahl Bon groben auch fid)erlicb gelungen wäre. SBon ben

mitwirfenben ©cliften ftnb mit befonberem fiobe p erwähnen: §of»

opernfängerin grl. B. Str t n er, Welche mit fcfjönem unb correctem ©efang

ihre figurirte Strie Bortrug, unb baS 2KitgliebbeS ©ingtiereineS, grau

©ifela Börner, bie bie beiben Sittarien mit wohlflingenber, wenn

auch noch nicht ganj auSgebilbeter Stimme fang; ferner bie §of«

epernfänger ©rengg unb SReibl, welche ihre ©ologefänge unb

ihr Suett mit Sraft unb burcfjgeiftigtem Vertrage p ©el)ör

brachten.

SaS nächfte (außer bem SIbonnement) Beranftaltete ©efcflfchaftS*

roncert gehörte einer Aufführung Bon 2JienbeIS)ohn'S „@IiaS"

an. Ob piar biefeS £ratorium erft Bor einigen fahren unter ber

Seitung §an§ ffficbrer'S auch ben Inhalt eines ©efeflfcbaftSconcerteS

bilbete, hotte fich auch oie§ mal eine, ben ©aal in allen SRäumcn

füttenbe guhörermenge eingefunben, bie fich an oen herrlichen Sljören

unb ftitnmungSBotlen Strien erfreute. ®ie StuSführung, bieS mal
unter ©ertfe'3 3)irection , War bejüglich ber Sfjßre wie beg Or»

djcfterS eine Wohlgelungene; ben meiften ©cnujj gewährten jebod)

bie ©oliften. ®cr grofsheräoglicr) fächfifche ßammerfänger $err

©cheibema Ittel, welcher bie Stitefpartie fang, entpefte bie Qu*
hörer burch feinen ftilBotten SSortrag unb feine auSgebilbete ®e=

fangäfunft, benen er fein aulbrucfSBotteS, in allen Sagen Hang»

BoIIeg Organ bienffbar p machen gewufjt; §ofopernfängertn grau
SJcaterna brachte burch beutliche SluSfprache unb correcte $hra*

firung ihre Partie in einer biefe «Wufif nur förbernben mehr
bramatifchen ©eftaltung jur ©eltung, unb ba auch bie anberen

TOitwirfenben: %xl OTathtlbe Sücatjer, grau ©ifela Börner
unb Cofopernfängcr ©ch ittenhelm ihre Stufgaben in anerfen*

nen^werttjer SEBeife lüften, hielt biefe Aufführung troß ihrer brcU

ftünbigen Sauer baS ^ublifum bi§ pm ©chtuffe öoECääfjl irj

Berfammelt.

Sßon anberen ShorBereinSconcerten wäre pnächft ba§ Sird)en=

concert beä SBtcner eoangelifchen SingBeretneg in ber

eBangelifctjen ©tabtfirche p nennen. ®aö Programm umfafjte

SBerfc Bon $rätoriu§, 3. ©. S8ach, SfRenoctSfohn uni>

Schubert, unb Bon neueren ßemponiften Sljöre Bon 3ff. 9S 0 1 (

=

mann unb 3. fjaifi, welche fämmtlich im ©eifte ihrer Slutoren

aufgefaf3t unb mit großer SJkäcifion aufgeführt, Bon bem gleiße

unb bem ernften ©treben ber SöeretnSmitgtteber , wie Bon ihrer

tüchtigen Seitung burch ben SkreinSbirigenten, §errn grauj
Raffet), geugnifj gaben.

Slud) baö ©oncert, welches ber Sffitener SOlännergefangberein

im großen SOfufifBereinSfaale gab, bürfen Wir nicht übergehen, unb
par wegen einer ScoBität, für bereu 2Baf)I wir feljr bantbar; eS

ift biefe§ ber neunftimmige Stjor „ber alte ©olbat" Bon Sßeter

Sorneliuä, welcher burch feinen ntufifatifchen StuSbrucf, feine

herrliche Älangwirtung unb meifierhafte *|5oliphonie fich oen aUgc>

meinen SBeifaU erwarb unb pr SGBiebcrholung Berlangt würbe,

(gortfegung folgt.)

Feuilleton.
Siau ÜBttvonin 3n«ct>or(j von 'örotifavt naäf öcv erftett

£>^»<ttt()attfc am 14. 5ci)t«ar.

3(n jene hehre SZorblanbäseit prücf
9lach ©igtuna ba fchweift ber trunt'ne SSticf,

©cn Sönig Cgrictj'S trautem EReicfi.

©iner fdjönen SRof ift §ilba gleich,

©lüht ebelholb im ©olbhaarfchmuef.

O §ci'ä Doli Roheit, ©eele fonber Srucf;

Oiuhm front ©iarne'S ffofge §elbenthaten,

®lücf ber Sieb' unb ©ieg ließ wohl ba§ SSerf gerathen!

SBon 2ethra'§ S3urg warb fich fein ©ang bie tone

;

O feel'ger $rei§ in SSolfeSfjerg p herrfdjen auf bem Shrone,
9lax bem erwählten Stebling giebt ber ©eniuS fich äum Sohne,

S3eugt fich twr beut, ber ftarf im SSahren, ©uten, Schönen,
9te\i)t ihm ben SRuljmesfranä bie SSefie ber Samoenen!
O WanneSmuth unb ©angeSfunft, bie ihr mit wunbcrooller Sßlady.

5iad) fchwerem 3?ingen flammenbe Söegeifterung entfadjt!

Sangfönigin ®u felbft, unb ®ir gefeilt §iarne
2l(ler ^erjen wohl h fl t ©ure fiunft im ©arnc!
SBofen ber Siebe, Corbeer unb Serjer

Sröftenb unb läuternb, p heiliger geier!

Dr. Paul Simon.

J)erfMtitlna4)ritt)tett.

*—* Sitli ichmann wirb in *ßari§ in einem Samourcuj»Sonccrtc

fingen. SaS Sluftreten ber fiönigl preußifd)en ßammerfängerin in

^ariS djaracterifirt in bcritcrfcnawcrther SBeifc ben llmfd)lag, roeldjer

in ber Stimmung ber ^arifer gegen beutfdje 2)(ufif unb beutfdje

Äünftler eingetreten ift. Sitli Sehmann wirb bereits in ben nächften

Sagen bort fingen unb swar „Jräume" Bon 9tid)arb SBagner, bie

„Sibelio=Strie" unb bie Stric „Dcean, bu Ungeheuer" aus Beber'ö

„Oberon".
*—* ®ie Herren ©mit §ecfel in SWannheim unb Dr. SRicharb

Sßot)l in 33aben=S3abeu, bie attbefannten SBagner«^ioniere, erhielten

Born ©rofjfjerpg Bon S3aben ben geringer i'öwenorben Berlietjen.

*—* ®in tntereffanter $rocefj. JäuS ©binburg fchreibt man:
SSie gefährlich eS ift, hierptanbe, wo man fo feljr ber Ifunftfritif

bebarf, Sunftrichter ju fein, beweift ein Sßroceß, ber heute hier

pm Slbfchluffe fant — glücflidjermeife p ©unften beS SSerflagtcn.

®erfelbe hatte fid) nämlich unterftanben, bie «ßrimabonna ber $arl

Mofa Opera Eompany aus Sonbon, ber cinjigen bebeutenben Opern=

gefeQfchaft ©roßbrittannienS, SOcabame SöurnS, bei ihrem Stuftreten

am hieftgen Stjceumtheater einer fdjarfen Srilit p unterjiehen.

gr fagte unter Stnbercm, baß Stötten, wie bie beS ©retchen im
„gauft" unb ber Sßioletta in „Sa Sraoiata", nidjt im S8ereid)e
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bcr Sünftlcrin lägen, baß foroohl ihre pl)r,fifd)cn tute fünftlerifdjen

©aben nic£)t bap ausreichten. äHabame S3urn§ fal) in biefen

SBemcrfungen nid)t eine objectiöe Sritif, fonbern bie Slbfid)t, fie

beim publifum läcfierlicf» p machen unb ihren rünftlerifd)cn 9iubm

p untetgraben- @ie flagte batjer auf 1000 Pfunb @d)abcnerfag

gegen ben Eigenthümer beS hier herausgegebenen „©cottifb ßcaber",

bei- ßeitung, in welcher bie Sritif erfefaienen war. Sic 9lnfid)t beS

9ticf)terS tnar, baß bie Sritif biefc 21bficf)t nicht Beriieth ,
unb fo

«erurtheilte er bie atljit empfinblid)e Äiinftleriu pr 8 nt)'una oer

©eridjtSfoftcn. Ein wenig mehr Bon fold)' offenherzigem Sunft*

rid)tertf)um würbe gewiß baS hefte Stiftet fein, bie Sunft , bie tjier

fehr int Slrgen liegt, p förberu.
*—* Qn Seffau fang Sammerfänger Emil ®ö£e im £of»

trjeater mit glänsenbem Erfolge Bor auSBerfauftem §aufe ben

„i'oljengrin". Er würbe nad) ©djfuß bcr SSorfteflung Bon bem
£erpg burd) perfönlicrje ücberreietjung beS DrbenS für Sunft unb

SBiffenfdjaft ausgezeichnet.
#__* äibelina Patti, welche Bor einigen Sagen Bon SBcrlin

nach, Paris abgereift ift, war eS nidjt btfdjieben, Berlin in rofiger

Saune p oerlaffen. Slm Jage ihrer Slbreife gegen üJiittag crfd)ien

nämlicf) in ihrer SBobnung im §otel SetlcBue ein 9cccf)tSanmaIt

mit einem „Slrreftbefchl im tarnen beS SönigS", um 8000 3Karf

mit öefcfjlag p belegen. Sie ©ad)e Berfjält fid) folgenbermaßen:

grau 'i-atti hatte am 16. September 1890 einen Eontract mit ber

SBerpflicbtung unterfdrrieben , in <St. Petersburg unb äJfoSfau in

jwölf 6once'rten unb Opern »SorfieHungcn für 16000 Waxt Bio

SSorfteflung aufzutreten, ©päter ift bie Sünftierin anberen Sinnes

geworben — Bielieid)t, baß ihr bie 16000 Warf pro SBorfteÜung

nicht pattimäßig erfd)ienen — genug, fie war trog ber Sicherheit,

weldje 3}otb,fd)tlb in Sonbon für bie ridjtige SluSjahlung beS gonorarS

übernommen ftatte, nidjt p bewegen, ba§ 2anb ber SJJoSfotoiter

p betreten. Sem ruffifdien Eonfortium, meldjcS ben Sontract mit

bcr Sünftlerin gefdjloffcn, waren bereits bebeuteube Soften erwadifen.

S8ei ber SInwefcnbeit ber Sünftlerin in Sjerlin würbe nun befdjloffen,

mit geridjttidjen Schritten gegen fie Borpgeben. Vorläufig hat man
nun beu fdjteunigcn Slrreft auf jene 8000 iDcarf legen laffcn als

©chabloShaltung für bie gehabten Soften. 3n Sutern wirb ber

Proceß ba§ berliner ®crid)t befetjäftigen. Slußcrbem «erlangt baS

Eonfortium noct) baS ijübfdje Sümmchen Bon 80 000 Watt als

©djabenerfag.

Jtcue unb neuetn|luMfrte (Dpera.

*— * 9tid)arb SSaguer in granhetd). Inläfi(td) ber erften Stuf=

füljrung Bon 5Saguer'ä „2ot)engrin" in Dtouen fdneibt ber „©iecle"

:

„ÜJian "f)at im Stjcater Bon SRouen «Sagner'S „Soljengrtn" gefpieit.

Sie a3orftcüung mürbe burd) nid)t§ geftort unb man tjat an beu

Eingängen bc§ Stjeaterä nid)t jene Särmmacfjer gefetjen, bie Bor

einigen 3af)ren bie toffüljrung biefeg SBerfeä eines beutfdjen 3)ieifter§

tu |ari§ Berljinberten. Siefc Sbatfadje mufj man af§ ©ömptom
ber 58erut)iguug ber ©enütttjer »crseidinen. ®ie 3eit ijal bag iferige

gettjan unb'granfreid) nimmt tjeute in (Suropa eine genügenb günftige

©teltung ein, um felbft bie SHuftf beä geinbeg antjöreu ju fönnen,

oljne baß mau babet an Langel Bon Patriotismus glauben müßte.

®cr bcr ffiagner'fdjen Cper in 3?ouen gefpenbete SBeifall ift eine

Antwort an jene, bie fid) barin gefallen, granfreid) als ein Sanb

Bon befdjränftem unb Beraltetem ©eift binäuftetlcn, befonbcrS aber

an uufere „guten greunbe", bie (gnglänber, bie „Qcauue b'21rc"

auf einer iljr'ev SBüljnen fo fd)mä£)lid) beb,anbeln laffen. 5Wan fann

annehmen, bafs nad) biefem SSerfucf) „Sofieugrin" in $ari§ gefpielt

werben fann, oijue jenen Sturm ^erBorjurufen, wieetjemalS. UebrigenS

wirb beinahe jeben Sonntag Sßagner'fdje Hiufif in öffcntlidjeu

Soncerten aufgeführt. SBäre eS nid)t eigentbümlid) unb wiberfinnig,

fie im 'Itjeatcr auSjupfeifen, wäfirenb man fie im Soncerte geftattet?

hoffen wir alfo, bafj ein Z^eaterbtrector, wenn er bie SIbfid)t bat,

„2oft,eugrin" aufjufüljren , fid) nidjt an jenen fingen ftofjen wirb,

bie mit Bernünftigen Patriotismus nid)tS gemein t)ab,en, unb bafj

fid) fein Sircctor bcr fdjönen fiiinfte mefjr finben Wirb, ber fo be=

fd)ränft ift, eS ju Bert)tnbern." ®te „ßepublique frani;,aise" : „S)ie

(ärfatjrung ift eutfdieibenb, wie eSfdjeint; ein proBinätljeater fonnte

bie SBagner'fdje Oper fpiclen, mit fd)öner SluSftattung, mit einem

auSgejcidjncten Drdjefter unb mit lünftlern, bie auf ber §öt)e ifjrer

Aufgabe fteticn.
'*—* ®in Telegramm aus Siottcu melbct: „Sob,engrin" fanb

eine glau^enbe 2lufnafi,mc. ®er ?lbeub «erlief oljne 3wifd)cn=

fall. 5Erog unzulänglicher 21uffüt)rung unb mandjer falfdjen 2luf=

faffung wud)§ ber SeifaE uon Slct ju älct unb entwidelte fid) nad)

bem ^orfpiel beS britten Stetes ju einem ©türm, ber fid) erft legte,

als bie ganje Kummer lniebcrb.olt würbe, ©auj pm ©djlufj er»

tönte ein einziger pfiff, ben aber baS publicum mit einer form-

lidien Ooation beantwortete. ®te 8anJc Parifer Preffe unb 5Öiufif=

Welt war Bertretcn, ebenfo bie Parifer fflagner.®emeinbe unb «iele

©d)riftfteHer, fowie Äünftler. ®er Slbenb war für baS ©d)id(al

SEBagner'S in g-raufreid) entfdjeibenb. SagS über waren in ber

©tabt @erüd)tc Bon beBorfteljenben feinblidien ®emouftrationen Ber=

breitet. ffiaS Jtjeater war beSbalb Bon bcr ©djujmtannfdjaft cernirt,

bod) fanb biefelbe teinerlei Slnlafe, einsufdirciten.
*—* (Sboarbo ©ojogno in SDJailanb, ber glüdlidje SSerlcger,

tljeilt in einem prioatbriefe mit, baf? ber Somponift ber „Eaoalleria

rufticana", WaScagni, bie legte §anb an eine eiuactige Qperjegt,
iueld)e im Octobcr b. 3- «' 9?°>" tu Seatro Sonftanji in SJcenc

geb,t. Sie Oper ift betitelt „®ie Stangau".
*—* 3lm §oft£|eater in äJianuljeim gelangte am 27. San. als

geftopev p fiaiferS ©eburtStag ©ounob'S „SRomeo unb ^ulic" jum
erften SDJal jur Sarfteüung unb erjielte in einer tüdjtigen Stuffüb,ruug

unter JjjofcapcHmeifter Sauger'ä Seitung eine warme Slufnaljme.

Sie §auptpartien tagen in ben Jgmnbe'n br§ §crrn (Sri unb beS

graulein 3)iatura.
*—* ®ic romantifd)e Oper „ Santa Chiara " Bon ©ei jog

(ärnft II. Bon gad)fen«Uoburg=©ot6,a £)Qt bei bcr ©rftauffü^rung

im Hamburger ©tabttljeater am 5. gebr. einen gtofjen (Srfolg er=

jielt; bcr anwefenbe Eomponift warb nad) bem britten 21ct ftürmifd)

gerufen, an feiner ©teile bantte §ofratb, PoUtni.
*—* UCber ben bereits gemelbeten großen @rfolg Bon granj

Surti'S Oper „Jpcrtfja" in SlugSburg liegen in banrifdien SBlättern

äaf)lreid)e Seridjte Bor, weldje cinftimmig in ber Hncrfennung ber

Skbcutung biefeS SBerfeS ben Gsrfolg nad) wieberljolten aufjütjruugen

conftatieren. ®ic ,,?tugäb. Slbenbäeituug" fagt über ben Somponifteu:

„Sin fräftigeS, in fdjoner ©ntwidelung begriffenes Xalent, weld)eS

burd) geläuterten gormenfinn unb gebiegeue mufttalifdie SBtlbung

unterftügt wirb. ®ie @id)ert)cit in ber §anbl)abung bcr "Xedjnif,

wcld)e au§ bcr SBeljaubluug ber ßrcfjeftration , aus bem wirffam

gefteigerten Slufbau ber grofjen ©nfemblejäge, auS ber Slartjeit unb
ffiurdiftditigfeit bcr Stimmführung IjerBortritt, fann nicljt genug

gerühmt werben." ®ie „Sceue SlugSb. QtQ." bemerft: „3Bagner

l)at bereits ©djulc gemadjt ; aber wir fteljen nidjt an, ju behaupten,

bafs Seiner SBagner bisljer fo erfaßt unb babei bod) feine ©igenart

fo pr ©eltung p bringen gewußt hat, als Surti." Sie Qeiturtcj

rüljmt ben ,,großartigen Slufbau", bie „Einheit beS ©anjen", bie

©ctjärfe unb Sraft ber Stjarafteriftif. „2BaS aber bie ganje Dper

p einem SSerfe Bon Sebeutung ftcmpelt, baS ift bie fouBeräne

33cherrfd)ung beS ©toffeS." (Sbenfo unb nod) begeifterter äußert

fid) ber „SlugSb. Sourier": bie Aufführung ift für Wüncfien unb
SlugSbnrg ein ©rreigniß geworben; man fiefjt bort in Surti'S Oper
bie ridjtige, begeifterube unb bod) ganj felbftftänbige SBeitcrbilbung

ber 5ß5agnei'fd)en prineipien unb fpridjt Bon nichts Slnterem als

,,§ertfja". 21ehniid)en Srfolg hatte bie Dper jüngft in 33reSlau:

fie wirb beS Seiteren pnädjft in ©raj unb Siiga einftubirt. Ser
Somponift, ein ©djweijer, lebt befanntlid) fett längerer Qüt in

SrcSben.
*—* ©raf ©od)berg,bieSlufführung Bon,„3Banhoe"inbera3erliu.

Sgl. ^ofoper beabfidjtigenb, hat ©ulliBan telcgraphifd) erfudjt, S8e=

binguugen anpgeben. SuHiBan fotl anläßlid) beS ©rfolgeS feiner

Dper ein ©lücfwunfd)fd)rciben Bon ber Sönigin S5ictoria erhalten

Ijaben.
*—* Sie Cper „fjiarnc" Bon grau Bon SBronfart hat am

14. b. SO;, im Sönigl. Cperuhaufe p SBerlin eine h°d)ft beifällige

Aufnahme gefunben- er. ä'fajeftät ber Saifer wohnte ber S5or»

fteUung bei. SaS 5öerf würbe bereits p mehrmaliger SSieberholung

auf baS Diepertoir gefetjt. 21uSfü()rlid)er S8ertd)t in nädjfter 9!ummer.

*—* Ein Parifer Eorrefponbent fdjrcibt: 3 roe ' Poeten, 2.

Setrorjat unb 2lrmanb etjloeftre fja&en ©einrid) )&eine'S gauft«

bud) p einer großen „SaUetbidjtung" mit ©oli, SuoS unb Shoren
erweitert unb flehen in Unterbaublung mit einem Sircctor, ber «or=

läufig wegen ber ungeheuren SluSftattungSfoften, weldje bie Slutoren

forbern, nod) ein wenig guejert ©djließlid) wirb er wohl bod)

barein willigen, ba bie Partitur Bon fünf erften preiScompontften

beS SütiferBatoriumS unb pjar ber erfte Slct «on DJouffeau, ber

pieite Bon pierne, ber brittc öon ®. SDiartt), ber «ierte Bon ©. §ue
unb (djließlid) ber fünfte Slct «on p. S8ibal gefd)rieben würbe, was
fd)on burd) feine Originalität „gießen" wirb. Ser S3erleger beS

38erfeS ift §err SllphonS Sebuc.
*—* ©leid) wie in ©enua will man aud) in SHout im 3af)ie

1892 eine ©olumbuS'geier «eranftalten unb fotl bei biefer ®elegen=
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tjeit 9Jcorlacd)i'S Oper ,.Cristofbro Colombo" — 1822 jum erften

9JJaIe in ©enua gegeben — jur SSieberauffütjrung fominen.

*—* Soncert ber Berliner Siebertafel. Bor fafr auSBerfauftem

§aufe tjielt am 7. b. 9JitS. bie Berliner Siebertafel itjr Soncert in

ter ijiefigen Sllbertljatle ab, roeldjcS biefelbe juni Beften beS gonbs
für baS Otidjarb 9Sagncr*Senrmal Beranftaltet Ijatte. ©djon feit

ft'odjen tjatte man in SKännergefangBereinSfreifen biefem Soncerte

mit Spannung entgegengefetjen, benn es ging ber Berliner Sieber«

tafel ein bebeutenber Stuf Boraus, ben fid) biefelbe befonber-3 burd)

iljr bor 2 fahren flattgefunbeneS Sluftreteu in SreSben erroorben

Ijatte. Siefer ERuf hat fid) nun burd) ihr Soncert am 7. als ein

Oööig berechtigter ermiefen, ja, mir behaupten fogar, bie Erwartungen
ber Seipjiger finb burd) baffelbc Bielfad) übertroffen morben. SBir

halten uns auf ®vunb ttjreS EoncertcS für berechtigt, bie Berliner

Siebertafel ben beften beutfdjen ©efangBereinen an bie Seite §u

ffeUcn. Ser Berein Bcrfügt uidjt nur über ein ausgezeichnetes

unb geroaltigcS ©timmenmaterial, — cS fangen ca. 140 SDfitglieber

— fonbern bie ©diulung biefer Stimmen ift aud) eine fo Bortreff-

lidje, bafj it)m jebe Seiftung im Botlem 9Jeafje gelang. SaS mädjtigfte

gortiffimo mürbe ebenfo Borjüglid) gefungen mie baS (eifeftc ^jäiano

unb bcfonberS in ben EreScenboS unb SecrcäcenboS jeigte ber Berein
eine ftaunenerregenbe llebung. Ser Sömenant^eil an biefen Borjügen
ber Berliner Siebertafet ift getuig auf 3tcd)nung il)reg langjährigen,

unermüblidjen Seiters, beS §errn Slb. Raubet, ju fejen, eines

9JfanneS, welcher fid) als ein ausgezeichneter Sirigent gezeigt tjot

unb in beffen 3tuhme§fianä biefeS Soncert einen neuen ßweig ge=

floaten tjat.

*—* Boshafter SSif. SaS Slbleben SelibeS' bringt ber „Sgl.

<Rbfdj." eine Slnctbote aus ben Sagen, welche ber fran^öfifetje Som*
ponift in SSien Berlebte, in Erinnerung. SelibeS unb §eHme»*
berger gehen im Sßrater fpajierert; ba begegnete ihnen ein burd)

fein, fagen mir „StnetgnungSBermögen" [jeroorragenber Sibrettift.

©etlmegberger ftetlt bie §erren einanber Bor: „Monsieur Delibes"
— Monsieur le Dieb".

*—* SBaffjington, 9. gebruar. Ser ©enat genehmigte einen

§u bem ©efege über baS Stutorenredjt eingebrachten 3ufa|J, tuonact)

bie ©runbjüge beS ®efe£eS aud) auf 9J?ufil>Sompofitionen , fowie

auf Stidje unb 2itt)ograptjien anäumenben finb.

^InffüJjrunge«.
3ltttU>er»>Ctt. Societe de Musique. 2. Soncert mit SWabame

Emilie SBirtt) aus Stadien. VI. ©rjmpfjonie (Baftorale) Bon Bee»
tljoBen. Sie llt)r Bon S. Söroe. SBalbeSgefprädj Bon 9?. ©djumann.
SBiegenlieb Bon SB. St. «Kojart. Ave Verum Bon Sö. 21. SWo^art.

©rjmptjonifdie BenebictuS Bon 2t. S. SDcacfenjie. Sie ©eilige 9cad)t

Bon 92iclS SB. @abe. (9Ilt*@olo, Stjor unb Ord)eftcr.)

StUltfftttt «. 9W. ©ecfifteS 2JeufeumS»Soncert unter mt-
wirfung geehrter 9Jtitglieber beS Säci(ien»BereinS unb unter Seitung

beS §errn Sötufifbirector !}3rofeffor SDlüIIer. OuBertüre ju „Äönig
©tefan", Dp. 117, Bon Beetf)oBen. Soncert für ^ianoforte 9?r. 2
in Slbur, Bon g. Si§jt. (grau ©opfjie 3>?enter, f. f. öfterreidjifctje

ffammeroirtuofin.) ginalc be§ erften Sicteä ber unboHenbeten Oper
„SoreleQ", Dp. 98, Bon g. SIKenbelgfofjn. (Seonore: gr(. $ia Boti

©idjerer.) ©otoBorträge ber grau ©optjie SJfenter: Srlfönig, Bon
©d)ubert«Si§ät; SBaljer, Bon SB. ©apeunifoff ; Tarantella di bravura,

Bon g. Si§ät- ©Qmphonie 9er. 9. in ®moH mit ©djlufsdjor, Bon
Beetb,oBen. ©oli: grl. tyia Bon ©idjerer, grl. Slnna SKofebad),

§err SKar !ßtd)ler, §err ißaul ©reef. (Sonccrtflügel Bon S. Bedjfteiu.)

©ifßctl. EoncertBerein. Erfteä Soncert unter Seitung be§

©ro^erjgf. Unincrfttcitä -- SKufifbirectorä §errn Slbolf geldjner.

SJcitmirfeube: grau Qulia lljielli (aopran), §err ^rofeffor §uflo
§eermann (Bioline) unb ba§ burd) auswärtige ßünftler Berftärfte

BereinSorc6,efter. ©tjmptjonie in ©tnoll für grofjeg Drcbefter

(Dp. 44) Bon Stöbert Bolfmann. Slrie: „Zeffiretti lusinghieri"

au§ ber Oper „Qbomeneo", Bon TOo^art. Soncert für bie Bioline

in 9ImoH 9ir. 22 uon % B. Biotti. Sieber: Sie junge Könne
Bon granj ©djubert; ©tänbdjen Op. 106 9er. 1 Bon Johannes
BrafjmS; 9ceue Siebe Op. 57 Dp. 3 oon Sluton SRubinftein.

Biolinfoli mit Begleitung be§ s|Stanoforte: Soirees de Vienne Bon
granj ©djubert; Notturno in Ebur Bon §einr. SBiltj. ©rnft.

OuBertüre ©ötfje'3 „Egmont" Bon l'. oan Beetljoben. (Biano»

fortebegleitung: Saj^aro Ugielli.)

©raj. Bier t)iftorifd)e Sieber^Slbenbe (bie ©ntroidelung beS

beutfdien ffunftliebeä barfteOenb) beranftaltet Bon Sili Sienjl unter

äJcittBirfung be§ §errn Dr. SBilhelm Äienjl. III. Slbenb, ben

9. 2>ec. Btüthcjcit be§ SiebeS; Sie Stomantifer. granj ©djubert

:

„Ser Stcugierige", Op. 25. 9er. 6; „Sev SttlaS", Dp. poftt)-; „grüb»
lingäglaube", Op. 20, 9er. 2; „Sie SlUmadjt", Op. 79, 9er. 2. gelir

9Jcenbel«fof)n : „SerWonb", Op. 86, 9er. 5; „9eeue Siebe", Op. 19,

9er. 4; „SieblingSplä^djen" (auä „SeSSnaben SBunberborn"), Op. 99,

9er. 8. SRobert ©djumann: „9Jeonbnactjt", Dp. 39, 9er. 5; „Bo!F§=

liebctjen", Op. 51, 9er. 2; „®u 9fing an meinem ginger" auS
„grauenliebe unb -Seben", Op. 42, 92r. 4; ,,Suft ber ©turmnadjt",

Op. 35, 9Jr. 1. Sie 9eeuromantifer. Stöbert granj : „Erinnerung",

Op. 5. 9er. 10; „©title ©idjerfieit", Op. 10, 9er. 2; „9J?ein @d)a§
ift auf ber SBanberfcfjaft", Op. 40, 9er. 1 ; „Stuf bem 9Jceere", Dp. 36,

9er. 1. SBilbelm Saubert: „"ffiiegenüeb", Op. 184, 9er. 7. Stjeobor

fiirdjner: ,,©ie fagen: e§ märe bie Siebe", Dp. 1, 92r. 1. Sari 9Jei=

nede: ,,2tbenbreif)'u". SoftanneS BrafimS: „Bon eroiger Siebe (nad)

bem SDSenbifdjen), Dp. 43, 9er. 1; „Bergebltd)e§ gtänbctjen" (9eieber*

rljein. Boltälieb), Op. 84, 9er. 4. (Soncertpqel Bon Bofenborfer.)
— IV. Slbenb, ben 16. See. 9eeubeutfct)e ©djule. granj Sigjt:

„Sie Sorelerj" ; ,,E§ mufj ein SBunberbareg fein". 9ttd)arb SBagner:

„©djmeräen". 3oad)im Diaff: „Sir jum SIngebenfen", Op. 53,9er. 2.

granj Bon ©olftein : „filein Hnna Äatljrin" Dp. 23, 9er. 2. $eter

Sorneliuä: „SBei£)nad)t3lieb", Dp. 8. 9er. 1. Ebuarb Soffen: „Bög=
lein, rootjin fo fdjnett". Earl ©olbmarf: „Sie Quelle", Dp. 18,

§eft II, 92r. 2. gofef ©über: „2lm fernen ©orijonte", Op. 14,

9Jr. 1. Slbolf 3Jenfeu: „©cblaf nur ein!", Dp. 22, 9er. 10; „3ot)n

Slnberfo&n, mein Sieb", Dp. 49, 9er. 5; „fflinge, Hinge, mein
«Panbero!'', Dp. 21, 9er. 1; „Safet mid) rut)en". 3ung=Seutfd)lanb.

Sofef 9tbeinberger : „9ead)ruf", Dp. 136, 9er. 11. Stuguft 9eaubert

:

„@tetlbid)ein"
,
Dp. 49, 9fr. 3. §einrid) §ofmann: „@et)nfudit".

§ugo Brüdler: „28ie ftolj unb ftattlid) ge!)t er!", Op. 2 9er. 1.

granj Stieg: „Beilegen, freue bid) mit mir", Op. 31, 9er. 5. §er*

mann Ditebcl: ift er binauä". Stidjarb §eubcrger: „Bitf it)n,

o SJiuttcr!", Dp. 9, 9er. 2. §einrid) 3öaner: „Sie Berbrefjtc SBelt",

Dp. 31. 9er. 2. §ugo SBolf: „Berborgentjeit" comp. 1888. (Son*

certflügel Bon Böfenborfer.)

ftHüitdjCtt. Soncert ^um Beften beS StrbeiterinnentjeimS unb
beS Snaben» unb sBiäbd)ent)ort8, gegeben oon bem DrgelBirtuofeit,

9Jeufitbirector Slrnolb ©djönharbt aus ^Reutlingen unter 9Jcitioirfung

ber Samen grl. griba SBader (Sopran), grl. 3Jearie Bradentjammer
(Sopran), grl. Qotjanna Bracfenbammer (alt) aus «Stuttgart

,
grl.

Eleonore Buff (£>arfe); ber §erren lllrid) ©djreiber (SEenor,) 3£aoer

©djmib (Bariton), SlloiS Bartfcljmib (Bafj), SammermufifuS §oi)er

(§orn), §ofmufiEcr SredjSIer (Bioline), granj Stiegel (Sello) aus

9)eünd)en. Brälubium unb guge (®bur) für Orgel Bon Q. ©.
Bad). Slbagio für Bioline unb Orgel Bon Sllb. Becfer. §t)mnu§

für Sopran mit Orgel Bon SK. Bruit). $t)antafie für §arfe Bon
Qotjn. Jr) ot«ag - Stbenb = Elegie für Senor mit Bioltne unb Orgel

Bon grj. Sadjner. Sonate 9Jr. 12 für Orgel Bon Sifjeinberger.

§erbftlieb für Sopran mit &arfe, Setto unb Orgel Bon St)r. Sölfle.

©ebet für Sopran unb Sllt mit Orgel Bon SBilt). Speibel. 9cotturno

für Bioline, Sello, §arfe, §orn unb Orgel Bon gerb. Rummel,
günf bibl. Bilbcr au§ ben 53falmblättern Bon Sari ©erot, TOufit

Bon @. Saffen. Andante religioso für ^orn unb Orgel Bon E. Sl. £ob.

SottÖer«l)rtUfctt. Zweite fammcrmufif»Soir^e. SJfitroirfenbe

:

Sic §errcn ©ermann ©enfe, fiammermuftfer SKartin unb Äammerer
fotoie §err ©djifling. SrfteS Quartett, Op. 25 (©tnoll) Bon 3oE).

Brab,mS- ©onate für ^ianofortc Dp. 57. (gmoü) Bon S. u. Bee=

tb,oBen. Quartett für Bianoforte, Bioline, Biola unb Setto (@moß)
Bon ajfojart. (Soncertflügel: Bedjftein.)

3fct)Opau. II. ©tjmpt)onie=Soncert ber Stöbtifdjcn Sapelte,

unter ÜJiitroirfung beS BiolinBirtuofen §errn Stlfreb ffiraffelt.

(Sirection: granj SSoIbert.) ©edjfte ©tjmptjonie (>t3aftoraIe) Bon

BeettjoBen. Soncert für bie Bioline Omotl Op. 26 Bon Brud).

(§err Sllfreb Sraffelt.) Soncert=DuBerture St bur Op. 7 Bon QuIiuS

ö?te|. Chaeonne unb ßigaudon ber Königin Slline Bon ©olconbe

Bon Biene Sl. SJfonfignQ. (Ördjeftrirt Bon g. St. ©eoaert.) gigeuncr^

roeifen für bie Bioline Dp. 20 Bon be ©arafate. (§crr Äraffelt.)

^roeite ^olonaife Ebur Bon granj SiSjt.

üömdjtiflutto.

3n 9er. 5 ber „9e. 3. f. 9Jc." unternimmt eS ©err Dr. Dt.

©ternfelb in bem Stuffafce „3t. SBagner unb bie ® efettfdjaf
t"

auf ®runb eines einäigen §efteS ber „©efetlfdjaft" ($eft 3, ga^rg.

1890)

„Sie Stnfidjten ber gührcr unb Herausgeber ber„®efettfct)aft",

ber Herren 9Ji. ©. Sonrab unb ffiarl Bleibtreu fennenp lernen" —
unb fommt am Enbe feines Stuffa^eS ju bem Sctjluffe, bafj baS

Biib beS SOteiftcrS „burd) bie Sügen ber „©efetlfdjaft" gefdjänbet

unb Berjerrt" roorben fei. hierauf ift fadjlidj bccidjtigcnb äu

entgegnen

:
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Sari SBlcibtreu mar bamolä nur jcitiDeiliaer SDcittjcrauSgeber

(er war ei 11 od) nid)t in ben elften brei Satjrgängen bcr „©eicufdjaft"

unb ift e§ nidjt meljr (eit bem borigen Snfire). 9113 bamaligcr

alleiniger SRcbacteur bcS tritt f dien S^eil§ ber „©cfcflfdjaft", m
roelctjent er feine $arfifa[=S8efpred)ung Deröffentlidjte, war er nidjt

an meine guftimmung gebunben. 3dj »erwerfe biefe ^aififal-SSe-

fBredjung fo entfdiieben wie £crr Dr. Sternfelb, atiein id) tonnte

bomalS nidjtS bawiber tljun. §crr ©temfclb fiinbigt aber burd)<n:3

gegen bie SSafjrfjeit, wenn er au§ biefent Bebauerliduu einjctfall

ju betn ©djluffe fid) auffdjtoingt, baä SBtlb bc§ SRcifters werbe burd)

bie „Sügen ber ,® e f e i I f d) a f t' gefcfjänbet unb Berjerrt." 3 m § a u p t

=

tfieile ber „ (S e f cllf cö af
t " finben fid) faft in jebemSabr-

gange begeifterte Stuf fäfce über ben S3ai)reuttjcr 3Keifter

unb fein Sebcngwert Bon mir unter Berfdjicbenen Sedtmmcn

Im Verlage von Jnlins Hainaner, Königl. Hof-

musikalienhandlüng in Breslau, ist erschienen:

Zweite Suite
für grosses Orchester

von

Moritz Moszkowski.
Op. 47.

I. PräIndio, II. Fuga, III. Scherzo, IV. L,arg-

hetto, V. Intermezzo, VI. Marcia.

Partitur M
-
40.—.

Orchesterstimmen M. 45.—

,

Ciavierauszug zu 4 Händen M. 10.—

.

Hieraus einzeln für Pianoforte zu 2 Händen vom Com.
ponisteii bearbeitet:

Op. 47. Nr. 1. Preludio M. 2.—.

„ 47. Nr. 5. Intermezzo M. 2.50.

(§anS graut, grijj Jammer, (Srid) Stahl) unb Bon anbereu. Weine

Seitfdjrift aI3 Crgan be3 Baterlänbifcfien 9teali3mu3 in fiunft unb

®id)tung ftetjt, foweit fie Bon mit rebigirt wirb, treu unb feft 51t

JBagner. Dr. M. G. Conrad.

»rteffaftm.

§errn 9?. B. 355. in ».

Unfcr Bereiter (Srofjmeifter granj 8i3jt würbe in *pari§ wie

überall Bcrgöttert unb als 58irtuo3 unb Sombonift Biel bötier ge=

ftettt als Seulberg. SSenn man il)n fd)crjwei[e einmal als „Seufcl

ber Slatiicrfpteler" benannte, fo woüte man itjn fidjcrlidj baburd)

nidjt f)erab)"ejjen. 35ie fdjcrjtjafte SBeneumtiig entftanb rcabjfdjeinlid)

bei einer ©elcgcntjeit, wo er einen feiner „9Jfep()iftowalser" fBielte.

Sie SRebaction.

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Neuer Verlag von Breitfeopf & Härtel in Leipzig.

Etüden-Schule des Klavierspielers.
Mi Mustersammlung von Etüden aller Stilarten in lückenloser

t Folge von der unteren Elementarstufe bis zu Chopin,

S Henselt und L-iszt. Für den Unterricht bearbeitet von

Conrad Kühner. 12 Hefte, je M. 3.—.

Diese neue, eigenartige, mit pädagogischer Sachkenntniss

zusammengestellte instruktive Sammlung, welche jetzt vollständig

vorliegt, bietet aus den zahlreichen Etüdenwerken älterer und

neuerer Zeit den für Unterricht und Hausgebrauch zweckent-

sprechendsten Stoff.

Hermann Brune.
Schüler von Prof. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).

Concert-Vertretung : Gnevkow & Sternberg, Berlin,

Hannover, Laves Str. 32.

ti

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Wolff, GllStaV, TySOn, Op. 50. 35 Ge-

sangs-Studien für das Pianoforte. 3 Hefte

je M. 3.—.

Dieses Werk will eine Lücke in dem vorhandenen

Studienmaterial ausfüllen, denn es giebt nur wenige

Etüden, welche ganz besonders die Behandlung der

Melodie zum Vorwurf haben. — Am Raff' - Konserva-

torium in Frankfurt a. M. bereits eingeführt.

m
m
&
ff"

Verlag von Steyl & Thomas in Frankfurt a. M. g

j Das Märchen vom Nusszweiglein.
Dichtung nach BechtsteWs Märchenbuch von Malwine
Menzel f. Solostimmen u. weibl. Chor m. Klavierbegleitung

von

Arthur Menzel.
Op. 3.

Klavierauszug mit Text M. 13.—. Chorstimmen M. 4.50.

Solostimmen M. 2.40. Textbuch 20 Pf.

Leiter von Damengesangvereinen seien auf diese frische,

reizvolle Novität besonders autmerksam gemacht

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

rriJi-M/iV/» <H Thema mit Veränderungen für Viola alta nml Orgol

L III LKüj \J» (oder Pianoforte). M. 1.50.

torlum für Musik*
Mit dem Anfang des Sommersemesters, den 16. April d. J können m dieser, unter dem Protektorat Si Majestät

des Königs von Württemberg stehende Anstalt, die für Kunstschüler und Dilettanten bestimmt ist, neue Schulei und Schulei innen

eintreten Der Unterricht umfasst Elementar-, Chor-, Solo- und dramatischen Gesang, Ciavier- Orgel- Violin- und Violoncell pieL

Contrabass, Harfe, Flöte, Oboe, Clarinette, Horn und Fagott, Ensemblespiel für Ciavier Violine und Violoncell, Stieichquaitett,

Tonsatz und Instrumentationslehre nebst Partiturspiel, Geschichte der Musik Orgelkunde Aesthetik mit Kunst- und Littciahn-

geschichte, Declamation und italienische Sprache und wird ertheilt von den Professoren Labisius, Debuysere, 1-aisst, Keiler,

Koch, Linder, Bruckner, Scholl, Seyerlen, Singer, Speidel, Hofcapellmeister Doppler, Kammersänger Hromada, Ho sangu

a. D. Bertram, den Kammervirtuosen K. Krüger, G. Krüger, Wien etc. etc. In der künst erschule ist das jährliche Honoia.

für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden bei Schülerinnen auf M 280.- bei Schulern auf iL 300. ges teilt n
>
de

Kuiistgelaiigsehule (mit Einschluss des obligaten Ciavierunterrichts) für Schuler und Schulerinnen auf M 360.-. Anmeldungen

zum Eintritt in die Anstalt sind spätestens am Tage vor der Aufnahmeprüfung, welche am Samstag, den 11. April von

Vormittag 9 Uhr an stattfindet, zu machen. Prospecte und Statuten gratis.

Stuttgart im Februar 1891. ^ ""^chol..
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Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878
unter der üirection von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Professor Dr.
Bernhard Scholz, beginnt am 1. März ds. Js. den Sommer-Cursus.

Der Unterricht wird ertheilt von Frau Dr. Clara Schumann, Fräulein Marie Schu-
mann, Fräul Eugenie Schumann, Frau Florence Bassermann-Rothschild und den
Herren James Kwast, Lazzaro ITzielli, Jacob Meyer, Ernst Engesser, Karl Beyer,
August Glück und Carl Stasny (Pianoforte), Herrn Heinr. Gelhaar (Orgel), den Herren
Dr. Gustav Gunz, Dr. Franz Krükl, Const. Schubart und H. Herborn (Gesang),

Adolf Herz (Correpetition der Opernpartien), den Herren Prof. H. Heer mann, J. Naret-
Koning und Fritz Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. Bernhard Cossmann
(Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass), M. Kretzschmar (Flöte), R. Müns (Oboe), L. Möhler
(Clar.), C. Preusse (Horn), H. Weinhardt (Trompete), Director Prof. Dr. Bernh. Scholz,
J. Knorr und A. Egidi (Theorie und Geschichte der Musik), E. Humperdinck (Partitur-

spiel und Chorgesang), Dr. G. Veith (Literatur), Carl Hermann (Declamation und Mimik),
Frl. de Lungo (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer M. 360.—

,

in den Perfectionsclassen der Ciavier- und Gesangschule M. 450.— per Jahr und ist in zwei
Terminen pränumerando zu entrichten. — Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder
mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Der Director:
Dr. Th. Mettenheimer. Professor Dr. Ii. Scholz.

Gebrüder Hug, Leipzig,
versenden gratis und franco

antiquar. Musikalien
für

Orchester
Kammerimisikwerke
Violine
Viola
Violoncell
Contrabass
Flöte mit und ohne
Clarinette Begleitung.
Horn
Fagott
Oboe
Posaune
Ciavier, Gesang

Verlag von C. F. Kaimt Sfachfolger, Leipzig.

Vor Kurzem erschien:

Rubinstein, A. in Es dur, für Orchester

arrangirt. Partitur n. M. 2.— . Stimmen n.

M. 2.— . Ausgabe für Pianoforte zu 4 Händen
M. 2.—.

I Die hohe Schuls des Violoncellspiels. |

% Werke berühmter älterer Meister

t zum Unterricht u. prakt. Gebrauch f. Violoucell u. Pianoforte ;
,/> eingerichtet und herausgegeben von V

Friedrich Griitzmacher.
g Tartini, Gius. (geb. 1692). Koncert in DdurM. .".—

.

.V In Vorbereitung: %
% Sehende, Johann (geb. gegen 1650). Suite in Dmoll. *

Geminiani, Francesco
vgeb. 1660). Sonate. .1

% Diese Sammlung, herausgegeben von dem Altmeister *

v des Violoncellspiels, Friedr. (»rützinaclier , bietet ein \
Seitenstück zu der bekannten Hohen Schule des Violin-

(*r spiels von Ferd. David. +

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Ich habe meine Stellung als erster Concertnieistcr

der Philharmonischen Concerte unter Leitung des Herrn
Professor Max Erd mann s<lörfer zum ). Mai d. .1.

gekündigt und werde mich fortan unter Beibehaltung
meines Wohnsitzes in Bremeil dem Solo- und Kammer-
musikspie] , sowie der Lehrthätigkeit hier am Platze

widmen.

Bremen, im Januar 1891.

Ernst Skalitzky,
Concertnieister.

®rucf Hon ®. Kreiling in Sieipjig.



£etp3tg, &en 25. ^ebruar \8%.

SÖdjeittlicfy 1 Shtmmer.— $rei« 6>Ibjaf)r(i(i)

5 3ttf., Bei Sreujbanbfenbung 6 2Rf. (® eutfcb-

(anb unb Oefterreicf)) refp. 6 3Jcf. 25 «ßf.

( JluSlanb). gür SKitglieber be3 2111g. ©eutfcf).

9ß?u[ifberein8 gelten ermäßigte greife.

9i e u e

3nfertion8gebüftren bie !ßetitjeile 25 Pf.—.
Abonnement nehmen alle Poftämter, 33udj«,

*D?ufifoIien= unb .tunftljanblungen an.

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestelinns gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 von HoBett Sdramann.)

Organ be§ 2IUgemeinen Seutjdjen SJhtftfneretnS.

aSerantroortlidjer «Rebacteur: Dr. ^ttttl Mmon. SSerlag oon C. £. Äaljnt ttadjfolger in ffetnjig.

jugener & go. in Sonbon.

3». SSeflTel & go. in @t. Petersburg

$eBet6ner & ^offf in Sarnau.

$e0r. £ttfl in 3""^ S9afel unb Strasburg.

M 8.

3W)fun&|tttifjia.fter 3af)rg.ang.

(8an!> 87.)

$e^iffatr6t'fc£|e Sucfjl). in Sltnfterbam.

f. £<$5fef & £orabi in «pilabelpljia.

jUfBert 3. ^utmann in SSien.

f. £fetfler & <&o. in Stendorf.

Snfyalts ®ie §orn*9?otirung — eine brennenbc grage. Sßon Dr. Dtto 9Jei£cI. (@d)lufj.) — S)ie erfte Shtffüljrung ber Oper „§iorne" uon

grau Sngeborg üon SBronfart im fiönigl. Dpernfjaufe äu SSerlin. Söefprodjcn Don Dr. paul Simon. — E. 9ieinecfe: 2lpE)ori8men

über bie ßunft jum ©efange ju begleiten. — Soncertauffütjrungen in Sieipjig. — Sorrefponbenjen: ®re§ben, 2Wündjen,

$ofen (©djlufe), SSien (Sdjlujj), SBieäbaben. — Feuilleton: ferfonatnadiric^ten, 9ceue unb neueinftubirte Opern, SßermifdjteS,

(Srflarung oon Sari SBIeibtreu, Soncertauffütjrungen. — Sin sei gen.

Hie Ijont-ttotinmg — eine brennenbe iratje.

SBon Dr. Otto Neitzel.

(©rf)lufs.)

III.

5TCachbem ber ©treit jwifeben SRatur* unb Skntithorn

heute wohl enbgülttg p ©unften bei lederen entfehteben

ift, Wogt ein anberer äJleinunglfampf noch ununterbrochen

fort; el hanbelt fich barum, ob ber §ornift Sittel unter»

fchiebllol auf einem einigen 2kntil=;3nftrument blafen ober

ob er bie Stimmungen wechfeln fott. 2UI biel einzige

^nftrument hat fich längft bal F^orn eingebürgert, unb

in ber %t)at lehrt ein 23ergleich mit ben übrigen, bafj el

ihnen an gütte, 3Jjännlia){eit, 5tunbung bei £onel über=

legen ift.

Gel fragt fich junäc^ft, ob gewiffe (Stetten auf einem

anberl geftimmten Qnftrument nicht leichter auszuführen

finb, all auf bem F=£orn. SDie ganfare aul ben 3fteifter=

fingern

:

enthält auf bem F=£om nur bie beiben A all natürlich

offene, bie übrigen all bureb. 33enttl offene 9toten, toäb^renb

fte auf bem A^orn gar nic^t bie 3u|»ilfenab;me ber Ventile

erforbert. 3lber bie ^anb^abung ber SSentile ift für ben

SSentil^orniften eine fo geringfügige ©cb>iertgfeit, unb feine

Stimme ift mit SSentilnoten aUejeit fo „gepfeffert", bafe er

über bie 3umutb>ng, er möge au§ tec^niftt) en ©rünben
biefe Stelle auf bem A=<Qorn btafen, nur lächeln Wirb.

Ste^nlic^ »erhält e§ fid) mit bem bob>n H im S)uett aus

bem gliegenben §ottänber. SDiefer %on ift auf bem F=<Qom
SSentil<Fis), auf bem E=£>orn offene SRote (G). 2Senn er

mtfjglücft, fo ift bie llrfadje trog aller gegenteiligen S3e*

Ijauptungen nic^t im ^nftrument, fonbern in ber Unfic^er'

beit bei ^orniften, einen ^oben £on piano anjufe^en,

fuct;en. ©in geübter F=§ornift wirb bal H genau fo fieser

bringen, tote bal C.

S)ie Sftaffifer fegten benjpornumfang belanntlicb^ siemlict)

toeit naa) oben , bil jum E unb F an, unb bie beutigen

Somponiften |iaben ben ©runbfag, toonacb bal §orn nur

btl 5um C fct)ön ftingt, längft aufgegeben, um fieb biefe

b^ob.en 9foten gelegentlich ntebt entgeben p laffen. ©I mu§
nun jugegeben werben, bafe biefe 9Ioten auf einem l)öl?er

geftimmten, alfo fürjeren unb leichter gebauten §orn be»

quemer b. mit geringerer 2lnfpannung ber Sippenmulfeln

unb mit geringerer Slulftofjunqlfraft bei ält^eml erjeugt

werben fönnen, all auf bem F^orn. So ift anbrerfettl

aud) bal tiefe B auf einem Esborn letzter ^erDorsubriugen,

all auf einem F»§orn. 35iefe Umftänbe haben baju ge«

fü^t, bafj manche §orniften bal B=§orn, Weldjel fie burch

9lufftec!ung bei A^SBogenl in ein A=£orn oerwanbeln, oor

bem F=£orn beoor^ugen, ba§ fich fogar üereinjelte Sieb=

haber bei Es=£ornl (mit Sogen jum D=§orn 51t erniebrigen)

finben. gür einjelne Stetten, an benen bie äufserften

©renjen bei ^ornumfangl berührt Werben, mag biefe 3U*

rücffegung bei F»|>orn! juläffig fein. @l ift aber babei

nicht aufcer Sicht ju laffen, bafe bie SlnWenbung berfchieben

geftimmter Börner bie Sicherhett unb 3vit>ertäfftgfett bei

S)5ielerl jebenfattl oerringert, unb jWar beim SSentilhorn

unöerhältnifjmäfjig mehr, all beim 3iaturhorn. SDelwegen
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blafen bie $ornifien, weldbe ben fünfilerifchen @^rgeij be=

figen
, ftetg eine boUfommene Sicherheit an ben Sag ju

legen, fort währ enb auf ibren B= unb Es*<gßrnern, je

nacbbem fie I, III. ober IL, IV. £orn blafen; unb gegen

biefe Seüoräugung namentlich beS B^ornS ju Ungunften
t>eS F=£ornS müfjte eigentlich Sßroteft eingelegt Werben.

2Bie fidb Qeber leidet burdh bie ^ßrariS überzeugen fann,

befifet nämlich baS B*<porn eine entfdueben hellere, bünnere
Klangfarbe als baS F*§orn. ®iefer Umftanb ift bei

einseinen ©teilen ja bon entfcbiebenem Sortbeil. ®ie oben
mitgetheilte ganfare aus ben 3fteifterfingern Hingt auf bem
A=§orn fchmetternber unb leichter. 2Benn aber unterfchiebS*

loS 2XßeS auf bem (jobert £>orn geblafen mirb , fo Wirb
alles übrige, Was nicht etwa über ba§ A hinaus liegt, in

SSejug auf 9lbel unb Siunbung beS fflangeS ju furj

fommcn. 2>aS A=dmvSolo in glotow'S Hartha („9)Zag ber

frimmel bir bergeben") Hingt, wie alle SDielobiefiellen
, auf

bem F--£orn, entfchieben elegifd)er, boller, als auf bem
oorgefcbriebenen A*£>orn. SlnbrerfeitS fydben bie tiefen

^ornftimmungen etwas Schwerfälliges, Sumpfes gegen baS
F=§orn.

SBenn alfo ber SBecbfel ber Börner audh einige @r=
leichterung beS 2lnfa[jeS ermöglicht, fo bat er boa) auch
gewichtige Uebelftänbe'im ©efolge, |auptfäc|lict) : junehmenbe
Unficberbeit, Wem; ber £>ornift roechfelt, ungeeignete $tang=
färbe, wenn er Sittel auf einem hohen ober tiefen £orn
bläfi. SDer erwäbnte Sßortheil in Söejug auf bie ßlang*
färbe erftreclt ftdt) auf fo bereinzelte gälle, er Wirb außer*
bem bon einem fo geringen Srucbtbeil beS muftfalifcben

SßubliEumS (ben £orniften unb einigen (SapeHmeiftern, f. o.)

wahrgenommen, bafi man unbebenHicb auf ihn berichten

barf. £>at ein £ornift ober ein ©apellmeifier irgenbroo

eine befonbere Vorliebe, fo mag er ihr ruhig nachgeben:

als Sßrincip aber mufj bie Seoorjugung beS F*§ornS
als bie in jeber §infidht berechtigte angefeuert Werben.

IV.

SDem $ttatur = §ornifien ift alles C. Qn Welcher

Stimmung fidb aud) fein Qnftrument ob in Es ober A
befinbeu möge, ben ©runbton beffelben nennt er jeberjeit

C, bie Serj E u. f. W. SBeldhe Stimmung er wählen
hat, erftebt er aus ber Vorfdhrift am Slnfang ber Stimme,
Wo ber SSermerf fleht: $orn in F, in E. u. f. w. @S
giebt befanntlia) biele SUluftfer, Weld> bie §öt)e jebeS er*

flingenben £onS fofort p erfennen bermögen, welche jeber=

Seit , fo ju fagen, ihre Stimmgabel im $opfe tragen.

Natürlich ift es für biefe läftig, Wenn fie ein G balb als

ein Fis, balb als ein H ertönen hören, 9htr lange @e*
wohnbeit läßt fie biefen Uebelftanb überwinben. 2Bie ift

es nun aber, wenn, wie heute, ber &ornift fidh gar nicht

ber borgefchriebenen £ornftimmung bebient, fonbern 2lUeS

unterfdhiebSloS auf bem F*§orn bläfi? @r hat beifpielS*

Weife eine Stimme aus einem StücJ in D-dur cor fid).

SBegen einiger ©änge, bie biel offene Sfoten in A-dur ent*

halten, bat ber ©omponift „£ont in A" borgefa)rieben.

S5aS ift fchon für einen mufifalifchen 3Jlenfd)en ein er*

fcbwerenber Umftanb; benn anftatt ben feften ©oben ber

Konica ju fühlen, mufj er biefe als tlnterbotninante be=

tracbten; boa) baS ift geringfügig. (üsr lieft: F G A B,
baS Hingt alfo auf bem A=£orn Wie D E Fis G, ent=

fpricht alfo auf bem bon i|m benufeten F=ßorn ben 9Joten

A H Cis D.

£at er einen E=8ogen aufgefegt, fo ^at er ju blafen
B C D Es; hat er ein ftoc^B^orn, fo Reifet bie Ion«

folge E Fis Gis A. «gierauS ift erfidbtlidh, baf? bie §orniften

bie erften 3tedhenfünftler ber SBelt fein müffen. §at ein

^ornifi nämlic^ nicbt jene ftörenbe Stimmgabel im Äopf,

fo ftellt er fidj mit einer burcb allmähliche ©ewöhnung
ftaunenSwertb entwicfelten ©efdhidtidjfeit jebe Tonart als

C-dur »or; unb Wenn man noch bie erwähnte ^Übertragung

bon ber bom ©omponiften borgejeichneten Stimmung (man
fönnte fie bie £itteratur=Stimmung nennen) auf bie Stirn*

mung feines ^nftrumenteS hinzurechnet, fo bürfte er baS ßba

»

mäteon an ©cbnettigfeit beS äBechfelS unb bie römifchen

^raetorianer an Süßanbelbarfett beS Sinnes übertreffen.

£at er aber bie böfe Stimmgabel im Äopfe, flingi

ihm E-dur immer Wie E-dur, bann bleibt i^m nichts

anberS übrig, als WaS alle ^artiturlefer gewanbt boE=

bringen: bie £ornftimmungen als Schlüffel ju lernen.

S)aS ift nicht ganj fo fchlimm, als eS fid; anhört. ®aS
D=§om ift mit bem Sratfdienfchlüffel übereinftimmeub,

unb nur ber Umftanb, baf; E unb H nicht als F unb C,

fonbern als Fis unb Cis ju lefen finb, bilben Heine 2Ber>

muthStropfen in ber ^Bequemlichkeit ber Sefung. Steht baS

§orn in Des, fo benfe man fid; bor jebe 9tote ein B,

ftatt aller § ein \ gefe|t; baS E=§orn lieft man als ob

HlleS im 5Öafj*Sd)lüffel ftänbe unb erhöht es um eine

Dctaü. ®aS A^orn lieft man wie SiScantfdjlüffel, baS

B=<gorn wie Senorfchlüffel, inbem man beim §odb=B--£orri

3lHeS um eine Dctab erhöht. ®aS F= unb G»§orn mufi

man freilich als ganj neue Schlüffet lernen. ®od) ber

§ornift h«t immer nur eine einige Stimme bor fidh.

SRun benfe man fidh aber bie Schwierigfeiten, welche

ben geplagten ^artiturlefer erwarten, ber boeb, wie 2Bipp=

chen fagen Würbe, fopfagen aufy ein äRenfch ift, wenn er

eine S3erliog'fdt)e ober üjfeperbeer'fche Partitur jur §anb
nimmt unb bort bier berfebiebene ^ornftimmungen, j. SB.

I. in Es, II. in C, III. in As, IV. in D oorfinbet. 2Bie

biel 3eit unb 2)lühe mufs er aufwenben, ehe er fidh in bem
ßabprinth biefer Stimmungen jurechtfinbet

!

Slber audh bie ftaunenSwertbe iranSpofitionSfähigfeit

beS §ornijien hat ihre ©renjen. Sie lefen SlüeS rein unb

richtig, fo lange nicht biel 33erfe|ungSseichen in ber Stimme
finb. kommen aber biel Äreu^e unb See bor, bann geht

ber Qrrtbum an, unb gar bor ben SDoppelfreujen fchlägt

ber tücbtigfie ^ornift baS Äreuj. S)te SSerfegungSjeichen

finb bie ©teinc|en, welche ben tranSponirfeftefteu ^orniften

jur ©ntgleifung bringen.

3ch t;abe p wteberbolten SRalen na^geforfdht , ob

nidht bon irgenb einer fachfunbigen Seite ber SSerfudh ge=

madht Werben Würbe, ber ungeheuren Verwirrung, Welche

in ber ^orn'SRotirung h^rrfcht, ein (Snbe ju machen. 3U
biefem Qvoed fyabt ich jebeSmal, beüor ich eine Partitur

§u fdhreiben angefangen fyabt, befreunbete §orniften um
ihren SRat^ befragt, wie man fchreiben fott. §ier bie mir

erteilten Sefdheibe:

I. Söhreiben Sie F=£orn für bie B*, E=§om für

bie Kreuä-Sonarten.

II. Schreiben Sie mßglicbfi wenig SSorjeidhen, alfo:

febreiben Sie bei jebem §armbniewedhfet eine anbere

Stimmung bor.

III. Schreiben Sie 3lHeS für F = £orn mit Ireujen

unb Seen.

IV. Schreiben Sie F^orn unb fteHen Sie bie 33er=

fe^ungSjeidhen an ben Sd)lüffel.

2WeS ber !Rei^e nacb befolgt unb bin gegen*

Wärtig Wieber bei -Jir. I angelangt. 5Die grage ift nur,

ob eS benn wirftid; nicht möglich ift, bon biefem §aar=
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flräubenben 3uf*aitb, mit oem t-ergtichen ber orthographische

SBirrmarr, ber über baS geeinigte SDeutfcblanb herein»

gebrochen ift, baS reine ^arabieS ift ,
erlöft p roerbert.

Stögen boa) einmal bie Herren ^orniften, SapeHmeifter

unb ^artiturlefer baüon abfegen, bafj fie eS fic^ haben

fauer »erben laffen, in ben Stimmungen precht p finben

unb ba§ fie nicht einüben, roarum ihre Stachfommen es

leistet haben füllen, als fie; mögen fie baran benfen, bafj

bie Beibehaltung ber Stimmungen ben föorniften feine

©acbe nicht um ein Qota erleichtert; mögen fte bem F=§orn,

baS nun boa) bie 9lfleinberrfchaft einmal errungen hat

ober fie tr>enigften3 ganz erringen foHte, boch enblid^ eine

einheitliche Stotirung einräumen unb bem igorniften bie

©elegenheit ju häufigen ^rrthüment p e i jeber fcbroer ju

transpotürenben ©teile nehmen, ben Sßartiturlefern aber,

roenigftenS ben narhgeborcnen, auf biefe SBeife eine bequem

lesbare Partitur fcbaffen!

(Sin üielgefchmähter SJtann ift bereits mit gutem Seifpiel

vorangegangen: Victor Stefjler; er hat alles für F=<gorn

gefchrieben. 21ber ba bocb noch immer gäHe eintreten

fönnen, in benen anb're Stimmungen gebraucht roerben

fönnen: roarum genirt man fich, bie einfache OStimmung
einzuführen, roo bann jeber Ipornift boch immer nur eine

einzige 5£ranSpofüion ju beroerfftettigen hat, an bie er aufjer»

bem con $inb an geroöljnt ift? Unb roenn man fchon

eine Steuerung eingeführt, fo mag man in ©otteS tarnen

bie ganz ungerechtfertigte um eine Dctati erhöhte ©chreibroeife

bei SiotinfchtüffelS in bie Stumpelfammer perroeifen, attoo

fie fia) mit ihrer Sollegin Pom 3Sioloncett fonberbaren 2tn=

gebenfenS tröften mag.*)

SBelchem Qnftrument fteht aber baS £>orn feinem Um*
fange nach am nächften? 3)em SSiolonceH! S)'rum gebe

man ihm bie SlotirungSamfe biefeS £jnftruments
,

alfo in

Söa|-, Tenor* unb Siolinfchlüffel.

UebrigenS oerlange ich 130111 &orn mir
, Was bei ben

^ofaunen unb ber Tuba längft im ©ebrauch ift. SDie

Tenor=5ßofaune fteht in B, bie 23a&=Tuba meift in Es, unb

föerben boch "He in C notirt. 2BaS ben Sßofaunen unb

ber Tuba recht ift, fottte boch oem §ont 6iÜig fein!

mafje mir nicht an, baf3 SltteS toaS ich UDer *>en

behanbelten ©egenftanb vorgebracht habe, eintoanbfrei fei.

@S hobelte fia) für mich barum, eine brennenbe grage

einmal in glufs zu bringen, ^e mehr biefelbe jum ©egen»

ftanb ber ©rörterung gemacht roirb, befto mehr roerben fich

bie Anflehten barüber flären. SDte Stebaction roirb gern

bie 2tnfichten Pon SJtufifern über biefen $unft entgegen»

nehmen, unb ich Werbe gern nach SJtafjgabe beS Perfügbaren

StaumeS biefe ©rroieberungen zur Sprache bringen.

Die etile Äuffüljrmtg kr ©per ^iarnc tion

JFrou Sngeborg w\\ ßrottfart im Äimiöl

©perttljttufe ßerltn.

2Xu0 meiner frühern in Str. 50 p. biefeö SlatteS

gegebenen furjen Darlegung be§ Such'S roirb $eber erfehen,

roie beinegt, lebhaft unb fpannenb bie iganblung ift. Äraft=

»olle ©cenen Poll bramatifdben Sebent unb marfig=ritterlicher

©eftalten ioechfeln ab mit rein4ürifchen ©ttmmungSbitbem

*) ®ie Güaffifer öor SBeetfjoben fdjrieben bie SBioIonceII*9Joten

im SBiolinfdjlüffel, roenn berfelbe auf einen SSafefcfttüffet (ob,ne ba«

ä»t[d)enftel}enben Scnorfdjlüffcl) folgte, immer um eine Dctaoe tjäisex,

als fie flinaen foüten.

tief innerlich=ebler ^erjenSletbenfchaft. @3 geht ein geroattiger

3ug beS ^etbentjaft=Äühnen burch tiiele ©cenen. —
3it mufifalifdher Seätehung feffelte ba§ SBerf burch

©igenart unb angemeffene, charafteriftifche 2)lelobiE: bie

Iprifchen «Stellen finb im 3Iriofo=©tpl gehalten, Pott innig«

jartem, berüefenben ©efüblSinhalt , roie bag iiiebeSbuett

äroifchen §iarne unb §ilba, unb ber ergreifenbe %ot ber

le|teren.

Qn ben bramatifchen ©cenen roattet ein beclamatorifcher

©tpl cor, unb in ber Sehanblung ber Äampffcenen :c. tritt

eine energifche, männliche S?raft unb ©chneibigfeit p SEage.

SDte faft burchroeg ftarfe ^nfIrumentation hat ©£>arafter

unb bramatifchen ßolorit: einige Stummem, roie ber grauen=

epor oom „Stecf" zc. finb roohl echte unb rechte fchtoebifa)e

üolfstieber oon anmuthtgftem, anheimelnben ©epräge, roo*

rin ein gemiffer mehr populärer ©tpt tyn\<t)t. Offen»

bar fteht bie geift* unb fenntnif^reiche ßomponiftin auf bem
Soben ber neuen ©chute: bie gro^e reformatorifche Xfyat

Sticharb äßagner'S ift nicht fpurloS an ihr oorüber»

gegangen, auch bafc ©rofjmeifter SiSjt, ihr Sehrer, fie p
großen ^been angeregt unb auch Serlioj auf bie Qnftru»

mentation eingeroirft hat, läfet roohl feinem groeifel Staum.

^ngeborg oonSronfartift eine au§ innerftem ^erjen

mit Temperament unb Eünftlerifcher Ueberjeugung febaffenbe

Sonbichterin.

§err ©eneralintenbant ©raf Höchberg hat ba§ 2Berf

fchon feit oielen SJtonaten mit größtem Eifer vorbereitet,

unb burch §errn Dberregiffeur X e ^ i a f f roaren alle §ilf3*

mittel ber mobernen Söühnentechnif p einer wahrhaft glän»

jenben ^nfeenirung perroenbet toorben. SDte bontinirenben

Stollen roaren trefflich burch bie erften Gräfte befe^t.

§err Stothmüht Ogiarne) überroanb bie ©chtnterig»

feiten fetner ^artte in glänjenber SBeife. grau Sucher
(§ilba) befi|t jenen poefiooHen ßauber unb finnlichen Steij,

ber ben £>örer unrotberftehlia) ansieht unb entpeft.

§err Sul^ (grieblen) fang mit teibenfehaftlichem

geuer, liefe fich jeboch p einigen unangebrachten 2remo=

lanboä hi«r«i6m. §err 33t öb fing er (Oberprtefter) bellet

ein fehr flangüotte^ Drgan, nur bie §öhe ift nicht gleich*

mäfeig anfpreebenb. ^rau © t a u b i g l (SBötroe) pertrenbete

ihre üppigen ©timmmittet in charafteriftifcher SBeife. ®a§
Drchefter unter ber begeifternben unb hingebenben Seitung

© u ch e r ' § roar über aHeS Sob erhaben, ©er ^»arfenfpieler

§err Sßoffe brachte feinen 5ßart in ausgezeichneter SBcife

pr ©eltung.

©eine SJtajeftät ber i?aifer beehrte bie SSorfteHung mit

feiner ©egenroart.

®er ßomppniftin rourben fpontane ©hr^nbejeigungen

burch zahlreiche £>eroorrufe unb Sorbeerfränje p Sheil.

§err ©eneralintenbant ©raf Höchberg hat fich burch bie

roürbige Vorführung biefeS SBerfS ein h^h^ SBerbienft unb

ficherlich ben S)anf aller ßitnftfreunbe erroorben! —
Dr. Paul Simon.

Otetnecfe, Slphoriämen über bie Äunft pm ©efange

p begleiten. Setpjtg, ©ebrüber Steinecfe.

@o flein biefe Srofchüre ift (fie umfafet nur 15 Seiten

fl. 8), fo unanfechtbar unb fünftlerifa) bebeutfam finb boch

bie barin gegebenen SBirtfe. 2Ber ben paniften unb hoch=

Perbienten Dirigenten ber Seipjiger ©eroanbhauSconcerte

je als 2lccompagneur p hören ©elegenheit gehabt hat,

roirb bemfelben unbeftreitbare SJteifterfchaft in biefer ganz

eigenen Äunft perfennen muffen.
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gum erften Wlak begegnen Wir bem SUlufifer Sttetnecfe

als ©diriftfteller. 3Bie es ton einem $ünftler unb SJtetfier,

Welcher — üom ©elfte reinfter Äunft burchbrungen — fou=

tierain über ber Sache ftebt, auch aufjerbem noch einen

ganä ungewöhnlichen SötlbungSgrafc befißt, nicht anberS ju

erwarten ift, giebt unö ber Slutor auf ben Wenigen SBlättern,

Was [ich unferg grachtenS über ben beregten ©egenftanb

überhaupt in SJBorten geben läßt.

SDie genügenbe tecbnifcbe SluSbilbung felbftrebenb üor»

ausgefegt, legt ber i&erfaffer befonbereS ©ewicht auf bie

gertigfeit im £ran3pomren unb fagt hierauf bezüglich fet;r

treffenb (S. 5): „2öie wenige im Sßublifum mögen e§ je

ahnen, Wie öiel bebeutenber in folgen fallen bie Seiftungen

bei Segleitenben finb, als bie be§ bejubelten Sängers !" —
gerner fpriest ber Serfaffer über bie Stynamif, über bie

Älangfärbung jum greife gewiffer charafteriftifcher 2Bir=

fungen, über ba£ Sonmalerifcbe , über Slccente unb bie

befemberen äJiobiftcationen, welche bei ben »ergebenen
Herfen nicht burebcomponirter Sieber in £>inblicf auf beren

unterfchieblichen StimmungSgebalt anjuempfehlen finb, be=

fonbers über baS ÜJiacb empf inb en unb §lachbichten
bei SSegleitenben unb anbere wichtige fünfte mehr, unb
5War unter fteten «QinWeifen auf Die entfprechenben ©efänge

unferer flaffifchen Siebercomponiften. (£§ würbe tyifyn
bie tletne Schrift abtreiben, wollten wir weiter auf beren

Inhalt eingehen. ®a ber $reis berfelben nur 60 Pfennige
beträgt, fann fie ftch Qeber leicht anfehaffen unb wir möchten

bie Slnfchaffung brirtglich empfehlen, trofc be3 befcheibenen

einfehränfenben Schlußwortes bei SSerfafferS, Weldas lautet:

,,^n ber £>auptfache aber mufs bemjenigen, ber gut begleiten

Wiß, bie iftiiftf feine SRutterfprache fein, b. h- er mufs bie

SOcufif beffer öerftehen, als jebe anbere Sprache ber SBelt

unb aufjerbem muf? er ein Stücf Sßoet fein." Sluch wir

unterfchreiben baS gern, benn (um mit ©oethe ju reben)

Wer es nicht fühlt, ber Wirb eS nicht erjagen!
A. T.

Coutertttuffuljruttgcn in Mppa,.

3tt ber achten ©ewaiibl)nu§»tammermufif am 14. b. würbe burdj

©efangSBorträge eine 5Sbwed)felung gebracht, bie gewijj Dielen §>örcrn

erwünfdjt fam. grau ©djimon-9legan geigte fid) als ausgezeichnete

©efangSmeifterin unb S3eljerrfd)erin ber itnlienifdjen Sprache in

einer Triette „Quella fiamma" Bon SKarceKo. Seethooen'S „SBufjIicb",

Senfen'S „Sie 2enjegf)aucf)", „Sunge Otofe" Bon larl Oteincde,

©djumann'S ,,'Jiufjbaum" unb ©djubert'S „Worgenlieb" waren ihre

weiteren ©efangSfpenben, bie fie jebe in ibrer Slrt djaracteriftifd)

Wiebergab. SCaS hocherfreute publicum applaubirte bann fo lange

unb ftürmifd) um eine gugabe, bis bie gefragte Sängerin ©djumann'S

„Dlufjbaum" nod) einmal fang. 2>iefe ©olbpcrle ber fiteber öerfe^t

unä ferjon burd) bie munberoolle Begleitung in wafj'reS Entwürfen,

befonberS wenn fie fo fein unb jartfüfjleub ausgeführt wirb, wie

Bon §errn Eapellmcifter SReinecfe, welcher fämmtlid)e OefangS»

Borträge ber grau ©djimon unübertreff(id) begleitete. Sic §errn

Eoncertmeifter ijjilf, Bon ®amed, Untcnftein unb SlammeruirtuoS

©djröber ejecutirtett ein ©--bur-Qartctt BonTOo;art unb ©djumann'S

2[»bur»Quartett Dp. 41 in, wie %u erwarten, Bollenbeter Seife.

SJcodjten unfere 6eiben b,od)Oere£)rten Ouartetrcorüorattoncn fidj auch

ber Ouartette eines S. Söorjr, Dtaff, ©olbmarf u. 2(. erinnern.

Seren Äammermufifwerfe fjört man ju feiten ,
roäfjrenb anbere in

jeber ©aifon Borgefüfjrt werben.

2)ag Soncert be§ UniBerfität§=SängerBereiu§ ju @t. $auli

am 16. b. im neuen ©emanbtjaufe fjatte aufeer Berfd)iebenen fleincn

Spören aud) ein grofjeg SBerf auf bem Programm : gelij Sraefefe'ä

goIumbuä-Santate. §err $rof. Dr. Sre^fdimar l;atte biefelbe forg-

fältig etnftubirt unb ber ftarf unb mit guten Stimmen befegte SSerein

nebft ben ©oliften ^r! 9Karf unb §errn (Srnft ädjneiber fangen

Bortrefflid), bie ©aoefle be§ 134. Regiments begleitete aud) gut, ben=

nod) würbe aber teine ergreifenbe SBirfung, fein tiefer (Sinbrucf

erjieit. Eröffnet würbe ba« ©oncert mit S8rud)'g „?luf bie bei

£f)ermopl)Iae ©efallenen", wobei roir fo redjt bie impofantc

©timmenmadjt ber Ißauliner bemunbern mufjten. S)ann famen nod)

ju ©e^ör: „ ©djubcrt'S SSiberfprud) " , inftrumentirt oon §erm.

Äregfd)mar, E§ore Bon SSeber, ßreu^er, iRieg unb ©rieg ; in (egteren

fütjrte gerr ©djneiber bie Sartjtonfoli fet)r gut aui. grl. Warf

fang „äuf SBieberfcijn" Bon Sre|fd)mar, bie „Quelle" Bon ©olb=

marf unb „fflärdjcn'ö Sieb" oon @d)ubcrt. Einen au§gejeid)neten

33io(oncetlBirtuoä lernten mir an Jperrn 2oui§ 2übed, erften Solo»

cflliften ber tönigl. EaBeQc in SBerlin, fennen. ®a§ §od)erfreulid)e

bei biefem Sünftler ift, bafj er fein ^nftrument alä ©efangS-
organ betrachtet unb nur foldje ^iecen Dorträgt, in benen eä meb,r

Eantilenen al§ $affagen auszuführen (;at. SBie funftooll legtere

aud) ejecutirt werben, ©efanggftelteii wirfeu bod) fdjöner unb

ergreifenber, Weil fie ber 9?atur be« 3nftrumentä angemeffener finb.

§err l'iibed erfreute un§ burd) ein Soncert Bon be ©wert unb jwei

eigenen SomBofitionen, in weld)en er reijenbe Slangfdjönfjett, 5£on»

fülle unb gefüt)I«tnnigert Vortrag ju entfalten Bermod)te. ©ämmt»
lidje SSorträge biefeä SlbenbH würben Born jabjreidjen publicum

mit großem SeifatT beefjrt —
®ie brüte §auptprüiuitg am ^iefigen ffönigl. EonferBatorium

am 17. würbe mieber mit einem Orgeloortrag eröffnet. $err Ernft

Jruman aus ©ijbnei) fjattc 33ad)'ä S « moH = spftantafie unb guge

gewählt, um fid) als ein fdjon fe^r gut auggebilbeter Organift ju

befunben. Slud) er befjerrfdjte SKanual, <)äeba[ unb SRegijtrirung

Bortrefflid). Selbft bie fdjneUften, fdjwierigften <paffagen famen fiet«

beutlid) unb flar fjcrau§

Ein SiolonceKift, §err SSilln S3enba au§ 2aufanne, tonnte in

©oltermami'ä $=moH»Soncert SBofjlflang ber Xongebung unb pdjft

refBectable tedjnifdjc gertigfeit jeigen. 3lud) ein tüdjtiger Oboer,

§err Däcar Äleinabel auä ©orgaft, lief? fid) in ßlug^art'8 Eoncert=

ftüa* pren, ba§ er mit ber erforberlidjen Sedinif unb Slangfütle

fet)r äufriebenftellenb Bortrug. Eine mit mofylflingenber ©timmc
begabte junge ©ängerin, grl. ©ertrub oon §imse am Seipjig trug

eine Strie au§ 2)!oäart'§ SEituS red)t ftimmuugäBoH Bor unb wirb

bei fortgefegten ©tubien bereinft ©ebeutenbeä leiften. Sluä bem

mufifliebenben ©djottlanbe prten wir eine tüdjtige SSiolinfpieleriu,

grl. §elcn 93?ac ©regor au§ Ebirburgb. interöretirte SDfenbelfohn'S

Soncert mit Birtuofer 5Eed)nif unb trog einc§ ©ebäcfitnifsfefjlerä

unb SScrfiimmung ber ©aiten infolge großer §iße fiel bie ßeiftung

tjödjft befriebigenb au§. 3Kit 23eetljoBen'3 S-bur=Eoncert befdjlofj

§err 3BiHiam galf au§ 3?ew=|)orf ben Slbcnb. ©innentfpredjenber

Vortrag unb erforberlidje Secfjnif, weldje er ganj befonberä in

Steinecfc'S Eabenjen jur ©eltung brad)te, befunbeten ifjn als einen

tüdjtigen ElaBierfpieler.

®a§ neunäeb,nte©eroanbhauS»Eoncert am 19. fütjrte @d)umann'8

Eljorwerf ,,®aä ![5arabie§ unb bie $eri" unter §errn Eapetlmeifter

SReinede'3 bewährter fieitung in feb,r befriebigenber 3Seife auS.

Eine ganj Borjüglictje *ßert hatte man an unferer wiebergenefenen

grau Naumann. 2lud) bie anberen ©oliften: grl. 3ba £>iebler aus

Söerlin, grau Qoadjim, unb bie Herren Earl Sierid), ©uftao

Irautcrmann unb ^aul finüpfer waren juoerläffige SSertrctcr itjrer

Partien. 2)er gut gefdjulte Ehor im SSerein mit bem Bortrefflidjcn

Drdjefter unb bem ©oliftenfejtett brachten bie poefieoolten ©diön-

heiten be§ Serfä ju ergreifenber SBirfung.

®ie IV. ipauptprüfung im Eonfernatorium am 20. b. ^attc

Eompofttionen für fiammermufif unb ©ologefang ber ©djüler auf

bem Programm. Sluf ber flangmädjtigen Orgel fpielte $err Ebwitt
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Slcmcuce au8 ^Inmoutb, ein '}kälubium «ebfi Sioppelfugc Bon

grneft Stuman auS Snbnel), unb jeigte fid) ebenfo als gefcfjicfter

SirtuoS, inte (eine SBorgänger in ben Borljcrgefjcnben '.Prüfungen.

SßradjtBoH liefe er bie auS ber Jiefe auffteigenbe SBaßfigur ertönen

unb füfjrte bann bie beibett Jbcmen ber guge gut burd). ®er

Somponift ber guge, (Srneft Sruman, befielt Orgeloortrag id) oben

befpract) , befunbet fcfjöpferifctjeS Salent unb fdjon bebeutenbc

9Joutine in ber (SompofitionStednttf. ®aß er baS evfte Xtjemo mit

Sritler nad) bem eintritt beS äweiten nid)t notengetreu miebcr=

bringt, uid)t beibe bereinigt auftreten läßt unb burdphrt,

ma^rfdjetnlid) , weil Sußenbe Bon Sritlcrn entftanben wären, ent=

fpridjt ä»ar nidjt ben ftrengen ©efeßen ber guge, läfjt fid) aber als

poetifd)e Sicenj entfcfjulbtgen, unb ber fünfte SSelttljeil (Aufhalten)

crf)ält an biefem feinem ©otme einen ijödjft Bortrefflidjen Sünftler.

gine ©efangSfd)ü[crin, grl. Spelene Jiieberfer auS ©annoBer fang

»ier Sieber Bon ©einrieb ©eift mit moblflingcnber ©opranftimme,

bie aber nod) ber @d)uluug bebarf. grl. ©attte ©awner au§

©t. SouiS geigte in einer Bon §emt Offip ©dinirlin auS Sljarfote

gut Borgetragenen S5iolin=9tomanäe ebenfalls fdjöpferifcfje ^[jantafie

unb SompofitionStedjnif. ®e§gleid)en $err $aul Sadjmamt auS

Kopenhagen in Bier ßiebern, Wetcfje §err Otto ©drcöter gut

ittterpretirte. ®erfelbe talentBoüe Somponift S>acfjmatm fpielte

aud) ein felbft componirtcS Knbante nebft Variationen unb jeigte

fid) als gewanbter ^ianift. ©ogar ein Sunftjünger auS bem i'anbe

ber Waorie: ©err Sllfreb §ift aus Wellington Bon ber Sluftralien

benachbarten Sinfcl 9ceu=Seelanb, bocumentirte fid) in einer ©onate

für Violine unb ^ianoforte als 6,offnung§»otler Eomponift unb

tüchtiger ©eiger; ben ^ianopart führte £>err ©eorg SD?oon auS

s$ltjmoutf) befriebigenb au«.

3n S8raf)mS' ätoeiten ©cjtett Dp. 36, würbe eine tüdjtige

©nfcmbleleiftung »orgejüfjrt burd) bie ©erren SJictor SJobacef, ©ott*

lieb geuerberg, gelir. 9fiel, gettniutb, Otubolf, SouiS Hattenbach unb

airoin gähnbrid). J. Sckucht.

Sveföttt, Witte ge&ruar.

SBicber liegt eine muftfalifdjc Saifon Bon ungewöhnlicher gülle

unb 3teid)haltigfeit jum größten Steile hinter uns unb wieber ntüffen

wir mit ben alten Slagcn beginnen, bat? i>em mufifalifdjen Sehen

ber fädjfifdjen Stefibenj, fo bebeutfant cS nad) gewiffer 3tid)tung ift

unb fo cntfcfjieben eS Bon ber ©unft wahrhaft funftfinniger Greife

unb einer äabjreidjen gretnbencolonie getragen erfct)eint (bie Sonccrte

waren in biefem SSinter ^umeift feljr gut gefüllt, nur wenige „aus»

Berfdjenft") fo entbehrt eä bod) ben SOfittelpunft unb äufjcrlidi ben

feften SSoben. SBaS fdjon ^unbertmal gefagt worbett ift, barf aud)

jum fi,unbert unb erfiemnal nid)t Berfdjwiegeu werben: ®re«ben

fiat feine Slbonnementgconcerte, wie fie Seipjig in ben ©ewanbtjauä-,

SSerltn in ben p6,iI^artnonifc£)en, Söln in ben ©ürgenid)', granffurt

in ben äftufeumSconcerten befißt. Unb noeb, tnct)r: ®re§ben f)at

feinen würbigen mittelgroßen Eoncertfaal, feit ber ©aal be? „§oteI

be ©are" einer SBaufpefulation jum Cpfer gefallen ift. 3)er an

feine ©teile getretene ©aal in S3rautt§ §otel, in bem alle Sammer»

mufifabenbc Söraun? unb bie meiften ©oliftenconcertc ftattfiuben,

erfreut fid) jwar einer fe^r guten Stfuftif, unb baä ift immerhin

Biel, aber leibet an materiellen llebelftänbett, Wie unbequeme Sreppen

unb ©arberoberäume, Südjengerüdje unb äbnlidje Singe. Unb bod)

muß man einräumen, baß c§ nod) eine Si! ob,ltJ)at ift, im SSergleid)

mit ben öerfdjiebenen SRättmen, in weldjen bie rot^efte ©Ieidjgiltigfeit

gegen fünftlerifdje Stiftungen unb it>re SSorbebiugungen, gelegcntlid)

baä ®reebner Soncertleben l)ineinjubrängen fudjt. SSor einigen Qa^ren

foUte ber SiBolifaal au§ einem 5EanjlocaI niebern ©tileä in einen Son»

certfaal Berwanbelt werben, in biefem SSinter würbe ber gleiche 58crfud)

mit ber fogenannten ,,^l)iIl)armonie" gemadjt. 9!id)t genug, bafj

man eine ©ängerin Bon fo entjd)iebencr fünftlerifdjer S3ebeututtg,

wie gräulein 9r 1 1 c e SBarbi, fid) in biefem ©aale mit feiner jeber

Söefdjreibung fpottenben, gcrabe ju abfdjeulidjcn Slfuftif betnaffe

eine 9;icberlagc Ijolett ließ, man fefete aud) barnad) nod) ein großes

23 o l) 1 1 1) ä tig f ei t Sco ncert für bie EarlSbabcr Ucbcrfdjmemmtcn,

baS ber faiferlid)* öftcncidjifd) unb foniglid) = ungnrifdje ©efanbte

©raf 6l)otef Beranftaltete, in biefem ©aale in Sceue. £roj$ ber

Witwirfung auägejcidjucter Sräfte: ber Sänger © djetb einernte l

unb Slntlies, ber Sängerin grau Slemcntine ©d)ud), bc§

Soncertmeifterä § enri f e tr i, ber SlaBicrBivtuofin TOargaretfje

Stent, flatigcn faft alle mufifalifdien Darbietungen be8 ?lbenb§

t)ol)I, bumpf, blechern unb bi8 jum Sädjerlidicn ungleid). — ®antit

war beim bem neuen Soncertfaal ba§ Sobeäurtljeil gcfprod)en, bie

Sritil erinnerte fid) il)rer '13flid)t unb proteftirte fo citergifd) wie nur

immer möglid) gegen weitere ©jperimente mit bem gebaditcn ©aal.

Sffiic immer fnüpfte fid) baran ber ©toßfcufjcr nad) einem guten

Sonccrtfnal, ber Borau«fid)tlid) nod) mand)e§ Qafjr ttngcljört Berljatlen

wirb. SSäre eä bod) fdjon ein ©ewinn , wenn nur wenigften? ber

Borneljme SBorfenfaal mufifalifdjen SSeratiftaltungeti wieber Ber»

willigt würbe.

®ie regelmäßigen Soncertfolgen, bie ben SOcangel ber Slbonnemenlg*

concerte einigetmafien anSgleidjen follen, finb fdjon ju (Jitbe gegangen

ober gefjen in biefem Monate ju (Snbe. ®ic fedjs auägejeidjneten

unb ftet§ überfüllten © t) mp l) ou iec on c erte ber Ägl. § o
f
Capelle

(mit bereit Verlegung in ba§ grofje Slltftäbter ©oftljeater bie leßte

Hoffnung gefdjwitnbcn ift, fie burd) SiitwivEung Bon ©olifteu nnb

Sfjorfräften ju wirflidjen SlbonnementSconcerten au§äitgeftalten) finb

bereit? ooriiber, ber leßte Quart ettabenb ber ©etren Goncert*

meifter 3tappolbi, ©rütjmadjer, groljberg unb SReimele

finbet, nadjbem bie fünf Borangegangenen ben greunben be§ reinen

©treidjquartettS waf)rl)afte ©enüffc gebracht l)a6cn, Anfang SOiärj,

ber Bierte unb legte Sammermufifabenb ber neuen £rio=

Bereinigung SDiorgaretfjc Stern, §enri ißetri unb 2lrt£jur

Stcn i am 23. gebrttar ftatt. Sie letztgenannten Sammennufif=

abenbe fjaben unS nidjt nur eine 3vei()e flaffifdjer SSerfe (IrioS,

Quintette, ElaBierquartctte ,
Sonaten) in Borjiiglidjer SluSfütjrung

gebt'adjt, fonberu aud) eine Slngaf)! für Bresben neuere il! erfe ober

bod) feitfjer ljöd)ften§ im ,/Ionfi'mfticrBerein" gehörter SScrfe, fo g.

®raefcfe§ SlaBierquintett (mit Violine, SJiola, SJioloncetl unb

©orn) fo 3- 33rat)mS prad)tBolleä ©moH = iSlaüicrquartett. 2lm

?lbenb be? 23. gebr. werben wir baS ElaBierquintett Bon 3iidjarb

©traufj l)ören unb jebenfallS ift ber SBunfdj ju Jjegen, baß bteje

ÄammermufifBereinigung, bie fid) uttgemö[)nlidicn SBeifallS leiten«

beS ^ublifumS wie ber Sritif erfreute, ttnjenn Soncertleben bauerttb

crfjalten bleibe.

Unter ben jatjlretdjen Ijiefigen unb auswärtigen Sünftlern, bie

eigene Souccrte beranftalteten, Ijatte feiner fid) größeren ©rfolgS ju

rüfimen, als ber polnifdie ^ianiff 3 guaj habere w§f i, ber im ©tanbe

war, brei SlaBierabenbe nadjeinanber ju Beranftaltcn unb beffen

ausgeprägt nationale ©igentl)imtlidjfeit ibn Bor allem 511 einem

genialen unb cntäüdcnben Sljopinfpieler macfjt, wäl)renb er SectljoBen

unb DJ. ©djumaun tiatürlid; nidjt in gleidjer SBcife geredit ju

werben uermag. S3on jablrcictjen unb empfänglichen s$ublifum

befudjtc Eoncerte im großen ©cmerbeljauSfaal Beranftalteten bie

eintjeimifcfie fiammerBirtuofin grau 9Jcart) SrcbS, grauXerefa

Sarrefio, bie immer wiHfommene Siebcrfängcrin Termine
SpieS unb nod) ganj neuerbingS $ablo ©arafate, beffen

jauberljafte ©eige jeberjett ben ©aal mit ©örern unb bie ©örcr

mit Entäücfen füllt unb in beffen ©oneert, wie immer, bie frnttäöfifdje

qjiantftiix grau 23er t E) a SKarj mitwirfte. —
Qu ben ausgezeichneten Soncerten beS überreidjen 3anuar«

monatS waren Bor allen ber tjoctjpoetifdje SlaBierabenb Bon
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(Jiigen b'Sllbert (mit ber großen für ©lasier bearbeiteten S8ad)'«

fdjcu Passacaglia, ben 9U?enbeläfo [| n'fet)en Variation serieuses, ber

<Sh°pin't'd)en SSaKabe in gmotl, ber reijenben ©tube „comme le

vent" unb ber SiSät'fdjen ©panifdjen SRljapfobie) , baS intereffante

unb fünftlcrifdE) reiche Sonccrt beS Söeimarifdjen Sammerfängers

§anS ©iefjen, baS burd) bic gewichtige SDcitroirfung be§ prächtigen

©eigerg Earl §alir unb beS ipofcapetlmeifterS Dr. (Sbuarb

Soffen unterftüjjt »urbe unb nicht nur ©iefsen unb £>alir reidjfte

©bren, fonbern aud) bem liebengmürbigen unb gciftootleu Sßei*

marifchen Somponiften, Bon bem ©ießen einen ganzen ©t)du§ neuer

fdfjöncr Sieber fang, eine woijlBerbiente £>ulbigung brad)te; cnblid)

baS Soncert ber ®reSbner Sieb erta fei unter SNitmirfung Bon

SlmalieQoadjim ju rechnen. Sßon ben einheimifdjen Siinftler*

fräftett Berauftaltete ber $ianift 3ol)anneS Schubert (unter

SJiitmirfung Bon 2auterbad)»©rüjjmacher unb grl. SSitting)

einen Sd)umann = 2lbenb, ber SammerBirtuoS §ermann@d)oIß
einen intereffanten Shopin=»?lbenb. ©inb aud) berartige Slbenbe

einem buntfdjectigen Virtuofcnprogramm entfd)ieben Boräujiehen,

fo ift bod) ntd)t gu roünfdjen, bafj fid) alte ober aud) nur gaEitrcttfje

©oncertprogramme ber ausfdjliefjfidjen Vertretung eines (Somponiften

toibmen. lieber bie Weiteren GEoncerte beS gebruar unb Wdr% foü

Shnen in einem Djterbricfe berichtet werben. V.

2lm 15. 9?ooember Beranftaltete bie ehemalige Sgl. batjr., nun»

mehr Sgl. preujj. £>ofopem fängerin grau @mtIic£ersog
«in ©oncert unter SDcitmirfung beS $errn Submig SEhuillc im ®g(.

ßbeon. ®er fo überaus anmuttjige ©opran biefer Sünftlerin hat

on 2Inmut£) unb Sraft nichts eingeBußt , unb fo mufjten benn bie

6ciben ^agenarten Bon 9?euem bie fjutjörer ju begeifiern, meldjc

fo oft itjren ECjerubin auf ber tjieftgen 58ü^ne bargefteüt faljen, eine

2:tjatfacfje, welche uns anbererfeitS mit boppelter Behmutb erfüllte,

Da bag ©djeiben ber grau §erjog rticfcjt nur zu ben unenthülKaren

Gouliffcngebeimniffen zählt, fonbern leiber big heute eine trog

boppelter 9<ccubefejMng Bönig unauSgefüllte Sttcfe imSnfcmble

ber £>oftl)eaterfräfte prüdgelaffen I)at. OTit weldjer fnmpathifdjert

SBegeifterung ba§ ^ubtitum unter tiefen Umftänben bie toeiteren

Siebergaben begrüjjte, läfjt fidj benfen. ©djubert'g „grüljltngg*
glaube", „ 3}?

i g n o n 'S Sieb" unb „©retten am © p i n n =

rabe" geigten bie ganje innig fcfjlidjte unb bod) fo teibenfdjaftlid)

bis jum ®ramatifd;en fid) fteigcrnbe Vortragslunft ber Sängerin,

welche inbeffen aud) bem in ganz anberen ©tiramungSfpt)ären

liegenben Siebe 3? äff 'S „Seine ©org' um ben SSeg" in feinem

rtaib, herzlichen unb bo(!St£iümfid)en Stjaracter geredjt ttmrbe,

wäbrenb SBagner'a järtlidieS, füfj «inniges SBiegentieb bie 28at)[

lief), ben äKeiftcr, roeldjer fid) aud) t)icr als SOceifter jeigte, ju be=

rounbern ober bie reijenbe Vortragsweise mit SBeifaU ju überfd)ütten.

— 3in Borjüglidjer SSeife tourbe bie ©angerin Bon Jpernt Subtnig

Sfi.uiIIc burd) bie ^Begleitung unterftü^t, tBenn aud) ein 51t biScreteS

S8cl)anbe(n berfelbeu rool)t faum mit ben aKgemetnen 33egtettungS=

beftimmungen in ©inflang ju bringen roäre, roeldje mir feiner Qtit

in unferer ©tubie über „granj ©djubert'S SBanberer" äftljetifd)

unb üft)d)o(ogifcl) als not^tuenbig auffteltten. (9er. 15 b. St. 3. f.

W. 1889.) 3?ed)t gut iBaren bie ©olo Bor träge biefcS Sünft«

lerg, weldie in 8?ob. ©d)umann'S „^^antafieftüden" (Ob. 12),

SIrie unb ©aBotte aus Drütjeuä (©(ud-Sü(oto) beftanben. —
®er Sdjlufj beS SonccrtS gcftaltcte fid) ?u einer fBontanen Cuatiott

ber Eonceitgeberin. Unjätiltge JperBorrufe errangen immer inieber

neue gugaben, roeldie einen foldjen ©ntfiuftaSmuS entjünbeten, tuic

itin ibdIjI fetten eine Äünftlerin ju Bcräeidjnen gehabt t)at
,

tueldje

uidjt in fo ^o^em ©rabe SieBIing beS ^nbtifumS mar, mie grau
^erjog. SDiiJge bie Sünftlerin IjterauS ben Semeis entnehmen, mit

irield)' cntr)iifinfti|d)em Qubel fie toieberum an bei ©tätte if)re?

langjährigen SBirfenS mürbe begrüfst werben, mo burd) ifjr SIuS«

fdjetben eine, rote gefagt, bis ^eute nod) immer unausgefüllte üüde
entftanben ift.

21m 19. SBoBember fanb bie ^mette Quartett=@oir^e
ftatt. fflJoäort'S 2Tbur«©treid)guartctt (Dp. 10, Sflr. 5)

mad)te ben Anfang. Ueber bieg SBerf beS göttlichen 9KeifterS hier

3M§ereS ju fagen, ift überftüfftg. ®er tofenbe Seifatt, roeld)er baS

SSerf mie feine ooKenbete SSiebergabe augjeidinete
,

bewies, bafj

moberner ©djmulft moberner Sfammermufif (mit menig SluSnahmen)

bod; nod) nid)t im ©tanbe geroefen finb, bic ©müfänglid)feit für

SKojarfS unerreichte Slnmuth unb Qnnigfeit ju erftiden. Sin ton
SBrucfner folgte fobann mit feinem gbur=Qutntett, ein

SBerf, tuelcfjeS überall bie Fnnbige §anb beS gebiegenen 2Jtufifcr§

Berrätl) unb fd)on beShalb Bolle Sldjtung erjmingt. ®er merthBodftc

©a| ift jmeifellog baS 3lbngio, wo ber trefflichen ©truetur

eine große 3mügfeit ber SRclobif bie §anb reicht. Siefer ©a|5

mürbe aber aud) mit feld) ItebeBoKer unb uneigennüfiger ©elbft=

cntäufjerungBonberl. Sßicline beS Sgl. SoncertmeifterS unb *|3rofefforS

§errn S3enno Salter geführt, bafj baS ©nfemble fid) ä" einem

feltenen ©enuffe hier Bereinigte, roelcher freilich burd) bie ©d)Iufj>

nummer, SecthoBen'ä ©bur^Streid) quartett (Dp. 18,

9Jr. 2), feinen ^öhepunft erft erreichte.

Slm 22. SfcBember gab bie Sgl. preufj. unb Saiferl. öfterr.

Sammcrfängerin grau ^auIineSucca ihr hieftgeS 2lbfd)ieb 8-

concert. Siefer Umfranb barf uns beftimmen, uns furj ju

faffen, abgcfel;en baBon
, baf) biefer ©ängerin SBeltruf eS nicht

anberS forbert. Qhre 3nbiBibualität concentrirt fid) inbeffen auf

©efanggftüde ita!ienifd)=franäöfifd)en ©tt)(8 unb auS biefem ©runbc
toar es 31t beffagen, baf) bie SBat)! ihres Programms nidjt fo fef)r

ihrer gnbioibualität entftorad). ®eutfd)e§ ©emüth unb bcutfdje
EmpftnbungStBeife muffen hierburd) immer etroaS grembartigeS

erhalten, unb wenn gar ©djubert'S liebliches, inniges unb bod) fo

einfach, faft BolfSthümltcheä „©aiberöslein" etnfranäöfifd)=italienifd)e§

ptfanteS ©emanb fomit erhielt unb erhalten mufjte, ja, roentt bie

fo überaus geiftretdje ©ängerin hier Bon Bornherein an ©teile ber

fo herzlichen Schlichtheit eine mit beroufster 9lbfid)tlid)feit geplante

Soletterte jur ©djau trug, fo mag baS ja immerhin recht er»

gößlich fein für bie grofje SDcenge, bie ja il)rerfeits hierfür tofenben

ÖeifaH fpenbete, bie Sritif aber muß hier unb barf hier mit bem
©id)ter fpredjen: Odi profanum vulgus et areeo. ©S ift felbft*

berftänblid), baf) unter obiger ©runblage ©djubert'S Erlfönig eine

allerbingS burdjauS gei)treid)e SnbiBibualifirung in feinen 3 hier

geforberten ©timmcharacteren erfuhr, Berbunben mit groger brama =

tifcher ©eftaltungSfraft, aber ber Vortrag mar unb blieb fremb*

länbtfcf) unb anttDeutfd). 3lug eben biefem ©runbe fann SKojarfS
©uett aus „®on 3uan" „SReid) mir bie §anb mein Seben" nicht

für füuftlerifd) oollenbet erflärt toerben. Qerline ift ämar Spanierin
Bon ©eburt, aber SDco^art ftattete fie mit ber ganjen Siefe unb
SunigFeit eines beutfdien @emütl)8 aus, unb ®on 3uan ift fein

füßlid), bahinfchtBelgenber Siebhaber, fetbft in biefem VerführungS«
buette nidjt, fonbern ein ötitter in burct)auS männlicher ©chönheit

be§ SBefenS, bem alle weiblichen ^er^en beim erften Slnblid entge-

genfliegen, (äs wärewirflid) beffer gewefen, §err gtlip gorften hätte

mehr an baS 2)ioäart'fd)e Son»3uan=3beal gebaut, als an feine eigenen

aSorftcüungen über biefen EaBalier, abgefeljen baBon, bafs ber fo

h'eid)e 2enor-Sari)ton mit feinem prononcirt lljrif dj en Sfjaracter

Bon Bornherein ungeeignet für ben ®on 3uan erfd)eint. lud)
möchten bie Stimmmittel nod) fernerer fleißiger ©djulung

bebürfen, was fid) fo red)t an ber Bollenbeten ©efangSfunfi feiner

großen Partnerin jeigte, weldje ba, mo fie ihrer 3nbiBibuaIität

G'iuipredjenbeS bot, §od)BotlcnbeteS leiftete.

Quin Sdilufj fei noch teS mitttirtenben 4

J3ianiften §errn

Ecfef gcbad)t, tneldjer Shopiu'S 5motl = S3allabe, eine ©aBotte
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eigener Gompofition, SHubinftein'ä gmoK«S3arcarole unb Siäjt'S

Rhapsodie hongroise 9h:. 13, unb jroar bie lefetere fo fpielte, bajj

er bie 3"hörer ent()ufia§mirte
,

juclrfie aud) iljn mit braufenbem

föeifaff unb mehrfachem §erBorruf auszeichneten.

P. von Lind.

$ofen (Sd)lu&).

©oliften roaren bie Samen giräulein 5Wü(Ier»§artung
aus äBeimar unb gräulein Sdjad)t aus ©erlitt, fotote bie §errcn

ijjauptftein itnb SRoUe tptig. Sie Beiben lederen finb aus

Boraufgegangener »ielfad^er Stfcithrirfung Bei §ennig'fd)en Soncerten

bem Ijiefigen ißuBIifunt fdjon befannt.

3n gräulein 2JcüIler*.£>artung gefiel uns bor allen Singen

bie fernige Kraft ifjrer Stimme in ber §öfje, bie eS ttjr bergönnt,

jetbft Bei Botlem Stjore bie *J3rinäipa(*gührung flar herauSjufefjren

;

roo folcfje Stimme, roie in fo jaljlreicben gälten, gerabe biefe SKiffion

ju erfüllen hat, roirb fte in gräulein 9Jc«§. eine Berebte ^ntcrpretin

haben. ÜJHt Biel SBirtung fam auch ber Born (£6,or unterbrochene

gnriegefang „3dj ^arrete beS §crrn" jur ©eftung, wo audj ber

SKeääofoBran beS gräulein? Schadjt ftcb etwas breiter entfalten

lonnte, eine flare, tonfräftige Stimme, bie un§ nod) ettoaS öon

marinerer Gsmpfinbung getragen fdjien, roie bie ihrer Partnerin.

§err §auptftein roufjte namentlich, feinem grojjen 3tejitatio

„Siride be§ SobeS Ratten uns umfangen" bramatifdje SSebeutung

unb 23efenl)eit ju etfämpfen.

StTiit ihnen im S3unbe fang §err SRoIle bie reich eingeftreuten

Ouartettfäfre in S3(umner'S Eantate. Ser gomponift fietft ben

4 Stimmen, wie fdjon ermähnt, faft fortlaufenb bie 8lufga.Be, roie

ein belebenbeS ^rinjip ben ©hormaffen theilä einleitenb als güljrer

äu bicncn, t()ei(§ mit ihnen harmonifdj fortjufdjrettcH ober im oft

breit auSgefponneneu ©olo^Quartett ben gaben ber Sidjtung fort*

äufpimten. £ier hätten mir allerbingS ben 4 (Stimmen oft eine

etmaä prägnantere SluSbeutung beS SBorteS geroünfd)t. Sßad) biefer

SJidjtung Ijin mürben bie ©oliften btelfadj Born Sfyore übertrumpft,

ber fid) burd) eine forgfältige SSeljanblung ber ©pradje aus»

jeidjncte, Herren fotriot)! roie Samen. 3Str erinnern t)ter nur an

bie SJManofteHe be§ Boden Gl)oreS „Ser Su bie 3Kenfd)en läffeft

fterben" unb fo manche anberc, mo bie fcEjöne gefängliche Seiftung

burd) bie Seutlidjfeit ber SluSfpradje roa^rt>aft geabelt mürbe.

Ueberljaupt atljmcten bie S£;6re mieberum boHfte grifdje unb ©djlag»

fertigfeit, namentlich, fdjeint burd) biejenigen TOitglieber , bie gleich»

fettig bem unter §errn £>ennig ftefjenbett ßehrer*®efangOertn an»

gehören, bem S9eftattbe ber Sänger ein BerebelnbeS 3JeiS eingeimpft

roorben ju fein. Sann fo nadj biefer ©eite hin nur Bon einem

lünftlerifdjen StuSaachfen a(t»erproBter Südjttgfeit bie Siebe fein,

fo gilt bieg erft red)t Bon bem nunmehr Sprjilfjarrnonifcfiert Drctjefter,

ba§ fd)on als Begleiter ju Slumner'8 Eantatc eine fdjroierige

Aufgabe fiegreiel) löfte unb al§ foliftifdjer Stuäbeuter ber 9Jienbel8=

fohn'fdjcn ©t)mp^onie = Sä|e nod) um fo einbringlicber ba§ ßob

•hcrauSforbertc. ®er ^ieriicljc, tänbelnbe Slüegrofag fam BeifpielS«

Jueife mit fo junbenber SSraoour ^ur ©eltung, bafj bem Dirigenten

-Bom 5ßublifum eine fpcctelle DBatton bargebrad)t rourbe. ®a§ finb

in erftcr Sinie bic teimenben Segnungen einer funftcmpfänglidjcn

SSieltjcit unter ftraffer fidjtenbev 3ud)t. 2Rag Bielleidjt unter ber

flemeiufamen gütjrung be§ §ennig'fd)cn SSeretn? unb be§ s$£)itl)ar=

.monifdjen Sßercinä burd) ben einen Seiter f)ier mie bort ein tleincö

SRafjljaltcn in ber gütle bc§ ©eboteuen junSdjft bebingt fein, fo

finbet bod) eines im Stnbern feine fßrbernbc Stü^e unb eine fommcnbc

SSerfdjmeläung beiber biirftc unä fommenbe ©cnüffe aud) in reidjerer

9lbiucd)§Iung bieten, bic einen froljen Sltct in biiQufunft cridjliefjen;

barum §ernt SRufifbirector Mennig uiifcreu 2)auf, bnjj er ba§, mas
er getrennt im SeljrerBcrcin, im Jpcnnig'fdjeit SSevein unb im i}3()il=

f;aviuonifd)cr. SBcreiu fiiiiftlertfdj groj3oict)t , bann fo geeint unb

funftgeredjt jufammenroirfen läfjt, gemäfj ber alten tactifcfjen Siegel

:

©etrennt marfdjiren unb Bereint fd)lagen. Unb ein redjt fdjlagenber

SemeiS roar ja ba§ (ünftlerifdje gacit be? Stbenbä. Tb..

SBien (Sd)luß.)

SSon ben Bielen Streid)quartettgefeIIfd)aften , bereit fid) SBien

ju erfreuen fjnt, hoben nun ade mit grofjent gleifje concertiren

begonnen. 3Bir beftften gegenwärtig aufjer bem Quartett .§ e 1 1 =

meäberger unb Dem Quartett SRofö aud) ein Quartett 28inf«
ler, ein Quartett Sretfdjmann, ein Quartett SReidjmann
unb ein Samen = Streichquartett SKBber, unb ba alte biefe Unter»

nehmungen ihren angefiinbigten umfangreichen dtjcluä abfotoiren,

finb iBir nur in ber Sage, unfere Slufmerffamfeit ben heroorragenberen

Ouartett= ©efeUfd)aften sujumenben unb biejenigen ihrer Quartett»

abenbe, bie ein grßfjereä Qjntercffe bieten, ju ermähnen.

®ie herBorragenbftc SBereinigung pr spftege ber Sammermufit

tft baS Quartett §ellme§berger; ihm junächft fteht ba§ Quart-

iert Otofe. SSeibe unterfdjeiben fid) Bon einanber babitrd), baß ba?

Quartett §ellntc§bergcr in einer poefieoolten, innigen 58or*

tragämeife, unter möglid)ft genauer Interpretation be§ ju reprobu»

cirenben j£on»erfe3, feine fünftlerifdje Slufgabc erblictt, währenb

baä Ouartett SRof^ mehr einer Birtuofen äluäfiihrung ben SSor^ug

giebt unb burd) §eranjiehung Bon namhaften 2Jlitmirfenben unb

^ufammenfteHung intereffauter Programme feinen ^robuettonen

häufig ben Gljaracter be§ SenfationeHen ju geben beftrebt ift.

©leid) bei beffen erftem Sammermuftfabenb
,

roeldjer mit 33 c e =

thooen'ä S9bur--Quartett (Op. 18) begann, erblicften mir bei ber

näcftften Kummer ben Slaoteroirtuofen SRofenthal, ber in

gfubinftcin'g ©mo^Srto mitroirfte unb mit feinem ftilBotfen

Spiele ber gefammten Stuäführung ein erhöhtes Qntereffe Berliel),

unb hieran reihte fid) gleid) eine mit Spannung erwartete ScoBität,

ba§ neuefte SSerf Bon SSra'nraä, beffen Streichquartett in ©bur.

®tefe§ SSerf unterfd)eibet fid) öon ben früheren Sammermufifroerfen

biefe§ Somponiften baburd), bafj e§ beren tfjematifdje ©ebanfen«

arbeit, bie ba§ grofje ^ublifnm nie ganj erroärmen fonnte, ntdjt

Befttjt, aBer aud) nidjt beren tiefen mufifali[d)en ©ehalt hat, fonbern

in mehr liebartigen Sonphrafen erflingt, bie tro| alter gormge*

manbheit, mit ber fie umfletbet finb, ben SKaugel an Originalität

nid)t ganj Berbergen fönnen. 2Sir Bernehmen in biefer Sonfpradje

nicht mehr bie SRebe beg ÜReifterä, fonbern nur mehr feine SouBer*

fation. ®er Unterfchieb äioifd)en beiben beftetjt bartn, bafj bie 3tebe

eigene ©ebanten %um Stuäbrud bringt, roäljrenb bie SonBerfation

jumeift bie Slmten Stnberer ium ©egenftanbe hat, unb fo hören

mir in biefem Quartett SSteIc§ , baä fdjon Bon Slnberen gefagt

roorben ift, befonberS macht ftch im ginale eine 3temini§cenä au3
©oibmarf'3 „Königin Bon Saba" in einer faft etatmäßigen ©e*
nauigfeit bemerkbar.

Ser sroeite 9cofö'fd)e fiammermuftfabenb brachte abermals

eine Wooität, ein Xrio Bon ßamonb, in meldjem bec Somponift

bie SlnBierftimme fpiclte unb mit feinem SBerfc ben S3eroeiS um»
fangreidjen 38iffcn§ unb grofjer Stilbeherrfdjung lieferte, ohne

jebod) melobifd)c Begabung unb Originalität äu befijjen, roeshalb

fein 2rio nicfjt burdjgängig anfprad).

©lücflicher mar ber brüte Sammermufifabenb mit feiner 92o=

oität, einem Streichquintett Bon Sfdjaifomsft), meldjeS burd)

gciftrcidjc thematifdje Slrbcit unb eble ^elobif bie 3uhörer ent»

äiidtc unb einen nid)t cnbentBottenben Seifatt heroorrief.

®em oierten Sammermuftfabcnb
, roelcher nur Söerfen Bon

Sectio Ben gcroibmet toar (es mürbe beffen @ mofl.Quartett,

Smoll-Xrio unb Septett gefpielt) gab bie Witroirfung bcS ißianiftcu

Stauen (jagen eine befonbere saitäief)imgS£raft; feine einljcitlidjc

Suiiftleiftuug faub allgemeine Stnerfennung, roährenb bie SluSfüfjrung

burd) bic Quartcttfpieler mehr toegen if)rcr tedjnifchen ^räcifion
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wie wegen ifuer Sluffaffung SSeettjoDen'fdjer SKufif geroürbigt werben

fonnte.

3n bcm Sendete über bie £>ellme8berger'fd)en Quartett»

probuctionen tonnen »Dir uns rüräer faffen, ba nur eine berfelben

burd) bie erftmalige Slupljrung beS E(aDier = &uintett§ in Slbur

Don ®uoräf ein gröfjcreS Qnteveffe bot, meId)eS Quintett, wenn

aud) nid)t im ftrengen ßammerfiil gearbeitet, bod) burd) feine

felbftänbtge Stimmcnfüljrung unb mand)e nidjt ganj gemärjnlicbe

f)arntonifd)e SBenbung, ebenfo bie SInerfennung ber 9Hufiftl)eoretifer

ju geroinnen wujjte, wie eSburd) feinen frifd) bafjinfliefienbcn, obäwar

nictit immer gattj originellen melobifdjen Saß fiel) bie ©tjmpatfjie

ber ßunftfrcunbe erwarb.

S3on ben Bielen SBirtuofen--Soncerten, bie biä jeßt Beranftaltet

roorben, finb nur bie beS bereits genannten <ßianifien Stauen»

fjngen utib ber SBiolinfpielcr S. Dnb ri cef unb SBalbemar 2R et) er

ermälmensroeril). S3ci StaBenljagen finben mir bie traft beS

SluSbrucfS , bie bemunberungswürbigftc Secfmif mit bem ©pecialifiren

beS iu reprobucirenbeu CbjecteS in gleichem 2J(afse Dereinigt. SIuS

feinem Eoncertprogramm fei nur baS ©bur«Soncert oon 33ec =

1 1) o ü e n unb baS 2lbur=6oncert Bon g. Siä ä t namtjaft gemadjt,

bie in benfbar BoHcnbeiftcr Seife Bon ifjm p ©efjor gebracht wur*

ben. Slucfj als Somponift lernten mir ©taoenfjagen fennen, ba in

einem feiner Sottcerte eine Don iljm componirte bramatifcfje ©cene

„Sulcifa" für eine ©opranftimme unb Crd)efter jur Sluffüfjrung

gelangte. Qn berfelben fang grau StaBenfyagen, bie früher als

gräulein 3)entS Born grofsfjeräoglidjen §oftf)eater ju SBeimar be*

tannte unb gefdjägte ©ängerin, ba§ Solo mit Bietern ©efdjmacf,

wäfjrenb bie Sompofition felbft mebr ben in ber EompofittonS*

red)ntf betoanberten SKufifer als ben erfinbungSreid)en Sonfünftler

Derrictl). — SSon ben genannten SSioIin » SSirtuDfen abfoloirte

Onbricef eine größere Slnjaf)! Bon Soncerten unter bebeutenbem

3ufprud) beS ^ublifumS, meldjcS feinem ibealen Spiele, baS forool)!

burd) männlidjc SMfraft toie burd) 3ntügfett feine SBebeutung er>

l)äit, mit gefpanutcr Siufmerffamfeit laufdjte. Unter ben Dielen

in feinen Sottcertcn 31t ©et)ör gebrachten ^Jieccu crmäljnen Wir bie

poefieDotfe SSiebergabe beS SDfenbelSfoljn'fdjen S3ioltn«EoncertS

unb ben fiaren Vortrag ber 3- S. Sadj'fdjen ® moK-Stjaconnc für

Sioline allein, bie mit feltener ^(aftif pefpielt, bie contrapunftifd)e

Sunft biefer Gompofition ganj beutiidj Derneljmen lieg. — Qn betn

Concert beS §errn 98 albern a r 9K et) e r auS Berlin, einem Sd)iiler

Soadjim'S, lernten mir einen SSioIinfpielcr fennen, ber burd) feinen

grofjen roeitflingenben Xon, wie bie Scidjtigfeit, mit ber er bie

fdjwierigften $affagen ausführt unb eine fein ganjcS ©piel d)arac=

terifirenbe acabemifdje SRutje im SSortrag erfreut, ©iefe SSorjüge

tarnen in ber Don ibm gefpielten Suite Don SRieS am beutlidiften

äum SluSbrttcf. SBeniger gefiel un§ bie SBiebergabe be§ 8tbagio'§

au§ einem Spofjr'fdjen ä3iolinconcert, beffen Vortrag tne^r 3n«

uigfeit unb ^oefie beburfte; biefe beiben nötigen tünftleretgen-

{djaften tonnten mir bei feinem ber Don bem Eoncertgeber repro=

bucirten Sonftücfe tDabrnefjmen, meld)er Dorläufig nod) an Stelle

eines fenjationellen Spiels fiunftfertigfeit fegt. F. W.

Saä ben SIbfcfjlufs ber erften ©aifonfjälfte bilbenbe VI. egc(uS=

concert ber fiäbt. Surbtrectiott fanb am 19. 2)ec. unter SWitroirfung

Don grau Sfierefe Sarrenno ftatt. SBir roiffen nadj biefem

ifjren äroeiten Sluftreten über bie glänjenbe Slaüierbirtuofin faum

nod) eiroaS 3?eue§ p fegen. 3Kit bem Vortrage be8 QEmoH=$oncertä

Don @atnt = Saen§ unb ber „ llngarifd)en ^Ijantafie" Don SiSjt

entroidelte fie bie betanntc ftaunenStoertlje Äraft unb SBraDour, in

ten beiben mufifaüfd) roertf)Iofen 3u8a6en benfelben einfeitigen

S3irruofengefd)macf, roie ba§ erfte 2J?al. SBejüglicf) Entfaltung it>re§

füblid) lebhaften JemperamentS bot ib,r bie 2i§5t'fd)e Sompofition

ein fef)r geeignetes gelb bar, roä&renb baS gciftreidie tüf)le Slaoier«

concert Don @aint»@aen8 biefen SSorjug grau Sarrenno'S minber

^crüortreten lief;, als bieg feiner 3"' bei ©rieg'S Slmoll»£oncert

in fo feffelnber SBeife ber gaH geroefen roar.

®ie trefflid)en Ordjefterbarbietungen beS SJbenbS beftanben in

SBeetfjoDen'S Sbur^SQmptionie, bem Inbante aus ber „§affner"«

Serenabe Don SKoäart (S?iolin-SoIo: feext Goncertmeifier Scoroat)

unb ber DuDerture ju ,,S8enDenuto SeHini" Don Serlio;.

Sludj baS fgl. Sb^eaterordjefter abfolDitte programmgemäß mit

bem am 15. unb 29. ®ecember ftattgefjabten II. unb III. @t)mpf)ottie=

Goncerte bie $älfte feines *PenfumS.

®aS erftgenannte Soncert bradjte uns als eine SSorfeier Don

SBeetboDeu'S (Geburtstag nur Gompofitioncn biefeS TOeifterS.

3n mufter6,after SSeifc gelangten feitenS unfereS fgl. Sweater»

ordjcfterS unter $rof. TOannftaebt'S Seitung bie jtoeite „2eonoren*

OuBerturc" unb bie „Gsroica" ju ®etjbr. Slufjerbem fang gräulein

iß feil, eines ber beliebteren unb tüdjtigften TOitglteber unferer Oper,

bie „Slärdienlieber" aus Gcgmont (mit Drdjefterbegleitung) ,
fotnie

einige anbere Seet^oDen'fdje ©efänge („JSonne ber 3Bel)inutt)", „9cur

roer bie ©el;nfud)t rennt" unb ,,3d) liebe bid)"), mit nobler, Der»

ftänbnifjDoll warmer SSortragSroeife. S3efonbereS gntereffe erregte

bae gleicfjäcitige foliftifdje Sluftreten beS 13jäl)rigen Otto Regner
aus Serlin. Itnferc burd) auswärtige S3crid)te bereits tjodjgefpannten

Erwartungen würben bei biefer Gelegenheit feinesmeg? etittäufct)t.

SSir gefielen gerne, nod) teilt „SBunberfinb", gefjort ju fja&en,

roeldjeS in biefem jarten Sllter ein foldjeS reifes Serftänbnifi, biefe,

wenn aud) nod) ber Dollen pf)t)fifdjen firaft, fo bodj feineSwegS einer ge=

roiffen Dirtuofen ©lätte cntbebjenbe Sidjer^eit ber Sedjnif befunbet Ijätte,

wie ber Heine §egner. ©ein SSortrag be§ SBeettjoDen'fdjett ©bur=

SoncertS jeigte eine ©elbftänbigfeit, Slarljeit unb SBärme be§ SSortragS,

weldje im §örer baS ©efüb,t, einer mübjam eingetridjtertcn, gut

geübten Sdjülerleiftung gegenüberstellen, feinen Slugenblict auf.

fontmen lieg. — ®t)er fonnte ber SBiebergabe beS erften ©aße§ ber

£ moll=Sonate öp- 90 ein gewiffer Langel an Spontaneität ber

Sluffaffung junt Vorwurf gemadjt werben, dagegen entmicfelte

gegtter beim Sortrage beS Konbo wieber fo Diel eebt mufifalifdjen

©inn für gute ^[jrafirung unb l)übfd)e 9tnfd)lagSnüancen
, bafi er

über bie böfe Slippe ber Dielen SBiebert)olungen beS §auP ftt)eniaS

in feljr anerfennenSWcrtljer SBeife t)iuwegfatn.

GineS ungeteilten Erfolget Ijatte fid) aud) ber Solift (beS III.

S^eaterfnmpljonie-SoncertS) £err ©arl Sßerron, S3aritonift beS

Seipjiger StabttfjeaterS ju erfreuen. 3Kit feiner fcfjönen, wudjtigen

SBaritonftimmc unb ber Don allen Unarten freien, auSbrudSDoüen

SBortragSweife bradjte er fowoh,! bie eingangs gefungene Slrte aus

„Sllfonfo unb ©ftrella" üon Scljubert, wie bie nadjfolgenben Sieber

Don Sdjubert unb Schümann ^u ganj oor^üglidjer ©eltung. 211&

iWeifterleiftungen raödjten wir numentlid) ©djubert'S „3)er ®oppel=

ganger" unb Sdjumann'S „grü^lingSfal)«" befonberS I)erDort)eben.

3ur Erinnerung an ben furj babingegangenen bättifdjen Som«

poniften ScielS SS. ©abe roar als EröffnungSnummcr beS $ro»

gramtnä beffen SoncertouDcrture „Qm §odj(anb" gewählt worben.

Eine beadjtenäwertlje 9coDität bot uns baffelbe aud) in einer Ouoerturc

ju „Sappfjo" (3)tanufcript) beS tjier lebenben Somponiften Otto

S)orn. SJoblcS tfjematifdjeS SÖtaterial erfdjeint bnrtn mit form*

gewnnbtcr tünftlerfjanb in (jarmonifd) unb motiPifd) intereffanter

SBeife Derarbettet. Sluf bem SBoben flaffifd)er Srabitionen ftefjenb,

Berfdjmä^t ber Eomponift eS feineSwegS, bie Errungenfdjaften

moberner refp. Sßagucr'fcfjer Ord)efterbeb,anbIung, namentlid) in bem

feljr breit angelegten ©djlufjtfjeüe beS SBerfeS jur ?lnroenbung ju

bringen.

®ie SluSfütjrung ber beiben Dorgenannten ©tücfe, wie ber ben

jweiten £fjeü be§ EonccrtS füttenben ES bur*Si)mpf)onie Don SR.

©cfjumann Derbiente uneingefdjränfteS ?ob.
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SSon Dratorienaufführungen hätten mir in ber erften Hälfte

biefer ©aifon nur eine: Hänbel'3 „©amfon" ju Bezeichnen, welche

un8 ber htefige QEäcilienoerein (Sirigent: Herr Sapedmeifter äJt.

SBallenftein aus granffurt a. 2)?.) in feinem erften bieSjätjrigen

SJereinäconcertc (1. See.) bot.

Sie SBiebergabe beS prächtigen Jpänbel'fdjen SBerfeS, wenn aud)

feineStoegä tabelloS in SBejug auf ©bor= unb Ordjefterleiftungen,

erfreute un8 nomentlid) burdj bte treffliche Sefejjung ber (Solopartien,

für welche grau griba §öd»2ed)ner aus Karlsruhe (©opran)

gräulein Termine ©pieS aus SieSbabcn (Silt) §err ®ufta»

äSuIff (Senor) unb §err Slbolf 9KülIcr (SSafs), beibe aus grant-

furt a. 2K. gewonnen tnorben waren, ©in an? ber <5borgcfang8cIaffe

bc8 SBieSbabener EonferBatoriumS für 2)?ufif beroorgegangener

gemifdjter ©efangBerein unter Seitung beS Herrn Sirector 8116.

gudjS roedfte in feinem erften öffentlichen ©oncerte mit ber Stuf«

füfjrung oon ©djumann'S „3igeunerleben" unb „©rlfönig'S Sodjter"

oon 9?. SB. ©abe gute Hoffnungen für feine fernere ©ntroicflung.

Unter ben ja^lreidjen 3Jfännergefang8=SSereinSconcerten biefer ©aifon

intcreffirten uns burd) SSorfüfjrung bemerfenSwertfjer 9lot>itäten

baS be8 „Sängerdjor beä SBieSbabener SefjrerBeretnS" (Sirigent:

Herr H- ©Langenberg), in welchen ©egar'8 „Sobtenüolf", unb

be8 „SSieSbabener 3Kännergcfang8BereinS" (Sir. Herr 3. 3 e rla 1 1),

wo SSrambach'S „Sorelen" in febr BerbienftBodcr SBeife ju ©efjöi'

gebraut mürbe.

(©cfjlufs folgt.)

Feuilleton.
Jflerfonalnadirtdjtctt.

*—* gräulein Herta SBrämer, eine junge Slltiftin au8 ber

©dmle beS §errn $rof. gelij ©djmibt in 33erlin, gab am 12. gebr.

c. im atömifdjen £>ofe bafelbft ein eigenes Soncert, in welchem fie

Siebet unb Sitten oon Hänbel (Semele) ©lud, Scarlatti, ©Hubert,
(u. 31. SoIma'S Slage) Schumann, SBagner, SSerbi, Söijet, Kaubert,

Sniefc, Saubert fang. Sie fritif rühmt ber ©timme fdjönen, Boden
SUtflang unb gute SBilbung, ber Sängerin warme unb intereffante

SBiebergabe beS reichhaltigen Programms nad).
*—* Ser GüaBierBirtuoS Herr 50iaj Ban be ©anbt hat am

5. gebt, in Slmfterbam mit Scbumann'S Slmod=£oncert, JRtjapfobic

Bon SBrabmS, SJocturnc Bon (Sr)of>irt unb SiSjt'S fpanifeber 8<hapfobic

einen glänjenben ©rfolg gehabt. Sem jungen ^ianiften mürben

höcbft ehrenBoüe SSeifadSbejeignungen ju Sbeil.
*—* 3m fietpjiger ©tabttheater gaftirte am 20. gebr. Herr

Hanfd)mann au8 SÜremen als Sannfjäufer unb am 23. als 3taou(

in ben Hugenotten. SSertdjt in nädjfter Kummer.
*—* Herr $rof. SBernb. Sdjolj in granffurt a. 9K. wirb am

3. Wavfr in SBrcSlau im bortigen SlbonnemcntSconcert feine S8bur=

SrjmBhonie unb SHalinconia unter feiner Sirection aufführen.

SefctgenannteS SSerf fömmt auch auf bem äJcittelrfjeinifcben iUiufif*

feft in SBieSbaben jur Slufführung. —
*—* Slm 21. gebruar waren 100 3af)re feit ber ©eburt beS

berühmten SlaBierpabagogen Sari Sjernt) Berfloffen. Sjernt), beffen

©tüben über bie ganje SBelt in SWidionen Bon (Sjemölarcn Berbreitet

finb, würbe am 21. gebruar 1791 in SSien geboren unb ift bafelbft am
15. Quli 1857 geftorben. (Sjernh, ber einige geit Schüler Bon
S3eett)0Ben war, jählt ju feinen ©d)ülern Si§ät, Shalberg, ®ohler,

3aed u. Sl. Unter feinen mehr als 1000 SBerfen befinben fid) aud)

TOeffen, Offertoricn unb anbere iHrd)enmufifen.
*—* 3n granffurt a. SDl. t>at ber Sßorftanb ber 2Kufeum§=

concerte in feiner letJtfcjin ftattgehabten ©cneralBerfammlung ben
jejjigen (SapeHmeifter beä berliner ^hühotmonifchen OrctjcfterS,

Herrn ©uftaB ffogel, an Stelle beS fdjeibenben SapeHmeifterä ^Jrof.

6. SKüHer jum ©irigenten gewählt. Hm: Sögel wirb jum Herbft
b. Q. in feine neue Stellung eintreten.

*__* grau sibelina $atti hnt ihrem Söerliner Vertreter, Her»
mann SBolff, mitgetheilt, bafj fie bie beabfichtigte beutfch«öftcrreid)ifd)e

Journöe im 2lüril ju unternehmen gebenft; biefe iourne'e fod im
©anjen nur 6 Soncerte umfaffen.

Heue unb neueiuflttbierte topttn.

*—* Slnläfjlidj ber Slufführung ber Oper „Santa Sljiara" im
Stabttljeater in Hamburg hat ber iomponift, Hcrä°g DOn Coburg,

bie hf^orragenben ffräfte, welche fi<h um ben grofsen ©rfolg »er=

bient gemacht haben, auSgejeichnet. §trra ^ofratt) Sürector $otlini

würbe baS Somthurfreuj be§ HauäorbenS ju j^tjeil. Oberregiffeur

23ittong empfing ba§ SRitterfreuj beä H°uäorbeng, grl. Xelefl),

weldje bereits früher jur @- ffammerfängerin ernannt werben,
baS golbene Serbieuftfreuj. ®er Heri°g hat ben Süiitgliebern beä

Ordjeftei'S unb be§ ShorpcrfonalS ben SluSbrud feiner banfbareu

Slnerfennung übermitteln laffen. SBaron uon ©hart, ber 3ntenbant
Bon ©oburg=®ot()a, hat ben Hauptproben Wie ber Sluffütjrung bei«

gewohnt.
*—* g. fanger'S in SDiünchen aufgefchobene Oper „OTuritto"

wirb nunmehr am ®onner§tag ben 26. b. jur erften Slufführung

gelangen.
*—* ®ie Oper „Sib" Bon SorneliuS Wirb nad) Oftern jum

erften 5DJal im SOtündjener Hoftheatcr gegeben werben, pm ©eneral»

birector 2eot) ift bod) unermüblid) energifch in ber QnttiatiBc. Slud)

granj SiSjt'S Oratorium „S)ie heilige ©lifabeth" fommt in ber

erften Hälfte be§ ÜJiai in SRünchen jur feenifdjen SJarftettung.
*—* 3m SKeininger H^ftheater bereitet fid) ein intcreffanteS

fünftlerifdjeS ©rcigntfj Bor. ©ss hanbelt fid) um eine Slufführung

Bon SSeethoBcn'S „gibelio" unter SDiitwirfung ber Hofcapelle, herBor*

ragenber «oliften unb auäerlcfenet ©t)orfräfte. ®er Herjog wibmet

einer würbigen 2>arfteüung baS gröfete Sntereffe. ®ie Slnorbnung

be§ ganjen fcenifd)en SlpparatS gcfdjieht auf ©runb feiner bi§ in'S

©injelne gehenben ©irectioen, Hofrath ©hronegf leitet bieSnfcenirung,

ber HofcapeHmeifter bie luffütjrung. ®ie Sollen ber Sfjoriften

haben je 50 Samen unb Herren au§ ben erften ffreifen übernommen.
Sie ffoftüme finb nad) Qeidjnungen Bon ©uftaB ®ore neu angefertigt,

unb namentlich bie legte ©cene, bei ber aud) baS gefammte ©chaufpiel*

Sßerfonal mitwirft, wirb ein buntes, reich belebtes S3ilb mit fpanifdjen

brachten alter @efelIfd)aftSclaffen Borführen. SSorläufig finb ^wei

Sluffüljrungen für ben 22. unb 23. gebruar angefegt. ®cr ©rtrag

biefer beiber Slbenbe fäüt bem 33ecthoocn=HauS in Sonn anheim.
*—* 3n fiöln ift bie SMrection raftloS thätig. 5Jad) ben grofjen

©rfolgen ber „Heiligen ©lifabeth" Bon SiSjt ift jejjt HaIeBt)'S „SUB"
an bie 8ftett>e gefommen. ®emnächft erfd)einen ganj neu einftubirt:

„Sie goltunger" Bon ihej}fd)tnar unb bann ©habvier'S „Sönig wiber

28illen".

Öermifdites.

*—* SaS hunbertjährige 3u6'läum einer §ofbüt)nc ift ein

©reignifj. Sie SSeimarer Hofbüt)ne BoHenbet am 7. 5Kai baS

Sahrhunbert ihres S3efteljenS. Sin jenem Sage fanb bie erfte SSor»

fteöung unter ber fürftlichen SSermaltung ftatt. ©S würben nad)

einem Prolog Bon ©oethe „Sie Sager" gegeben, für ben 3ubt(äumS=
tag ift biefelbe SSorftedung Borgefehen. ©ingeleitet wirb bie Säcular»

feier burd) eine Slufführung beiber Steile beS „gauft" unb einer

Oper Bon ©orneliuS ,,®unloeb". Ser (Somponift hatte biefelbe

unßoEenbet hinterlaffen ; jegt ift fie Born HpfcapeKmeifter Saffen

fertiggeftetlt morben. 3" &eu Sagen nad) bem 7. SJcai wirb

baS neue SBolfSfdjaufpiel Bon *J3. Herjfe „Sie fchlimmen Srüber"
gegeben unb fobann ber SBaftenüein. SßorauSfidjtlicf) wirb inbeffen

aud) nod) „Sie heilige ©lifabeth" Bon SiSjt ober „Sobengrin",

ber in 28eimar juerft aufgeführt warb, gegeben werben.
*—* SSieSbaben. SaS ^uftanbefommeit beS SSieSbabener

TOufiffefteS ift. nad) ber „grff. |}tg." finanäieH gefidjert, ber 32etr»

bewerb für bie ju erbauenbe Halle ift fettenS beS hiefigen äRänner^

gefangBereinS, ber bei ©elegcufjeit feines 25 jährigen 3 ll6i'äumS
einen ©efangwettftreit burchäuführen gebenft, bereits auSgefd)rieben.

Ser erwählte Sirigent, Herr Hofcpernbirector 3a£)n in sßien, hat

jugefagt, ebenfo Herr ©apedmeifier SDl. SSadenftein ; ca. 800 ©änger
unb Sängerinnen unb ca. 120 Orcheftermitglieber haben fid) jnr

gemeinfd)aftlid)en 3Jiitwirfung an ber Slufführung beS Hänbel'fchen

,,2)(effiaS" unb ber S3eetr)oüen'fcx)en „Neunten" bereit erflärt. 2118

©oliften für ben brüten Sag finb bie Sünftlerinnen grau SWarie

SSilhelmj unb grl. Herminc ©piefj, fowic ^rofeffor Sluguft SSiltjelinj

in SluSfidjt genommen.
*—* SSon ben brei ßrdjeftcrroerfcn, weldje baS Programm beS

Sehnten SliufeumSconcert'S in granffurt bot : $3cetljoBcn'8 geftouuertürc

Dp. 124, SDienbcläfobn'S heräerfreuenbe Sl mod = ©t)inpl)onic unb
Sd;oIj' fvjmphoni|'d)e ^hantafic SKalinconia üerbient bas legtgenanntc

©tücf, eine jtooität, eine nähere S8efpred)ung. SSon aden ©d)bpjungen

für Drchefter, weldje un8 ber fruchtbare Somponift in ben lejjten

Sohren gebracht hat, ift uns bie je&t gehörte TOalinconia als bie
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befte uttb eiitfjcltltd)fte erfd^ienen. ©djroungDolIe unb energtfc^e ©e«
banfen, bic bcm mufifalifdjen SBorrourf cntfpredjen unb iljn beutlid)

djaracterifircn, haben eine gunj Dorjüglidje gaftur jur Unterlage,

unb bei jenen Stellen (rote beifpielSroeife in bem langfamen Sag),

reo baS Itjrifdje Element in ben SSorbergrunb tritt, roirb ber £>örer

burd) SSohllaut beS JflangS unb^nnigfeit ber Empfinbung fijmpattjifcJ)

berührt. ®aS «ßublifum fpenbete benn audj reidjlidjen Seifall unb
rief ben Eomponiften, roeldjer fein SSerf trefflich leitete, mehrmals
auf baS ißobium juriief. ?Iucf) ber ©olift beS SlbenbS, Sjerr SJrof.

®abib '-Popper, bot eine Sßoüität, allerbingS eine foldje, auf roeldjer

ber ©taub eines 3ab,rb,unbert§ ruht. SS mar ein Seüoconcert Don
Wctftcr £at)bn, baS er Borfürjrte unb ju neuem Seben ju erroeefen

Detfudjte. SlflerbingS ein geroagteS Ejperiment, baS tt>ot>( nicf)t

gan^lid) glüefen fonnte, ba, abgefeljen baDon, bafj §avjbn hier fid)

nidjt auf feiner gewohnten &öfjc befinbet, aud) ber 3n|alt, befonberS

im erften SUIegro, antiquirt erfdjeint; aud) ben anberen ©äßen
Dermag man ein SJntcreffe faum abzugewinnen. ®er Sünftler

fpielte übrigens baS Eonccrt, foniie hauptfädjlid) bie beiben ©olo-
(lüde feiner Eompofition mit ber ganjen giitte feines 5EonS unb
bem Dollen Aufgebot einer fiegreidjen SSirtuofität.

*—* 3n ®resben fotlte «Raff'8 Oratorium „SBclt-Enbe" burd)

bie ®ret)ffig'fdje ©ingacabemie jur Aufführung gelangen. Qjnfofge

ber Sheilnaljmlofigfett beS 'PublifumS aber f)at bic Slcabemie auf

bie 21uffuf>rung beS fij unb fertig eingeübten SSerfeS berjicfttet unb
biefen ©runb aud) befannt gegeben.

*—* £>err Wufifbircctor 8Jeim in Siegen £)at bort SiSjt'S

heilige ©lifabett) mit großem Erfolg jur Sluffüljrung gebracht. So-
wohl baS SSerf, wie aud; bic SluSfüljrung fanben anfertigen Seifall.

*—* Seipjig. 3m Saale Sonoranb gab am 17. gebruar ber

Ijiefige SSablS'fdje ®ilettantenordjefterDerein ein gut befud)te3 unb
mit grofjem Seifatl aufgenommenes Soncert. Umrahmt war baS

Programm mit ber Ouberture „®ie Sdjweiäerfamilie" Don 3of.

SSeigl, ben Sefdjlufi bilbete Sectljobcn'S erfte ©rjmphonie. ®er
gefdjägte ©irigent £>err SSafjlS hatte Sitte« mit gewohnter Sorgfalt

Dorbereitet unb mit ben aKitteln, bie ihm $ur Verfügung ftetjen,

hielt er benn aud; roaefer £>auS. Sie Witte beS Programms nahm
ein *p. Umlaufs mittelfjodjbeutfcheS ßieberfpiel für Sopran, Sllt,

Xenor unb Safj. ®aS f)ier roie anberroärts in ben legten Qa^ren
wieberholt mit grofjem SeifaH aufgeführte SSerf hat aud) eine fetjr

freubige Slufnaljme gefunben. ©aS Quartett, beftefjenb aus grau
SBafjl'S (Sopran), grl. Ötotlje (211t), ben §erren ©aljmann (®enor)

unb £>erm. Sdjneiber (Safj) griff meift glüeflid) gufammen unb roo

bie einzelnen Stimmen banfbare Soli ju fingen b^aben , erroirften

fie fidj am ftärfften Stnerfennung.
*—* Ernft Don SBilbenbrud) geprt ju ben gröfjten SBetDunberern

SUbert 9?iemann'S, bem er, nad) einer Jluffü^rung ber „ffialfüre"

mit 9Jiemann als Stegmunb, folgenbeS, Don ber ®reSb. 3 eiiuil9
jejjt DcröffentlidjteS SUbumblatt roibmete:

„So oft bu 9cotfjung aus bem Saum geriffen,

$ab td) Doli ©ram bie Slugen fenfen müffeu

;

®enn toenn id) bann auf meine SBerfe fatj,

gragt' id) midj flagenb: ift fein SJiemanb ba"?

S5on §errn Sari SBleibtreu geljt itnS folgenbe ©rflärung ju.

3nbem mir biefelbe publiciren, bemerfen Wir üugleid), bafj bie be«

fagten 120000 Warf SJtecIamefoften roof)I nur auf lügenhaften Älatfd)

beruften. ®er große Sid)terconiponift ftatte nidjt nbtftig, aud) nur
eine Warf bafür auSäugeben unb roirb c§ aud) fidjerlid) nidit getftan

ftaben. ®ie SRebaction.

3Jiarcote, ffianton £ictno, Sdjrociä.

Se^r geefjrtc Stebaction!

©oroobj int Vertrauen auf Qfjre Sorjalität als mit Berufung

auf § 11 beS '^refjßefeJeS, erfudje id) Sie, folgenber S3erid)tigung,

in ©ad)en ber Angriffe in SKr. 5 Qbrer gefdjägten geitfdirift, 3luf=

naljme iu geroäftrcn. Dftne mid) auf bic übrigen SBcrbädjtigungen

beS Dr. Sternfelb einjulaffen , roeldjer mein felbftlofeS unb ibcaleS

Streben mit gierigem §afd)en nad) materiellem Erfolge üu Der=

roectjfeln roagt, ftetle idjfeft: Sie ,,120000 Warf SReclamegebüftren"

finb als eine fidjere (?) tbatfacbe in ben confer»atioen „©renjboten"
belcudjtet roorben, roofter allein id) fie fdjöpfte. SBagten bie „®renj=
boten" eine foldje geftfteHung „otine ben Sdjimmcr eines SöeroeifeS",

fo tbcile td) bie Sntriiftung barüber. SBunbern aber mujj es mid),

bafj berfclbc iperr, ber mir £eid)tfertigfeit «orroirft, eine mir un=

befannt gebliebene, roarme WuSIaffung §anS Don SBoljogen'S über

meine ,,@d)lad)tenbilber, bie als ©d)mucfftüde gepriefen roerben",

„betrübenb" finbet unb nidjt „als erfreulidjeS fünftlerifdjcS Talent"

eine fo „jroeifelftafte Begabung" roie bie meine „gepriefen" roiffert

roia, o^ne bafe er, roie au« jeher 3eile rjerborlcuctjtet, eine 9If)nung

Don mir, meinen SBerfen unb meinem SBirfen t)at.

S8ot allem aber mufj id) bemerfen, bafs id) Don irgenbtoeldjer

Slntipatljic, gefdjroeige benn Slnimofität gegen ben groffen Xobten
— benn trog Dieler Wängel, bie id) nietjt erörtern mag, muf; man
iftn fo nennen — tocit entfernt bin! Senn id) aud) auS mancfjcn

©riinben nidjt biejenige Sebeutung bem aufjerorbcntlidjen Wanne
jufpredjen mödjte, roie feine fanatifdjen Slnpnger, fo c&re id) bod)

in ibm baS legte großartige lufbüumen ber SRomnntit. Sffiarum

id) feine burebroeg auf bie roilbe fcanbinaoifdjc Urmqthe %ürüd'

greifenben Nibelungen „unbeutfd)" nenne, loeifj id) fefjr rooftl unb

bebürfte bieS einer langen Erörterung. SSarum id) feine Wufif

mit Snron unb ©djopenljaucr in Sßerbinbung fege, weifj icrj ebcnfaßS

ju begrünben. Qnebefonbere bic Stnfnüpfung an SBijron, ftatt ber

ganj äufjerlidjen Segierjung jur mittelb,od)beutfd)en ®id)tung,

roieS id) einft überjeugenb einem lcibenfd)aftlid)ften Wagnerianer

nad), inbem id) jebe SBerroanbfdjaft beS WeifterS mit bem erfjaben*

fdjlidjten ©eift beS 9JibelungenIiebS beflritt. ®ieä roar ber fclige

^ermann Eonrabi, einer ber genialftcn unb tieffinnigften ©eifter

ber fogenannten „jüngftbeutfdjen" ©eneration, roeldjer fpäter in feiner

befannten SBrodjürc „SBilljclm II. unb bic neue (Seneration" fid) ju

ber Ueberfd)roäng(id)fett auffdjroang: aufjer Kiegfdfe uttb SBlcibtreu

feien aüe Jlnbern nur ßlcingctftcr, hinter benen fjödjftenS SBagncr

unb SiSmarf nod) in SBetradjt fnmen! 9?iegfd)e, ber beut fo ma|loS

gefeierte «Pftilofoph, hat befanntlid) bem „Wcifter" erft ein §ofianna

gefungen unb ihn bann gefteinigt, ein umgefehrtcr ^auIuS. £jd)

aber bin roeber ein ©aulus nod) ein Paulus bem genialen Schöpfer

beS WufifbramaS gegenüber, mit roelctjem mir mand)e Sritifer eine

geroiffe SBerroanbtfdjaft jufchoben, nidjt ganj ohne ®runb, ba id)

nad) bem fhmbolifch-culturhiftorifdjen ®rama ftrebe.

^ebenfalls bebaure id) jene furje Secenfton auf's tieffte, jumal

roenn jene SEftatfadje, roeldje ich ben „©rensboten" entnahm, unroahr

fein füllte. ®enn §err Dr. ©tcrnfelb hat, roaS id) freilid) begreifen

fann, ganj mtfeberftanben, gegen roen fidj bie Spige barin richtet.

SBahrlid) nidjt gegen SSagncr, roie fdjon ber Sag „Sltle ©röfje

ffiagnerS in Ehren" anbeutet, fiurj Dorher aber roar äßagner als

ber SSerjünger beutfdjer ®idjtfunft, als größter beutfdjer ©idjter

gepriefen roorben — eine nur roiberlidje S8ermifd)ung ber fiünfte,

roeldje freilich bie SSagnerianer gerabe erftreben. SBagner roar ein

Wufifgenie, einer ber geiftootlften Wenfdjen, bie je gelebt haben,

unb aufjerbem ein echter wahrer unb in gewiffem Sinne fogar ein

grofjer ® i d) t c r ,
fobalb mir nur ba§ ©ebanflidje feiner Eoncep-

tionen im Sluge behalten. ®ie tunft beS SBorteS, bic eigentliche

®idjtfunft, beherrfdjte er hingegen abfolut nicht, aufjer Scenen im

„giiegenben ftouanber" unb „SannEjäufer" unb grabe in feinem

legten SSerf, bem „^arfifal", baS mid) in mancher §infidjt an ben

fo üielüerfannten (aud) Don ©oetftepfaffen) II. Sljeil beS „Sauft"

erinnert. — ®ie beifjenbe ©chlufjbemerfung über bie „©clbmittel"

aber richtete fid) ebenfalls an ganj anbere SIbreffe. berounbere

SBagner grabe beShalb, weil er biefe „©clbmittel" bon ber un*

ibealften trägften Kation Europas, bie man lieber baS SSolf ber

Leiber unb ^ßtjtlifier nennen fotlte, erswungen hat.

§od)ad)tungSDott

Eart fflleibtreu.

Änffft^rungen.
SBufcl. äldjitleuS b. Waj Sßrudj jum 1. Wal aufgeführt am

4. ®ec. ®irection: §r. Eapeöm. Dr. S5olflanb; Soli: ©opran:

grl. Helene DberbecF aus SSerlin; Stlt: Sri. gannl) SRcinifd) aus

Safel; Scnor: §r. ©uft. SBulff auS granffurt; «artjton: ©r. «Prof.

3ot). WeSfdjaert aus 9lmfterbani; S3afj: §r. Emil §egar aus 33afel.

SBonn. Eoncert beS Enangelifchen ÄirdjenüereinS unter Seitung

beS §erru Drganiften <£f)t. SSilh- ffiöhlcr. WitroirEenbc: I. Sopran:

grau S3ogel--«Pcd)atfd)ecf aus Soblettj, II. ©opran unb Sllt: grau

Elfe Schneibcr auS 23onn, 3llt in 9er. 6, £enor, 58arrjton unb SSafj:

SkreinSmitglieber, SSioline unb S5ioIa: §err «|Srof. Dr. üeonharb

SSolff aus S3onn. „®u bift'S, bcm SRuhm unb Ehre gebühret",

Wotette für 4ftimmigen Gfjor »"n S- §ai)bn; „§öre 3frael", ?lric

für Sopran aus „Elias" dou g. WenbelSfohn; Worgcngefang für

©olo unb Ehor »on W. Hauptmann; Slbagio aus bem 11. Soncert

Don ©pohr, Wcnuett unb ©abotte a. b. Ebur=@ouate Kr. 6 Don

3. 6. Skd) (S3ioline); „93ethania", Ouintett für Sopran, Sllt,

Senor, 33arl)ton unb S3afr mit Slabier aus ben bibl. Silbern Don

E. Waffen; „^eilige Kadjt", Serjett für grauenfiimme mit Slabicr

uttb SSioline aus ben bibl. Silbern Don E. üaffen; „ES ift baS

§eil", 4ftimmigen Shoral unb 5 ftimmigen Shoralfuge Don 3- SrahmS

;

©eiftl. SBicgenlieb für Sllt mit oblig. S3iola Don 3. SrafjmS; „®ie

mit ^hränen fäen", „$err, roie fo lange", Wotettcn für Biet« unb
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fünfftimmigen Sf)ot Don gr. Siel; ,,3iecorbnre" für äoloquartett

auS bem 9l3bur*3}equiem Bon gr. Kiel; „Sic Sürje bc§ SSnlbe? ',

altbeutidjer $i)tnnuS für 5ftimmigcn Sfjor &. Pierling.

6»)fmnilj. 2el)rer = ®cfangDcrcin. 1. SJortragäabcnb im 7.

SBereinSja^re unter äHitnrirrung be§ ^ianiften §errn Kubolf 3»intfd)et,

Seipjig unb bet Stäbtifdjen SapeHe. ©irection: £>crr Sirdienmufifbir.

%t). Sdjneiber. 6>3 liegt fo abenbftiQ ber See für 9)iännerd)or,

Jenorfolo unb Orcfjefter, Dp. 11, (j. 1. sBIale) Don £>erm. ®öß;
(lenorfolo: £>err SöeVjet.) 4 - Soucert (®moll) für SlaDier Dp. 70

Don 2tnt. Shibinftein; (cerr SRubolf 3iuintfd)er.) 9? ad) ber SRofen-

jeit Don ®. «rcfirecf, Diitterg 9lbfd)ieb Don Soljanna Sinfel (aBänncr*

ct)öre a capella); Scocturno (2)e3bur), sJ5t)antafie (gmoü) 61oDier=

oortrftge Don gr. Stjopin; (§err SRuboIf 3'ointfd)er.) SJorbmänner^

lieb für ülfännerdjor unb Ordjefter, Cp. 29, 3fr. 2 Don Umlauf.

a»J.=©la&l>a(f). -@rfte§ 9IbonnementS«£oncert beä ftäbtifdjen

(SjcfangDeretnS Gaeeilia in 3Kannf)eim'£> ©aal, unter Settung beä

königlichen 2Kufifbirector§ §erm 3uliu§ Sange. ®er SOJeffiaä Don

6). g. §änbel. «Soliftcn: grau 9Kcnfing = £)brid) (Sopran), grau
gmilie SSirtf) (211t), §err ©uft. SSulff (Scnor), §err Sammerfänger

3of. Staubtgl (Safj).

<&rtflc a. J>. & ßoncert ber Sceuen Sing=9Icabemte unter

®irection be§ §errn <ßrofcffor Sic. SMumner au§ SBerlin. 9lbraf)am,

Oratorium Don W. 33lumner. «oliften: grl. Helene Obcrbecf,

grl. Slam Sdjadjt, §err §einridj (SrabJ, §err ©eorg Stalle, fämmt--

lidj au§ SBeriin. grl. «Diarg. Seerl, §err stud. theol. 3citfud)§,

SDiitglieber beä SSereinS.

^crjOflCHÖufct). 33ocat--Eoncert ber Siebertafel „Öefening

en Uitsparming' 1

, äirector §err Seon. S. SSouman. Soliften: grl.

Qeanne Sebebocr, Stlt-gaticjereS au§ Stotterbam. eed)§ 9Iltniebcr=

länbifdje Sßolfslieber, Don ©. ffremfer. 3loe 2Jiaria, Don 3. is. 58ad),

für 2llt mit SoIo=33toline Don <£. ©ounob. 9lrie „0 Isis" au§ ber

gauberflöte Don fflo^art. Sonntag auf bem 9Jicere Don ©. 9t. §ein^e.

O SBelt, bu bift fo trmnberfdjön Don §. 21. Wenrooä. Sieber für

911t: Saö |>aibefinb Don §. Sdjäffer, Seine Sorg um ben SSeg

Don Q. SRaff, Serenabc Don Seon. S. Söouman. 3roiegcfang, Sari«

tou-SoIo mit 3Jfännerd)or Don g. Süden. (§err SBittem ®cderä).

Le Tyrol Don Slmbroife
L

If)onta§. Stänbdjen, für 21lt*@oIo mit

SJinnnercfior Don gr. edjubert.

fiötn. SSicrtcg (Bür^enicb'Eoncert'untcr Seitung be§ ftäbtifdien

SapeUmeifterä §errn Sßrof. Dr. granü SBüHner. ®ic Qatjreääeiten

Don Sofept) §ai)btt. Simon, ein 5ßädjtcr, §err 3of. Staubigl

(S3af3), §anne, feine Soditer, gräutein s

J3ta DonSidjerer, (Sopran),

Sucag, ein junger 33auer, §err 8{aimunb Don Surmüljlen (Xenor),

SanbDolf unb Sager.

£«l>}ig. SKotctte in ber Jb,omaäfird)e, ben 21. gebruar.

3. S. SBact): 2 s$affion§gefänge 1. ®er ®ang jU»t Sreuje, 2. Selige§

©ebenfen. 3- ^Rheinberger: 9tequiem für 4 Stimmigen Sbor.

SHrti^CUUtg. as'ierteS ©armonie = Soncert. SnmpCjonie,

„Ocean" in "fibur" Don 9(nton 9tubinftein. Soncert in „(ämoü"
(5co. 1) Don g. ffifjopin. „Danse macabre" St|mpf)onifd)e ®id)tung

Don Saint=Saen§. ,.Valse impromptu", „Spanifdie Wbapfobie:
Folies d'Espagne et Jota aragonesa' Don g. Stäjt. OuDerture
ju „9ltl;alia" Don g. aXenbeläfobn. ^ianoforte: §err gugett
b'9Ilbert au8 Serlin. (Soncert-glügcl Don (£. «ed)ftein.

*WJ«iHJ. günfteä StjmprJon'ie.Soncert unter Seitung bc?

ftäbtifdien ISapetlmeifterS 5>errn @mil ©teinbad) unb unter 2)tit»

tüirfung Don gräulein sDiarie Serg, (Soucertfängerin au? Stuttgart
unb be§ §crrn glorian 8°)' c /

©roßt). 53at. SammerDirtuoä au«
ipamburg. St)mpt)onic in ®bur 9?o. 35 ber SBrcitfopf unb §är»
tel'fdjen 9Iuggabe Don Wojart. Eoncert für bie SMoliue Don
SöcetijoDen. 91oe Sliaria auä ber Santatc ,,"S)a$ geuerfreuj" Don
Söruct). öoloDorträge für SMoliue: 9Ibenblieb Don Sdjumaun,
Perpetuum mobile Don S. SU. Don SSeber. Sieberoorträge : Xräume
Don SSagncr, Slioubnadit Don Sdjumann, TOeine Siebe ift grün roie

ber glieberbufd) Don S8raf)m8. OuDerture „'•DceereäftiQe unb ßlüd=

(ietje gabrt" Don Dienbel3[o()n.

^Ja»cvl)orit. Soncert beg UKufttbirectorä ^. ®. SSagncr

unter SJcitroirtung ber Eoucertfängerin grl. Ott. SRintcIen au§ Siele»

felb, Dilettanten unb Schülerinnen, fotoie beä sBcufif=Sßereinä=Ef)oreä.

Uliarfd) a. b. §od)jeit§mufif Don £ao Sdjarroeuta. (grl. 6. Sjerfcn

u. b. Soncertgeber. Soncertaric: Unglüdfelige! Don g. SUenbeläfoljn.

(grl. Ott. SRintelen.) 2 2Jcännerquartette: Stiegerg 91bfd)ieb Don

3ot). Sintel. ®er 3äger unb bie Uiije Don öilct)er. (öerr $ape,

Naumann, 3}ol)rbad) unb ®ibben.) 3 Sieber: SErodene Slumcn Don

g. Sdiubert, ßicbeäglüd Don 3°!- Sudjer, SBfeine Siebe ift grün

Don 3ot). 33rafnn§. (grl. Ott. Stintelen.) SlaDicrftüde: Sappriccio

§moa Don g. üJ(enbel8fof)tt. Stbapfobie 9er. 2 Don gr. ßiäjt. (grl.

W. ^rüffen.) „(Sine SDlaiennadjt" Soncertftücf für Solo, Stjor unb
Elatoier Don ® SBagner.

3d)lcett)ig. 3'Dcitc^ «Soncert beä 2JcuftfDercinä 3)}itmirfenbe:

grl. ftrot)mann>glenäburg (Sopran), §err ty. 3ebe=§amburg (ienor),

Öerr 9Jcof)rbutter*9Utona (93ioIinc) unb ber Sljor beä üJiufifDereinä.

ElaDierfoli unb Sirection: §err SRetjmunb. Sompofttionen Don

8{. SSagner. 91u§ „Sobengrin": ©lfa'8 Srautjug jum i)fünfter

(für Elaoter Don Siäjt), Sofjcngrin'ä §crfunft, ©Ifa'ä Xraum, geft*

fpiel (für SlaDier Don Si§jt) unb 83rautcb,or. 21uä „®ie üJieifter»

fanger Don Dürnberg": SBalttjer'ä ^ßrciälieb, ^arapbrafe für SBioline

Don SSillielmD;. 9Iuä ,,®er fliegenbe §oKanber" : Spinnlieb, «ccene,

33aHabe unb Sfjor. (9lct II.) ®uo über SKottDe au3 „Ser fliegenbe

§oüänber" für SlaDier unb S3ioline Don Dfaff. 9!u§ „Xannhäufer"

;

2. 9Ict, 1. §älfte. (glügel Don 3bad)=S3armen.)

üöcintitr. ©rofeljerjoglicbe üliufiffdjule IV. 9tbonncmcntä'

goncert, 209. 91uffüljrung. Sorfpiel unb guge für Ortfiefter dou

S. ®egner. Fantasie (militaire) für 33ioline Don Seonarb (jpevv

SBilf). Sern au$ §eilbronn). 2lric ber 3 lia au§ „Sbomeneo" Don

'Üiojart, (gr(. ^auline Semmer au§ süittäburg). Sapriccio für

SlaDier in §mofl Don SHenbelSfotjn (grl. Jpel. 3J!ünberlol) au8

SBeimar). Sl)mpb,onie in ®moü Don 9t. Sdjumann.

Mets Walther,
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Neuer Verlag
von <J. V. Kahnt IVachfolg-er, Leipzig.

Ingeborg von Bronsart
Op. 20. Sechs Gedichte von Michail Lermontoff,

in's Deutsche übertragen von Friedrich von Boden-
stedt, für eine Singstimme mit Ciavierbegleitung.

M. 2.50.

Op. 21. Phantasie für Violine mit Ciavierbegleitung

M. 2.50. (Richard Sahla gewidmet.)

Op. 22. Drei Gedichte von Peter Cornelius, für eine

Singstimme mit Clavierbegleitung M. 1.50.

Gebrüder Hug, Leipzig,

versenden gratis und franco

antiquar. Musikalien
für

Orchester
Kammennusikwerke
Violine
Viola
Violoncell
Contrabass
Flöte mit und ohne

Clarinette Begleitung.

Horn
Fagott
Oboe
Posaune
Ciavier, Gesang
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Neue skandinavische Musik.
Im Verlage von Julius Hainauer in Breslau erscheint soeben:

P. E. Lange -Müller, oP . 39. Drei Fantasiestücke für Yioline 11. Piano. M. 6.-.

Er. Neruda, Op. 68. Veilchenlied für eine Singstimme mit Piano. Zweimal in Musik
gesetzt M. 1.25.

Ludwig -Schytte -Album, 16 Ciavierstücke enthaltend. M. 4.50.

Emil Sjögren, oP . 27. Zwei Yiolinstücke für Violine und Piano M. 3.-.

i
Akademie derTonkunst

zu Erfurt,

[neugegründetes musikalisches Kunstinstitut:
und Musikpädagogium.

Beginn des Sommer -Semesters 1891 am 6. April.
', Lehrgegenstände : Solo- und Chorgesang; Vlolin-,

]

• Cello-, Ciavier-, Orgel-, Partitur-, Quartett- und •

|
Ensemblespiel, Theorie, Musikgeschichte, drama-
tische Ausbildung etc. Sprachen: italienisch, eng-
.lisch und fraiizlisieh. Lehrkräfte: Frau Lina Beck-
' Salzer, Herzogliche Braunschweigische Hofopernsängerin; •

' Hofcapellmeister Büchner, Gustav Berger, Director'
Kosenmeyer, Joseph Beriuger, B. Teichmann, ßath
Viktor Herzenkron.

Jährliches Honorar je nach Klasse und Fach:
; M. 150 bis 250.

Extrakurse zur gründlichen Ausbildung von Musik-
> lehrern und -Lehrerinnen.

• Prospekte gratis durch die Direction , welche auch ,

' die Anmeldungen schriftlich oder mündlich möglichst •

zeitig erbittet.

Gute Pension wird nachgewiesen.

[
Sprechstunden an den Wochentagen von 2—4 Uhr

Wilhelmsstr. la, part.

Der Director: Hans Rosenmeyer.
[Künstlerischer Beirath: Hofcapellmstr. Büchner.

*#* *#* *•* *•*

§j Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

p Gekrönte "Preisschrift. *"^BSJ

| Richard Wagner's Bühnenfestspiel

|
„Der Ring des Nibelungen"

2j in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen
% Nibelungen-Dichtung betrachtet

1 Prof. Dr. Ernst Koch.
«ß Preis M. 2.— n.

Hermann Brune,
Schüler von Prof. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).
Concert-Vertretung : Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

Soeben erschien:

Ärion> der Tons Meister.
Didifung non Indus Sturm.

Dramatisches Tongemälde
für Soli (Tenor und Bass), Männerchor und Orchester

componirt von

9
Op. 106.

Clav.-Ausz. mit Text M. 6.— . Solostimmen M 1.—

.

Chorstimmen (jede einzelne 50 Pf.) M. 2.— . Textbuch n. 10 Pf.

(Orch.-Part. und Stimmen erscheinen später.)

Das in Sängerkreisen bereits allgemein mit Spannung er-

wartete Werk ist ein würdiges Seitenstück zu desselben Compo-
nisten „Nacht auf dem Meere".

„Arion, der Töne Meister" beansprucht zur Aufführung
etwa ein Drittel einer gewöhnlichen Concertdauer und ist für
Sänger und Instrumentalisten ausserordentlich praktisch und
dankbar geschrieben.

Die effectvolle Dichtung von Julius Sturm, der angemessene
Wechsel zwischen Solo- und Chorgesang und der Melodienreich-
thum des Werkes sichern demselben einen durchgreifenden Erfolg.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikhdlg.
(R. Linnemann).

a Revidirt von Dr. S. Jadassohn.
i». 4 rn Phrasirungsausgaben von Dr. Hugo
lilflK. 1,011. Riemann: Beethoven, Chopin, Mendels-

|sohn, Schumann. Die Stücke sind auch einzeln

lin der Mnsikaliseheni Universal-Bibliothek erschienen, verzeichn. durch

Ijede Buch- u. Musikalienhdlg. od. v. FeÜX Siegel, Leipzig, DOmenstr. 1.

Neuer Verlag
von

Steyl & Thomas in Frankfurt a. M.

Abend-Glocken.
(Evening-Bells.)

Eine Sammlung musikalischer Andachts-Stücke
für

Harmonium oder Orgel
zur häuslichen Erbauung

von

Heinrich Gelhaar.
Op. 1. M. 3.—.

©ruef Bon ©. firegfing in ßeipjig.

Hierzu eine Beilage von Otto Junne in Leipzig.
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5 3Kf., Bei Sreujbcmbfenbung 6 2Jlf. (©eutfd^-

lanb unb Oefterreidj) refp. 6 SKf. 25 «Pf.

(?lu8Ianb). pr «Kitglieber beä 9IHg. ©eutfdj.

«WufifüereinS gelten ermäßigte greife.

WtVLt

3n|eition«gebüfjren bie $etit*eile 25 <pf.—

.

Abonnement nehmen alle «ßoftämter, !8ud)-,

3J?ufifalien= unb Jfunftljanblunken an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment iiir aufgehoben.

(23egrünbet 1834 von Robert Sdjumann.)

Dtgan öe§ SlUgemetnen Smtfäm 2Httftföerein§.

SSeranttt)ortliä)er Stebacteur: Dr. |)aul Simon. SSerlag oon £ Äaljnt Jladjfölget: in £eijJJtg.

Jtugeaer & go. in Sonbon.

S«. gSeflW & g«. in @t. '«Petersburg

$e8ef(iner & g&offf in SBarfrfjau.

&«6r. ^ttfl in QM§, SBafel unb Strasburg.

M 9,

llcrjfunofrin|3tgßer Dafjrgang.

(San!) 87.)

^eyffarbf'fefje a3udE»t>. in Stmfterbatn.

g. #<$*fer & üorabi in «ßfjilabelpfjia.

Jlteert ^utmann in SSien.

f. §tetfl«r & go. in SReto*g)orr.

3nr)»tt: 3ob>nne§ SBraEimS als Snftrumentalcomponifr. SSon ©mit

ßpern= unb ©oncertauffüfjrunaen in Sieip^ig. — Sorref

geuilleton: Sßerfonalnadjridjteu, «JJeue unb neueinftubirte

3oljaime0 ßraljntB alö 3n(lctttnentalcompm|l.

SSon Emil Krause.

I. (SlaPtermufif.

Sie »eitoerjtoeigte Snftrumental ; (Sompofttion beS
SfleifterS, ber in bem D^adjfte^enben, com objectiben ©tanb»
punfie aus, eine t$unlia)ft überfia)tliä;e Analbje geteibmet
»erben fott, läßt fia) am beftert in brei Ableitungen über»
Miefen unb j»ar: ber etatoier*, Cammer» unb Drd&efter*

mufif, ledere einfcbließlicb ber Goncert=©ompofitionen.
S)a bie compofitorifd)e SC^ätigfeit mit ber ßlaöiermufif

begann, bürfte biefer sunäcbjt per gebaut »erben, »aS nocf,

um fo geeigneter erfcbeint, ba fie grabe in ben erften

Dpera reicher beitreten ift, als fpäter. «Braams t)at »on Dp. 1

bis Dp. 79 (üon 1853—1880), 23 §efte, größere unb
fteinere (Slaüierroerl'e entt/altenb, getrieben. Severe feilen
fia) in Gompofitionen p 2 unb 4 £änben, benen fia) nod?
eigene Arrangements für 2 glabtere naa) Dp. 34 (glaüier*

Quintett) unb Dp. 56 (Drd)efter=$ariationen), roie ©tubien
unb Bearbeitungen, anfcMießen. <Sa)on bie nummerifd)e
Aufsagung ber @lapier»erfe (o&ne Beteiligung anbrer
Snftrumente) im Ber^ältniß ju benen, »ela)e bem ©efange
ober bem Dra)efier angehören, roie ferner baS immer
feltenere Auftreten ber Slatoierftüdre in ber fortlaufenben
©cala ber Opera lefjrt, baß ber S£onbitt)ter fia) meb^r unb
meb.r üon ber Pflege ber ©laöiermufif ab, p anbern @om*
pofitionSarten toanbte. Offenbar genügten feiner Sßtjantafte

nid? t meb.r bie begrenzen «Kittel eines einigen ^nftrumenteS.
SDieS gebj fä)on aus ber oft jur @rfa)einung fommenben
ora)eftralen Sefcanblung bes SlabierS bjrbor auf meldte roeiter

nod) pngetoiefen »erben foH.

5Die (5laöier=gomporttionen beginnen mit ben großen
j»eibanbigen Sonaten Dp. 1, 6bur unb Dp. 2, gismoll,

traufe. — 9Jefrotog, 3. 3, §. »er^ulft. SSon 9tob. SKufioI. —
jonbenjen: Söerlin, ©iegen, SBeimar, SS3ie§baben (SdEitufs). —
Opern, aSermtfcfjteg, Soncertauffü^rungen. — 2t n 5 ei gen.'

tocldje beibe 1853 ber Deffenttidjfeit pgefüfjrt »urben, unb
benen bereits im folgenben 8at,re baS @Smoa=@d)eräo, Dp. 4
unb bie gmoEUSonate, Dp. 5, folgten. ©<$on ber flüdjtigfte

SBlicE auf biefe toter SBerfe geigte, ba| man es mit aufjerorbent*

ltdjen compofitorifcben äeiftungen ju t^un ^atte, benn ber
bebeutfame Sn^alt, bie fteüen»eife ?Reut)eit ber (Sonception,

»ie bie tedjnifd^e Sebanblung beS SnftrumenteS jetgten eine
über alles 3eitgenö|'fifd)e fidj er^ebenbe Sielfeitigfeit. 3Kan
^at bei jeber ber brei Sonaten ben (Sinbrucf, bajj baS t^ema»
ttfd)e Arbeiten, »etd)eS ber 5£onfe|er mit befonberer Siebe
pflegt, redEjt oft, namentlic| in ben £>urcf)fü£)rungSpartien,

gum §auptä»ed geworben ift, aber, unterfucbj man bie

ÜRottoe unb »eiter auSgefponnenen Sbemen genau, fo mufj
man fcfpn in biefen ge»iffermafjen @rfttingS»erfen über ben
Steinum originaler @rfinbung fiaunen. ®ie Sbur*©onate
fd^eirtt bem üßorbilbe Seet^open fteßen»eiS ju folgen, bie

giSmott^Sonate ift eigenartiger; ib.r ©d)»erpunft bürfte in
ben Sdjlufefäfeen ruften, »ogegen ber i^rer Vorgängerin auf
ben erften @afc fättt. ©teidb. bebeutfam »irft bie gmoH=
Sonate mit i|rem t)errli($en Anbante in AS, »eldjeS in
SeSbur fd&ltefjt, ein „SiebeSgefang" aus »armem £erjen. —
5Daf3 bie brei Sonaten unb baS @Smoli=@d?erso üerbättnifi.

mäßig »eniger befannt als anbere glaoiertoerfe oon Srab.mS
geworben finb, beruht »eniger in i^rer nidt>t leisten 3u>
gänglidjfeit, als barin, baß ibre manualen @a)»terigfeiten

fo außerorbentlitt) finb, baß fie nur üon Birtuofen erften

langes überwunben »erben tonnen. SDaS ©dperjo ift in
Stil unb Haltung eine $erle ber neuen SlaPier=2iteratur, es b.at
nichts gemein mit ben ebenfo betitelten SBerfen eines g^opin
ober Anberer. Sie näcbfte DpuSjab,!, 9, bringt baS erfte

©taPiertoerf berjenigen ßunftform, »ela;e Braams bis jefct

in ber SlaPiermufif am reichten gepflegt ^at, bie Variation.

SDaS genannte Söerf (publicirt 1854) »ibmet fta; in
mufifalifa; anregenber Sßeife ber Ausarbeitung eines ^err=
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liefen dental aus Sä)umann'§ „Vunte Vlätter" unb roeiß

biefem alles erbenflia) Slnjie^enbe abjugeroinnen. (Sinem

ÜJiacbfchaffen im ©eifte anberer 5£onbichter begegnet man
roeiter in ben Variationen über fernen bon £änbel (Dp. 24),

ben bierhänbigen Variationen über ©d)umann (Dp. 23),

über Vaganini {Dp. 35) unb über "Qabbn (Dp. 56 b).

2BaS bieS Dp. 9 betrifft, fo beroeift VrahmS l;ier in

phantafiereicher SBeife, bafe er bem ©eifte beS SJkifterS, bem
er perfönlia) fo nahe geftanben, aua) mufifalifch fich ju

nähern toufjte. 9J?an fann mit üottem 9tea)t baS fä)öne,

frei bon Sleußerlichfeiten gebliebene SBerf einer £>ulbigung

Dergleichen, bie ein begabter, ton ber Vorfehung berufener

Äunftjünger bem großen ©eniuS barbringt. SSor ben §änbet=
Variationen fielen noa) bie bier Vallaben, Dp. 10 (1856),

bon benen bie beiben erften roohlgeeignet, unmittelbar ein»

anber folgen fönnen. 2lHe bier, befonberS bie angeführten,

beren erfte fia) ber geifttgen Interpretation bon ^erber'S

SaHabe „ßbroarb" roifcmet, ftnb bebeutfame Sonfäge, bie

formell tote mufifalifch (ebenfo roie baS ©a)erso, Dp. 4)
feine Vertoanbtfd;aft mit ben SBerfen ähnlicher Senbenj
anberer Stonfejjer haben. Srttt febon in alt' biefen, ber

erften SchaffenSperiobe angehörenben (!> labier »ßompo*
fitionen, baS älierfmal eines gerotffermaßen orcheftralen

(Slabierfa&eS in ben Vorbergrunb, fo jeigen bieS bie folgen»

ben Opera noch "tebr. Siefe bon ber $affage im äußern
©inne abfirahirenbe Vehanblung beS SnftrumenteS, beftätigt

baS oben bereits SluSgefprocbene : bem ßomponiften genüge
baS eine Snftrument nicht. 3ur Vetoeisführung beffen be=

trachte man bie febon in jene geil fallenben ©labierroerfe

mit Vetheiligung anberer ^nftrumente : baS §bur=£rio,
Dp. 8, baS 6latoier»Soncert, Dp. 15.

Sen VaHaben folgten brei Variattonenroerfe oon gans
»erfchiebener Vebeutung, unb jtoar in einer VublicationS*

folge, bie nicht mit ben DpuSjahlen correfponbirt. Sie
beiben §efte Variationen, roelche bie gleiche DpuSjahl 21

tragen, erschienen 1861, bie bierhänbigen über ein %btma
bon ©d)umann (Dp. 23) im Qahre 1866, wogegen bie

£änbel=Variationen (Dp. 24) 1862 baS Sta)t ber Stfelt er=

btieften. Von Dp. 21 ift 3Jr. 1 über ein «geneS Zbtma
befonberS roertbboll, toegen beS in fnappefier gorm gegebenen,

reichen harmonifchen (SoIoritS. Sie jroeiten Variationen,

Dp. 21, roibmen fich ber ©^arafterifirung eines ungarifchen

Siebes unb fönnen fomit fd;on auf bie beiben erften 1869
erschienenen Ungarifchen Stanje hintoetfen. — 3n ben Vari»

ationen über baS ungarifche Sieb ftnb ber Staftroechfel
3
/4

unb *U, roie bie rhbthtnifchen Verfchiebenheiten bon 4 unö
5 Saften höchft amüfant. Sie bierhänbigen Variationen,

Dp. 23, bringen bem bahingefchtebenen Schümann eine ernfte

unb tabei rührenbe §ulbtgung in ber Ausarbeitung beS»

jenigen ShemaS, bon bem er in feinen fieberhaften $han=
tafien geträumt, eS fei ihm oon granj Schubert gebracht.

Sie Variationen über baS ©eblußthema ber fleinen ©uite,

93 bur bon §änbel, ftnb ein 2Berf großen ©tilS, in Welchen

ber einfache ©runbgebanfe in ben mannigfachften Ilm*

geftaltungen erfcheint. Saß am ©a)luß berfelben eine guge

fteht, mag roohl Manchem ben ©ebanfen eingeflößt haben,

baß VrahmS fia) Veethoben'S Glabterbariationen über baS
@roica=Schema jum Vorbilbe genommen habe; im ©runbe
aber bürfte $m ber Hmftanb leitenb geroefen fein, bafj er,

um §änbel richtig %u charafterifiren, biejenige Äunftform
als höchfte Steigerung toählte, in ber §änbel fo ©rofseS

geleiftet. Vei atter Slnerfennung unb fteEenroeifen Ve=
rounberung biefeS SBerfeS lä|t fich *>°d) ni4>t ableugnen,

ba| ber neue Stonfefcer bem 6hflrafter ^änbel'S nicht fo

fehr ju entfprechen roufjte, rote bem ^a^bn'S in ben bei ber

Vefpredjung ber Dra)eftermufif näher ju beleuchtenben

Variationen, Dp. 56.

SBieber im boEftänbigen @egenfa|e ju ben hier apbo*

riftifa) befproa)enen Variationentoerfen flehen bie nun folgen»

ben über Vaganini. VrahmS nennt bieS Dp. 35 (1866)
„©tubien" (in 2 <geften), unb baS mit boEem Stecht, ©erabe

biefe beiben, burchauS bon einanber berfchiebenen Variationen^

hefte, roelche fich einem 12taftigen S£f;ema beS ©etgenfönigS

roibmen, beioetfen bie grofje ffunft beS Sonfe^erS. ©ie

geben im ©rofjen baS, roaS im früheren Säculum bon

^änbel in ben 64 Variationen über eine 8 taftige 6hta=

conna unb bon Vach in ber gleichen gorm geleiftet rourbe.

£>ter in ben ^aganini = Variationen tritt bas Sechtüfch-

VriHante, bereint mit mufifalifcher (Srnfthaftigfeit in ben

Vorbergrunb, roaS bura)auS gerechtfertigt ift, ba es jur

©harafterifirung eines großen Virtuofen anberer HJittel be=

barf, als ju ber eines großen ßomponiften. Wlan bergteid)e

bon biefem ©efichtSpunfte aus bie VrahmS'fchen Variationen»

roerfe unb roirb bann bie überall ptreffenbe 2luSfpraa)e

boppelt b>tt) rühmen.

mt Dp. 39, mijtx ju 4 ^änben (1864, (Sbuarb

^anSltcf geroibmet), beginnt eine 3teibe bon Viecen, bie

tro£ ihrer ernften mufifalifchen Vebeutung boct) bornehmlia)

fonberfattonellen 3 1Decfen bienen folien. VefonberS bie

ungarifchen Sanje (neue golge, §eft 3. 4. 1880) gehören,

roie bie StebeStieber, Dp. 52a (1869) unb „9ieue Siebes»

lieber", Dp. 65 (1875) hierher, benn, roenn le^te beiben

Opera aud; mit (ifyox ausgeführt »erben folien, öürfen fie

boa) als unterhaltenbe ßlabiermufif mitgerechnet roerbett.

5Die äBaljer Dp. 39 bergen einen ©ct)a§ reichfter SJfelobien.

%üv bie ungarifchen Sänje boten ungartfa)e 3iationaltoeifen

(liehe Slttg. 3K.=3tg., 1874, ©eite 348) ben 5ltiSgangSpunft.

Dp. 76: Sicht dlabterfiücfe als SapriccioS unb ^ntexmmtd
bezeichnet (1879) unb Dp. 79: 2 Sthapfobien, §moll, ©moll

(1880) bilöen öeit ©chlitß ber Drigtnalioerf'e für ßlabier.

$n biefen (Sompofttionen größeren ©tilS beroeift ber %on--

btchter auf's SZeue Inieber £>ie große 3JJeifterfchaft, befonberS

in bem Ie|tgenannten SBerfe, roela)eS ju bem Vebeutfamften

jählt, roaS bie ernfte 6labier=£iteratur unferer Qät aufsu-

roetfen hat. — $m 2lnfd;luß an biefe furj sufammengefaßte

Vefpred)ung ber fölabiercempofittonen fei nod) ber ©tubien

gebaut, bie VrahmS ohne DpuS»2lttgabe 1869 unb 1879

ebirte. Siefelben orbnen fich i« 5 heften: ©ompofttionen

bon 6hDPW' SBeber unO Vach- Slmüfant ift bte ©tubie

über Sßeber'S Perpetuum mobile unb befonberS bie für

bie linfe iganb allein über Vadj'S Violin-- Shiaconna. —
SDer Drgel»Siteratur führte VrahmS äföei ^oct;intereffante

SBerfe ju: ßhoralborfpiel unb guge über: „D Sraurigfeit,

o ^erjeteib", StmoH unb guge SlSmoü. Sie einjelne guge

erfebien 1864 erftmalig in ber Seipj. 2lHg. 3eitun9/ oa^

Vorfpiel mit ber basu gehörenben guge 1881 als Veilage

im SDcufifalifchen SBochenblatt. 93eibe ßompofitionen gehören

ju ben gebanfenreichften Schöpfungen, roelche bie Drgel*

Siteratur nach ^ach brachte. SaS ^errltd^e Sonftücf be=

ginnt mit einem gh^alsVorfpiel, roelcfjeS ben Cantus flrmus

in ber Dberftimme hat; in ber barauf folgenben guge, beren

%,btma fogleia) in ber ©egenberoegung beantroortet roirb,

erfcheint ber Cantus firmus im Vaß. — Sie SlSmoH^uge
bürfte jebem Drganiften bon befonberem SBerth fein, fie

bietet gleichfalls eine güHe reia)fter (Sonbinationen.

Vei einer aßgemein gehaltenen Veleuajtung beS gefammten

©chaffenS biefeS SLonfe^erS fann ber Elabiermufif beSfelben,

auf bie, roie ju Slnfang bereits betont, nia)t ber ©cb>er=
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punft fällt, weniger im ©injclnen gebaut »erben, hierfür
geben bie Cammer», Goncert* nnb Drcbefterwerfe Weitere unb
babei mafjgebenbere 3lnbalt3punfte, benn, Wenn auch 33rahm3,
wie fo oiele anbere SKeifter, mit bem Glamer, als Dieb

feitigfte3 fprechcnbes" ^nftrument feine compofitorifdje SEbätig*

feit begann, fo Wanbte fidb bodb. fein ©enius" im Saufe ber

3eit mehr ber größeren Sereinigung mehrere gactoren auf
tnftrumentalem tote tocalem Äunftgebtete ju.

II. 2>tc Äatnmermuftfwerfe.

23rahm3 bat ba» faft ausnahmslos* ton allen ßom*
pcniften reich gepflegte ©ebiet ber Äammermufif in ben

Saferen 1859—1891 auf baS SSielfeitigfte bereichert unb
jwar burcb 8 SSerfe ot;rte unb 12 mit ^Beteiligung bcS

glatnerS. Unter biefen 20 Sßerfen finb 2 Sextette, 3 tlutn»

tette, 6 Quartette, 4 %xioS, 2 (Mo* unb 3 23tolinfonaten.

Sie Dpus^ablen ber einzelnen SBerfe ber Sammermufif,
fteigen »erhältnifjmäfeig gleia)laufenb mit ihrer 93eröffent=

lichung auf.

Sie erfie ber 20 Gompofttionen , ba» Glaoier^rio in

£bur, erfaßten 1859, mithin crftrcdfcn ftd) bie Cammer»
mufifen burcb, bie 111 SSerfe auf 31 Sah«. Sluf baS ge=

nannte £bur=£rio folgte 1863 baS erfte ber beiben ©ertette

Dp. 18 in Strnr für" jroei SSiolinen, jWei Sratfchen unb
8»ei aSiüloncetti, baöjenige SBerf, roelc^eS geWiffermafjen ben

erften ^öbepuntt in ber Srabtnsfdjen SDJufe überhaupt be=

seid;net. SMter brachte baSSabr 1863 bie beiben 61atoter=

Quartette Dp. 25 in ©moll unb Dp. 26 in 21 bur. Sa§
granbiofe % moH'ßtabier^Duintett Dp. 34 erfaßten 1865,
bie ^Bearbeitung für groei $ianoforte, 4bänbig, üom Gom=
poniften felbft gefertigt, 1872. Schon baS Sabr (1866)
führte ber Slufifwelt ein sweiteS ©treid>Seftett in ©bur,
Dp. 36, ju, bas\ wie bie ungefähr gleichzeitig erfcbjenene

@eHo=Sonate in @moH, Dp. 38, balb eine ber t>orauf=

gegangenen SßerEen gleichfommenbe 3Berthfcbä|ung in ben

mafjgebenben ßunftfreifen erlangte. Sas Sabr 1868, icel^e^

in ber Srahm^Siteratur ungemein ergiebig fta) geftaltete,

braute baS eigenartige Srio für Glaoier, SStoliite unb §orn,
Dp. 40, in (Sä bur. gainf Sah« fpäter erfd)ienen bie beiben,

bem Sßiener greunbe ^rofeffor Dr. SiHroth zugeeigneten

Streichquartette, Dp. 51, 3er. 1 in (Smoll, Str. 2 in Simon,
beren brüte ©cbwefter, Dp. 67, in öbur, 1876 erfebien,

nachbem 1875 baS britte ber @labter=Duartette, Dp. 604m
©moll, üeröffentlicbt war. Sic btnmjjenb fdjöne ©bur»
Sonate für Slaüier unb Violine, Dp. 78, erfebien 1880.

3tun folgten Dp. 87 unb Dp. 88, <Slaöier*Srio (3er. III) in

6 bur unb ©treiebquintett in gbur, beibe im Saljre 1883.
Sie neueften Äammermufifcßompofitionen finb bie brei, 1887
oeröffentlidjteu SBerfe, bie (Mo=Sonate (3tr. II) in gbur,
Dp. 99, bic &iolin=©cnate (3k II) in 21 bur, Dp. 100,
baS eiaoier^rio (31r. I) in (Smoil, Dp. 101 unb bie

$iolin*Sonate SmolI, Dp. 108 (1889).

Slm 1. Sunt 1888 ging ba<3 §bur-£rio tote alle anbeten
ber Serlagöftrma SSrettfopf & Härtel bisher gebörenben

ßompofitionen beö SDfeifier^, burd; Sfnfauf an §ernt ©imroct
über. Sie 3ceubearbettuug be^ *Qbur=Srio, Dp. 8, unb
baS neue ©treicfyqutntett ©bur finb foeben erfebienen.

äluä biefer lleberficfjt geb^t l;eroor, bafj Srabmä ftcb, ber

Äammermufif mit Vorliebe geiuibmet l;at. g-ür eine Sc-
fprec^ung ber Äammermufit-ßornpofittonen bürfte i£;re d;ro»

nologifc^e DpuSfolge am geeignetften fein.

Sa^ umfangreiche öierfä^ige Srio in §bttr, Dp. 8,

entfianb ju einer 3eit, als nod) ber junge ßomponift, nad;>

bem er in feiner Saterftabt §amburg bie ©tubien bei dbuarb

TOarffen beenbigt batte, weitere Anregung burcb. Schumann,
2i§it unb anbere £ort;pbäen ber mufifalifa)en ffunft empfing.
@in in[;altretd;cg (Jlaoiertüerf — man benfe nur an bie

berrlicbeu Sonaten, Dp. 1, 2 unb 5, ba§ @l mou^Sdjerjo,
Dp. 4, roar bem anbern gefolgt, unterbrochen burch bie

Siebcompofttionen, Dp. 3, 6 unb 7. 2Rit bem §bur=SCrio
betrat ber faum 26 jährige SrahntS jum erften 3Me taS
©ebiet ber Äammermufif. Sa§ auSgebehnte öierfä|igc 3öerf,
jeigt in S3epg auf bie Stimmführung roie in feiner mo=
tioifeben Einlage unb SlnSarbeitung fd}on einen nicht un=
beträchtlichen ©rab üoii ©elbftänbigfeit unb geiftiger Seife,

benn obwohl es fidb in gorm unb ^nt;alt älteren SBerfen
anlehnt, bietet es boch manche roefentlicbc, für bie (grfinbungg=

gäbe be» XonfegerS fprechenbe Neuerungen, ©igenthümlidb
erfd;eint e§, bafj ber langfame ©aß, ba3 Adagio in ber

Tonart be§ erften ©a^e§ fteht. 3lber roie toof[berechtigt

giebt fidj gerabe bieg ju erfennen, tnettn man bebend, bai
ber jtüeite unb le|te ©a§ in ^moll gehalten finb. Sie
büftre Stimmung, bie ba3 ganje Srio beherrfcht, toirb nur
üereinjelt burch fanfte SCröftungen gehoben. SSelch' \§roäT=

nterifeh melancholifcber %on umteebt bie ©d;lüffe be3 jroeiten

unb britten Sa|e§! 23ie aug Roheren ©phären ertönt bie

fanft aufgehaltene Duinte in ben Streid^inftrumenten. ©iebt
Srahmg aua) tytv in ben 3Jcittelfä§en einen §inroeiS auf
'Dfenbelgfohn unb Seethooen, fo geigt er bod) gerabe babureb,

rote er, obmobl in Slnregung ber äjorbilber fdjaffenb, boß=

ftänbig SlbroeidjenbeS üon jenen ju geftalten üermochte. (Sin
großer lettenber ©ebanfe geht burd; baä in abfoluter Älang»
fd^önheit gehaltene äöerf.

(gortfefcung folgt.)

Itekrolog.

S. 3. f). ©cr^utft f.

Ser unerbittliche lob hat in lefcter geit bie Seihe
öer heroorragenben 3Jhififer erheblich gelichtet. @3 fei nur
an 31 93. ©abe (y 21. See. 1889), Seop. gr. SBttt
(t l.Sanuar), SSilh- Saubert (f 7. Sanuar), griebrtch
^ a c i u 3 (f 11. Sanuar) unb 8 e 0 S e l i b e § (f 16. San.)
erinnert. S^nen folgte am 17. Sanuar So&ann Sofef
Öermann Serhulft, ber greunb 93lenbeUf ofyn'ä
unb 9t ob. Schumann's. Obgleich geborener §oHänber
unb ftetf bie fünftlerifche ^ahne fetner ^Ration hoa)haltenb,
roar er auch in Seutfd)lanb gefdt>ägt unb beliebt, hat er

boch öon 1838—1842 bie Goncerte be§ „guterpe"»aSereing
in Seipjig in heworragenber SBeife geleitet unb waren ja

feine Sesielmngen p unferer Rettung wohl beinahe an
fecbjig Sah^e lang innige unb ununterbrochene!

©eboren am 19. DJfärj 1816 im §aag non bebürftigen

ISltern, hatte er Wenig Sluäftcht, ft<$ ber SJcuftf p Wibmen,
für bie er frühzeitig fd}öne Anlagen jetgte. Sod} half ihm
feine fdböne Stimme balb ju einer CEhorfnabenftelle an ber

t'atholifchen ftirdbe unb erhielt er als fold;er auch oalb

tl;eoretifd)en 9Jcufif4tnterrid)t. Später war er als ©ehilfe
int SJcuftfalienhanbel thätig. Sod}, ba man feine nwfU
falifdien ©aben immer mehr erfannte, oeranlafste man ihn,

bie 1827 ins Seben getretene Äönigl. 3Jcufü*fchule ju befuetjen.

Sort erhielt er ton So6- £einr. Sübed (1799—1865)
grünblichen Unterricht in ber Sheorie unb im Siotinfpiel.

Seit 1832 ftubirte er bei ©harlel §anffenf (1802—
1871) weiter, ber ihn auch 1835 bei ber toon ihm geleiteteten

franjöfifchen Dper im §aag befd;äftigte. S" biefer 3eit

Würben auch mehrere Söerfe Pon SSerhulft burcb, bie
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„®efellfd)aft jur Söeförberung ber Sonfunfl" jum SDrucf

gebraut, fo eine ©tjmp&onie k. 5Der bamaltge Äönig ber
„Sfteberlanbe", SBilljelm II

, intereffirte fidb befonberS für ben
jungen ßünftler unb infolge feiner ttnterfiüfcung ging biefer

in'S SluSlanb. ^unäd^ft 1837 nadE) ^artS. ®oc§ gefiel

es ibm fner nic&t unb beS^alb ging er junäcfjft nad) $öln
}u 3ofef ftlein (1802—1862), ©ruber beS berühmten
Söern^iarb Äletn, roorauf er fid) 1838 nad; Seipjig ju

gelir2Renbel3fo&n begab, ber ilm auf's fienlidfjfte auf--

nabm «18 <£. ©ottL SJtüller (1800—1863) bie SHrec*
tion ber (Suterpe = Soncerte toegen feiner Ueberftebelung
wo) Ottenburg aufgab, erhielt 33 er &u Ift biefelbe. £ier
in ßeipjig madjte er aud? bie perfönliclje Sefanntfd^aft 'Stob.

@db,umann'S unb blieben beibe in ber freunbfäpaftlidpften

SBeife bis jum STobe beS lederen toereint. 1842 begab fid)

33 e r 6 u l ft nad) feiner 33aterftabt, roo mehrere feiner größeren
ßompofttionen jur 3luffü|jrung fatnen, roeldbe bem $önig
fo gefielen, baß er 33 e r i) u l ft jum Stüter bei 9iieberlänbifc$en

SötoenorbenS unb jum £>of=2)fufifbirector ernannte. @r
gab nun feine Stellung in Seidig auf unb fiebelte nad)
bem §aag über, roo er namentlich als domponift unb
Dirigent toirfte. SSurbe er als erfterer namentlia) in SDeutfcb>

fdjlanb b>d) gefcpfct, fo fanb er in feinem Sßaterlanbe mit
feinen SBerfen Weniger 9Inerfennung : man fang lieber fran*

jöfifc^e unb beutfdbe SBerfe, mä^renb 33. mit Vorliebe

nieberlä'nbifcije SCefte componirte. SDefto metjr aber rourbe

feine 2#5tigfeit als Sirigent gefd&äfct, als roela)er er bie

Bebeutenbften SBerfe & anbei'«, SlcenbelSfo&n'S, ©abe'S,
© u m a n n 'S, fogar 33 e e 1 6, o t> e

n

'S „Neunte" mit größten

erfolgen jur Sluffütyrung brachte, einige 8ab> lebte er

in SRotterbam, bann noa) einige 8ab> in Slmfterbam, too

er bie bebeutenbften @oncert=3nffitute $oHanb'S leitete.

Seit 1886 fjatte er fia) in 'S ^riüatleben jurücfgejogeit.

33on feinen ga^Ireic^ett SBerfen feien genannt : ©tympfyonien,
Duoerturen, (j.33. „©^bredptbanSIemftel"), Streichquartette,

$trd)enroerfe (u. a. eine SReffe unb ein Requiem), @laoter=

ftücfe, Qböxt, Steber je. 3n ber 2Mtfgefd>id)te feines

33aterlanbeS nimmt 33er $ulft jebenfaüs eine ber bebeutenb*

ften Stellungen ein! Rob. Müsiol.

©pent- tmb Cötttertauffüljruttgjtt in feijjjtj.

©aftfpiele auf Engagement finb fferS eine frittfdje Situation

für ben Betreffenben fünftler. ®er (Sebanfe, bafj bom Erfolge bie

gjiftens abhängt, wirb ifjn frct« mährenb feiner Slction Begleiten

unb feine Seifrung mehr ober weniger Beeinträchtigen. Ob es aud)

§crrn ^anftfmiann Bei feinem hiefigen Auftreten fo ergangen, weiß

id) ätuar nicfjt, aber eine Heine QnbiSpofition »erfjinberte ifjn an

ber sollen Entfaltung feiner ©timmmittet. 8118 «Raoul am 23. gebr.

in ben Hugenotten mar bie Intonation nicfjt ftdjer genug, in ber

©e8bur»(5anti(ene beS 4. SlcteS flang fein ces betnah wie c. Sfm

auffälligften würbe aber fein ©efang burd) gaumigen SBeiflang ber

ß,o^en Jone Benatfjtljeiligr. @r intonirte öfters au8 ber le^Ie ftatt

im 25orbertfjeiIe be§ 2Kunbe8. 6eß,r rü6,mli4j äeict)rtete fid; grl.

eatmbatf) als SSalentine burd) ©efang unb SIction aus. S8et i§r

^ei&t'S: „es Wätfjft ber SKenfd) mit feinen größeren 3wecfen". ?tud)

grl. SKarl gewann fidj als 5|3agc großen Seifall unb freute man
fid), bog tljre Koloraturen fo fein (jerauSperlten. ®ie glüdlid)

wiebergenefene grau SSaumann war audi an btcfem StBenbe ntdjt

nur Königin »on 9?aoarra, fonbern aud; Königin beS OefangS.

ffi^aractertftifd)
,

wahrheitsgetreu repräfentirte §r. SBittefopf ben

raupen ^aubegen SDJarceü. §crrn SapeHmeifter $aur gebührt

®anf für bie SBiebereinfügung ber fonft weggelaffenen ©eene im

erften Stete, wo Gebers ju Sßalentine gerufen wirb- 3Me SReftitui-

rung beS 5. Stetes Witt aber niajt allfettigen 93eifaH finben. 9?aa?

ben großartigen bramatifdjen §öBepun(ten be« 4. SlcteS Wirft er

nur abfdjmädjenb.

SBieberum tjabe id) über jroei fiirdjenconcerte biefer SBodje ju

Berichten. §r. §einrid) Don §erjogenberg, Se^rer an ber König!.

§od)fd)uIe in Berlin, oeranftaltete am 22. gebr. ein Koncert in ber

StjomaSfirdje jum Söeften ber firanfen« unb Untcrftü^ungSfaffe beS

SBereinS ber 3J?ufiE-2et)rer unb Seherinnen in Seipjig unb führte

einige feiner Gompofitiouen auf. SBir lernten ein Requiem für

©Bor unb Drdjefter »on ihm tennen, baS mir als fein BefteS 3Bert

erfdjien oon benen, bie id) gehört, hierin ift §eräogcnberg nidjt

reflectirenber 9?adjahmer, fonbern giebt feine eigene 3Snbtt>ibualttät.

®S ift ein ©rgufj, eine Dbjectioirung feines religiöfen ©mpfinbenS.

®arum fud)t er aud) nidjt oorherrfchenb in fünftüdjen polDphoneu

gormen ju gefialten, fonbern lafjt biefelbeu nur gelegentlich eintreten,

wo fie gleichfam aus bem Sbeengange Ijeröormadjfen. ®aS ganje

SSert ift alfo mehr homophon als poltjphon gehalten. S)emuthSOoK

bittenb beginnt baS Eequiem aeternam unb biefc bemüthige Weh»

muthsooltc Stimmung sieht fid) burd) ben ganjen £f)or. im

Dies irae bic allgewaltigen Sßofaunen erfd)atlen, ift ntd)t anbcrS ju

erwarten. ®aS Domine Jesu Christe unb ba§ Sanctus finb mehr

im poltjphonen <stt)l gehalten. SegtereS erhebt fid) ju einer impo=

fanten Sonentfaltung unb ift Oon wahrhaft erhabener SBirfung.

®aS Osanna in exeelsis erfdjeint als gugato. SBeniger ergreifenb

ift baS Agnus dei, bagegen erhebt fid) baS Lux aeterna wieber

in eine tjö^ere SRegion unb erjielt einen wirffamen ©djluß. ©in

jmeiteS SSocalmerf Cierjogenberg'S: „SönigS=*PfnIm" ift jwar etwas

ju lang auSgefponnen, bietet aber aud) würbige, erljebenbe SWo»

mente bar. 3 |Dif^en beiben führte §err §omeuer jwei ShoralBe*

arBeitungen beS StutorS in angeweffener SRegiftrirung aus. ®ie

SReprobuction ber SSkrfe war in jeber §infid)t (oBenSwerth- ®er

S3ad)öerein, SRitglieber beS ©eWanbljauSchorS uub ber ©ingatabemie,

SKufiflehrer unb Sehrcrinnen repräfentirten einen muftfalifdj fidjern

©hör, baS ©ewanbhauSorchefter fecunbirte würbig unb ber um ben

9Jcuftf(ehrer»erein fo hod) oerbiente §err SDfufttbirector Äeffe hatte bie

SSBerle in ben SSorprobcn tüdjttg einftubtrt, fo baß ^err ^erjogenberg,

welcher in ber Aufführung birtgirte, SIKeS wohl üorbereitet fanb.

3u ber fünften §auptprüfung am tjieftgen fönigl. Sonferoa»

torium am 24. gebr. Begann eine würbige 5ßad)foIgerin ber heiligen

Sa'cilia auf ber Orgel, grl. SKarie Mamrotb aus SHoSfau mit @eb.

33ad)'S ®moU = $h anta f'e unb guge unb führte biefelbe mit einer

fichern 93et)errfcf)ung beS QnftrumenteS aus, Wie fie ben beften

Organiften jur @hre gereidjen würbe. (Sin fdjon gut auSgebilbeter

Sßofaunift, §r. ^ßaul SRunfelt auS Seipjig, trug mit SBohlflang unb

gertigfeit ein Soncertino oon @. ©adjfe bor unb bewies, ia% bie

*Pofaune audj als Souccrtinftrument »erwenbet werben fann. SBeethoöen'S

(Sbnr*Eoncert würbe oon grl. ©ugenia oon ©emonoff aus Petersburg

mit erforbertidjer £edjnif unb fttmmuugSentfprechenb ausgeführt,

©in Skfftft, §r. Sllej. grommermann ans ®ameneä=$obol§Ft) jeigte

in einer Slrie aus Johann oon pariS, baß er jwar Stimme befi^t,

biefelbe mufe aber noch gut gefdjult werben. 2Me SongeBung ift

juroeilen rauh U1, ° unftcher.

®afj bie ®amen in ©nglanb je|t bie ®eige öorliebenb cultt»

oiren, hoben mir fdjon öfters gehört. §ier erfdjien ein grl. ©er-

trübe SoHinS auS Spil)mouth unb fpielte bie Fantasie appassionata

Oon S3teurtempS mit einer Sicherheit ber Sogenführung, SReinljeit

ber Intonation unb feinen Ausführung ber fdjroierigfteu ^affagen, bie

allgemeines Staunen erregte. Umfomehr war es ju bebauern, ba§ in»

folge ju fdjwüler Temperatur baS Qnftrument fid) öfters oerftimmte. ®ic

Srone beS Slbenb« gewann §err Snton görfter auS Saibad) mit SRuBin*

ftein'S ®mott--©oncert. 5Kit BoUenbeter SSirtuofität überwanb er bie

größten ©cfjwierigfeiten. Sic §anbe »oder acht- unb jehnftimmiger

Accorbe warf er im fcrjrteKften Tempo fo leidjt fpielenb bahin, mie
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Sitanen bic gelSblöde, als fte ben Gimmel ftütmen wollten, ©o

bot audj biefc Prüfung wieber concertreife Seiftungen, bie mit großem

Seifall aufgenommen mürben.

SEScitjeDotte ©tunben gewährte uns am 27. gebruav bic

hödjft Bortrefflidie Aufführung Bon Bcetbooen'S Missa solemnis

burd) ben SRiebelBercin unter ®ucction feines gührers §rn. 5ßrof.

Dr. Jhefcfdjmar. ©efüllt bis auf ben legten $Iaj? mar bie altcl)rwürbigc

£t)oma§fird)e, in Weldjer ber unfterblidje ©ebaftian feine 9KatthäuS-

paffion unb anbere bem EultuS gemibmete SBerfe jur Aufführung

brachte. änbachtSBotl iaufcfjtcn wir ben unfterMidien Slängen, welche

Bom hohen Eher 6,erab tönten. Bon ben SluSfübrenben möchte id)

juerft ben ©opraniftinnen beS Sh"r§ ein f)ol;e<3 Soblicb fingen. 5Rein

unb roobjflingcnb intonirten fie bie pctjften Jone unb hielten fie

Safte lang in.gleid)er $langfd)önbeit aus. Slud) bie übrigen Stimmen,

namentlich bie Bäffe führten ihre fdjwierigen Partien perfect aus.

®ie ©oliften: grau Katharina ÜKüHcr»9ionneburgcr, grl. Abele

äßmann au? Berlin, §err ©uftaB Borchers aus i'eipäig unb ©err

SRubolf ©d)tnalfelb aus Serlin bemühten fid) ebenfalls, ihren Stuf-

gaben eljrenBolI gerecht werben. iperr Soncertmeifter 3töntgen

reprobucirte baS Biolinfolo im Benedictas mit fdjöner SEongebung

unb baS ©emanbhauSorchcfter nebft §errn Organift ©omener roaren

bie roefentlid) ergän$enben gactoren biefer ^öctift rübtnenswertben

SIuffü£)rung. J- Schucbt.

»etrlitt.

Söniglid)e§ Opernhaus. 3u „SaiferS ©eburtstag" ge=

langte 3JJenerbeer'S Oper „®aS gelblager in ©chlcfien" jur

Shtffüf)rung. SiefeS Somponiften characteriftifche unb beSbalb er«

greifenbe 3Jiufif, feine feinfinnige ^nftrumentation unb funbige

Befjanblung ber ©efangSpartien, fd)ließlid) feine ffiunft, „üerfdjiebene

Xfjentata in imponirenber SSkife ju Berbinben junt Stufbau mirfung§=

BoKer ginaleS" finb ja aübefannt, — beSbalb fei fjter nur conftatirt,

baß biefe Oper immerhin eine tnarme, theilmeife fogar be«

geifterte Slufnabme fanb. — ®ie Aufführung felbft mar eine hoch*

befriebigenbe : Sie ©erren Srolop, Srafe, Sieban als Hauptmann

©alborf, Srenf, Eonrab, unb bie ©amen Seifinger, ffiothaufer als

Btelfa unb SEherefe führten iljre febmierigen Partien Borstig»

lid) burd); beSgl. mürben bie fdjroierigen unb großen ©höre

in correctefter SSeife gefungen. — Hauptinhalt ber Oper: ®er

Sönig ift'S, ben Eonrab heimlich hergeführt; Salborf befreit ben

Sönig, inbem er fid) Bon Srenf, Bon bem Anführer ungarifdjer

Sieiter, einen greipaf3 für „ben ©obn" erbittet, unb anftatt beS

Königs, Eonrab in feine ©änbe liefert. — Bielfa lorft ben ©eliebten

au§ feinem SSerftecfe heroor; fomit roerben ihre propEjejeitjenben

SSorte wahr: „®ie ®tcfj am meiften liebt, mirb ®idj Berrathen,

unb bie Ijßd)fte @b,re mirb ®ir ju 5Et)eil roerben".

SBefonbereS mufifalifdjeS Qntereffe bieten bic fd)roierige (Srääljlung

SonrabS, — ein in tnefjrfacfjer ©eftalt erfd)einenber SReligtofo^fag,

bie großen (Snfemblefcenen beS 2. SlcteS unb beffen funftBoüeS

ginale „@o leben mir, fo leb'n roir alle Sage", unb ber Sdjlujj

ber Oper „®er Äönig roitt jeßt fdjlafen, gie^t ©ud) jurücl" (bie

8lpotb,eofe bietet ein pradjtüoUeS lebenbeS Silb"). — ®ie Seäie^ungen

biefer Oper jum „Scorbftern" finb ja befannt.

3n einem Soncerte beS §errn grig 2erd), »trector beS „@üb>

oftconferBatorium" fanb leßtr)irt eine Slupfjrung ber „Seufjerbrüiie"

Bon ©ermann ftatt, letber nur mit StaBierbeglcitung ; td) fage

leiber — benn obgleid) ber ElaBierpart Bon £>errn afdjaue mit ©e=

biegenb,eit gefptelt würbe, fo Bermifjte man bod) bie Drdjeftereffecte

— unb roäre nur nod) ein boppelt befefcteS ©treid)quartctt pr SSer»

ftärfung Bertnenbet roorben! ajieKeidjt fü^rt §err Serd) bei näd)fter

©elegenb,eiteineffectBotlereS, tejtlid) met)r §anblung bietenbeS SBerf auf.

23on beu ©oliften fei £)ier grau Slnna Sdiulj^OSreffel befonbcrS

eriuäfint; biefelbc jeidmete fid) burd) ben Sßortrag breier lieber auS:

„flinge mein Sanbero" Oenfcn), ,,burd) ben SSalb'' (SBürft), „bie

S3efcb,rte" (§oüiinber) — nur eine tBoblmufifalifäVgcbübctc, routintrte

©angerin Bermag Sieber in fo geiftooHer, correcter SSeife ji'r ©eltung

ju bringen.

Sißnigl. DpcrnbauS. Sie sroeiactige Oper „©octor
unb SIpotljetcr" SDcufif Bon Sari Zitters Bon SittcrSborf

bietet eine ganj amiifantc Spnnblung; erinnert and) bic Söiufif ju

berfelbcn mebr an biejenigen SBcifen, lueldjc früher eine ©eneration

ergö^tc, fo ift fic aber trogbem eine gebiegenc, formoolle unb ed)t

fünftlerifdie. — ®ie ©erren ÜJibblingcr, Sfrolop, ©ruft , @d)mibt,

Sieban, 93fidiacliS, Srafa (2)octor unb Slpotbefer, be§ grfteren

6ob,n, tnBaliber ©auptmann
,

Sbirurg, ®iener eines Patienten,

^olijcicommiffär) unb bie Samen ffopfa, SBeig unb §erjog (beS

9tpot6,efcr§ grau, 2ocf)ter unb 9?id)tc) führten il)re Partien mit

©eroanbtljcit burd). 3n beS SoctorS Slric roerben 3 berühmte Sterjtc

erroäbnt: $aracelfuS (eigentlid) $f)ilipp SlureliuS Sombaft) Bon

©o^enbeim, geb. 1493 ju ÜHaria ©infiebeln bei QMii, geft. 1541

ju Salzburg; SlaubiuS ©alcnoS, geb. in ^ergamcS 131—200 nad)

Gör.; ©ippohateS 460—377 Bor Eb,r. ; ber Gcrfte, roeldjer bie §eil-

funft roiffenfdjaftlid) begrünbete.

® te Oper „X ann tjaufer" in ber $arif er Bearbeitung.

3m Sinne aller ffiagnerBerebjer ift bie SSorfüljrung biefer Bearbeitung

im b,iefigen fgl. Operntiaufe jebenfallS eine intereffante geroefen;

eS begießt fid) biefe Bearbeitung BoräugSrceifc auf bie ctroa um bie

©älfte Bergröfserten erfien ^toei SSenuSbergfcenen, beren Erfte bie

Seibenfdjaft ber Siebe minbeftenS in einem febr fdjönen Sid)te fdjitbert;

bie Einmifdjung ber 3 ©rajicn Slglaja, Euptjrofine unb 26,alta,

ber ©atljre unb gaunen, ber Stmoretten (roeldje auf baS ©etümmel

ber Bor Üiebe Mafenben aus ber §ö&e ibre Pfeile Ijerabfenben), unb

bie 2 Bilber „Entführung ber Europa" unb „Seba Born ©djroane

berührt", Berleiben biefer ©cene einen Effect, roeldjer rooljl faum

fpannenber gebadjt roerben fann. — Ser SlaBierauS^ug

(Ebiton SDtefer = gürftner) befunbet, bafj bie Duoerturc bereits

nad) bem 207. Sacte beS SlHegroS enbet, bafj bie fiel) unmittelbar

anrei&enbe 1. ©cene 96 SlaBierjetlen beträgt, bafj bie 2 Sööve

„na£)t Eud) bem ©tranbe" jur Quufrration ber obenerwähnten 2

Bilber mit hereingejogen finb, unb bafj fdjlicfjtid) 16 lacte fff ber

Ouocrture (Sact 220—236) ben SluSbrud) ößd)fter SRaferei fd)ilbern.

®ie ©rajien berichten ber SSenuS ben Sieg, welchen fte über bic

3tafenben erfochten haben, unb baS Ordjefter intonirt bei biefer

©elegenheit bie Bom 4
/4 Sact nad) "/4 SDact umgewanbelte Ebor»

ftrophe, „wo in ben Sinnen glüljenber Siebe füß Erwärmen füllt

Eure triebe". — Sannbäufer erroadit; h^rmit beginnt bie zweite

©cene, roeldje Bon ©eite 34—73 bauert unb 180 Qeilen beanfprudjt

;

beren 2. §älfte ift muftfalifch ctroa im ©enre ber „2;riftan«3folben=

muftt" gehalten unb bilbet in golge biefeS UmftanbeS jur Original-

oper 3BagnerS einen bebeutenben Eontraft. — ®ie Strophe „ju

®ir grau BenuS" (©. 48, 3. 3 bis @. 51, 3. 2) ift ebenfalls in

ber Sactart umgewanbelt.

5ßeu finb in biefer 2. ©cene etwa 385 Sacte, alt (befannt non

ber Origtnaloper aus) etwa 380 SLacte.

®aß im Sangerwettftreite bie 3J!ittoirtung beS Söalther Bon

ber Bogelweibe unb fomit bie erfte Entgegnung SannhäuferS auf

5JSolframS einleitenbe ©djilberung beS SBefenS wahrer Siebe wegfällt,

erfdjeint im Berhältniß ber fid) logifcfj fteigernben Driginalbid)tung

aSagnerS als eine Berfehlte Umwanblung feitenS ber franjofifchen

Bühnenregie.

®te Slenberungen be§ 2. unb 3. älcteS finb fo unbebeutenber

Slrt, baß biefelben h«t getroft unerwähnt bleiben mögen ; fel)r über>

rafdjt wirb ber Senner burd)
s

bie umgeftaltetc Biolinpaffage Bor

Sannhäufer'S SluSruf „nach Dtom".
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Sie mufifalifche Surcbführung bieferOper war, wie

ber Senner mit greuben conftatiren mufj, eine 9J?uftergültige, benn

fie war nach jeber Sichtung hin untabelljaft. Sie §erren ©rjloa,

»eft, Srolop, SRöblittqer als Sannpufer, SSoIfram, S3iteroIf, £anb=

graf, unb bie Samen Seifinger, ©ud)er, leifteten fänimtf tdj

S3orjügIid)e?. (SJcöblinger'S edt)teg tiefe? SBafjorgan unb feine

SarfteIIung?wcife als biejenige eine? gebürtigen Seutfcben im

SBergleidj äu °em früher engagirten „SluSlänbe " gereichen

ben Aufführungen be? DpcrnhaufeS nur jum S3or'" .. SRegie,

Secoratton unb SluSftattung boten bem Slubitorium ebenfalls

SluSgejeichneteS. ©er ftets rege SBefudj be? Stjenter? fpridjt wohl

am Beften für bie £l)atfadje, bafi bie Seiftungen ber fgl. „Oper"

mehr unb mehr allgemeine Stnerfennung finben.

Sa? legte ©hmphonteconcert be? fgl. SfjeaterorchefterS Braute

©abeS Ouberture „Kachflänge an Offian", ba? Si?jt'fd)e ©?bur*

concert (gefpielt tion grau S8urmeifter=*|3eterfen), ba? ©iegfriebibtjtt,

unb bie ©chubert'fdje Eburfnmphonie.

1ßf)Uf)atmonit. Sieberum würbe ein großer ©rfolg erjielt

burch bie Kafffdje ?eonorenft)tnphonie, welche unftreitig eine finn«

reiche, formtioffenbete Sonbichtmtg ift. Mörioke.

Siegen, 2. gebr.

@? war ein ßoncert Befouberer Strt, bie SJuffüljrung be?

SiSjt'fcljen Oratorium? „Sie Segenbe ber heiligen (£ 1
1

f a =

6 e t ö", welche? geftern SIBenb ben wetten Kaum be? ©aale? ber

®ürgergefeUfd)aft, ben Sütjnenraum unb noch einen STljett be?

Kebenfaale? mit einer anbädjtigen ^örerfdjaft gefüllt hatte. Unter

Seitung be? §errn $aul SReim war ber Säe iIien«S3erein

Ijierfelbft, ber für bie fatfjolifdje SHrdje baS ift, wag ber ©b. Strien»

djor für bie etiangelifchc Jlircf/e, untierjagt an bie ?öfung ber

fdjwicrigen Aufgabe herangetreten, mit nur wenig mufifalifdj ge-

fchultcn Kräften ba? prächttgfte Kongemälbe äfteiftcr Si§jt'§ in

Würbiger SBeife ben ©örern oorsuführen. 3h«t jur ©eite wirfte

bie Königl. ,fammerfängerin grau ©toljenberg au? Köln als

©lifaßeth, grau <profeffor Dr. Sicht er tion hier als Sanbgräfin

©ophie, ber ©rofsljeräogl. §ofopernfänger §err§ungar uom §of»

tljeater in Schwerin in oerfdjiebenen *ßartieen, namentltcE) als Sanb*

graf, als ©atte ©tifabeth'S, enbHdtj noch 36 «Dcufifer tion ber

©apelle be? 16. 3nfanterie=3tegiment? au? Köln. §err 9?ect)tSan=

Walt Dr. äBurmbad) ^atte bie greunbliehfeit gehabt, einige

tUartieen auf bem Harmonium p übernehmen. SaS SiSjt'fcfje

Oratorium ift, wie belannt, bor nunmehr 9 gatjren, in SSeimar als

infeenirte bramatifche Aufführung über bie SBretter gegangen. Sie

©rofjartigfeit einer folgen Sarftellung wirb al? ein Bis jegt noch

nicht bagewefene? ©djaufpiel bezeichnet. SBtr glauben ba? gern.

SBirft boch fdjon bie Bloße 2Btebergabe ber ÜKuftf unb be§ ©efangcä,

ohne ben ©lanj ber S3ühne, bie SSerförtierung ber einjelnen $er=

fönen, mächtig unb ergreifenb. Sie inftrumentale Einleitung, in

ber bie etnfchmcichelnben glötentöne als (£Iifabeth»3)cotiti ju be=

fonberer ©eltung fommen, bereitet auf bie §anblung tior, wie folche

bereit? in biefem Statte gefchübert würbe. Qm SBedjfel tion £h"r*

gefang unb ©oloftimmen erfolgt bie Infunft ber jug'enblichen

eiifabeth, einer ungarifchen Königstochter, auf ber SSartburg.

„Sieh' um Sich!" fingt grüjjenb ihr »erlebter; „wa? Sein Slug'

erfchaut, wirb Sein unb mein einft, Meine SSraut!" Unb wie im
feiigen QuBelton ffingt e? au? bem SWunbe ber SBraut: „2öie ift

ba? §au? tioU ©onnenfehein! ®rü|t mir baheim mein SOcütterlein!"

(£in Sinberchor, mit jartem (Smtifinben gefungen, fchliefst bie erfte

Kummer. 3n ber folgenben Kummer wirb nach einem einleitenbert

frifchen Qagblieb ber Sabeüe ba? liebliche SRofenwunber in SBnen
gefdjübert. Ser junge ©atte breift ba? göttliche SSalten unb erfleht

bie 35erjeihung ber tierfannten SBohlthäterin ber 2lrmen. gubelnb
Hingt ber Schlufjchor:

©elige Soofe
©inb Sir erfüllt,

0 Su, ber Ütofe

SBIühenbe? SBilb

!

SDcit trächtigen äSechfelgefängen fchitbert 2i?ät ben (Sntfchlufj be? Sanb>

grafen Subwtg, in'? ^eilige Sanb gegen bie Reiben ju jiehen, bie

rührenben SBitten feiner ©attin nicht acfjtenb, beren Seele ba? broljenbe

Unheil ahnt. Ser Shor ber Sreujfahrer brauft mächtig bajwifcheu,

unb unter bem „©Ott will e§!" erfolgt bie Trennung. — Ser

©atte Gstifabetf)'? f)at ben Sob im heiligen Sanbe gefunben.

Sie TOutter be? Sanbgrafen, Sanbgräfin ©otifjie, ift ber ©chwieger^

toch er feinblich gefinnt; fie befiehlt ihrem ©enefcfjal, bie Sßerhafjte

aus. ber SBurg ju tiertreiben. Sührenb tönt bie SHage Slifabeth'?,

boch §o&eit§ootl, mit ber ganzen SBürbe ber gürftin au? föniglichem

SBtute tritt fie ber Uürnenben entgegen:

Su tannft mich hoffen, bedj begehre

3Jch, wa? ich Barf: ber gürftin ©fjre!

Sie Sitten ber fdjwer ©ebrüften finben fein ©ehör. ÜJJit ihren

tinbern treibt man fie hinaus in 9?acht unb ©rau? ; ein furchtbare?

©ewittcr, in ben Xönen be? Orchefter? bewunbemSroertfj bargefteüt,

tobt burch bie Kacfjt, entjünbet Sach unb 5Ehurm be? ©djloffe?.

Stuch ben nachfolgenben ©türm geben bie Slangfarben ber SKufif

wieber. — Sie beiben folgenben Kümmern fchilbern in ergreifenber

SBeife ben £ob unb bie feierliche SSeftattung ber (Süfabeth- ©olo-

ftimmen, ein Sh"r ber Slrmen, ein Shot °er ©ngel, üfalmobirenbe

SSeifen Wirten ergreifenb, ba? §erj mächtig bewegenb; ein Sirchen^

chor bringt enbüch ben wirfungStioHen Slbfchtufe. Srei ^tunben,

abgefehen tion ber $aufe, finb oerronnen, bahingefchwunben, al?

wär'? nur ein !urjer geitraum gemefen. Sie lieblich fchmetchelte

ber ©efang ber grau ©toljenberg fich bei bert §örern ein, bobbelt

lieblich, ba auch Schönheit unb SBohlgeftalt in reichem üftafse biefer

Same pr ©eite ftehen! §crr §ungar, ben Wir nicht jum erften

Wal hörten, war auch bieSmat wieber ber marfige, über reiche

Stimmmittef, einen äufjerft umfangreichen 33ariton oerfügenbe ©änger

mit eblem, tiadenbem SSortrag. grau ^rofeffor 9iichter erfcfjien

auch »n oer Solle ber Böfen, jürnenben Sanbgräfin ©otihie ganj

auf ber §öhe gewohnter SBceifterfchaft. Sie wufjte baS Sarte,

©charfe, Unerbittliche im Sharafter ber ©egnerin ber fanften

©lifabeth ganj tioUenbet pm 2(u?bruc! ju Bringen. — Sem dfyov,

bem Säcilientierein, fei raneben warme?, aufrichtige? Sob gefpenbet.

Sie gewifj nicht leichte Sfufgabe würbe nach langen mühfamen

«Proben glänjenb gelöft; e§ floppte alte? tiortrefflich, fein Sehniger,

fein gehler, feine Sücfc würbe bemerfbar. Sie grauen« unb SKänner»

ftimmen Hangen gleich frif dt) unb freubig; ber ©ifer für ein gute?

©elingen mar auf manchem jugenbltdjen Slntltfc ju lefen. — ©ine

jähe ©nergie, ein unermüdliche? SBtrfen unb ©tfjaffett h at ^a äu

gehört, biefe Aufführung tiorpbereiten, bie TOenfchenftimmen in

SSerbinbung mit ben Slängen ber Sapelle — beren wir auch "ur

höchft anerfennenb erwähnen fönnen —
,
ju Bringen, bie anfänglichen

gärten ju milbern, ju fchleifen unb ju feilen. 28ir finb ba? bei

§errn $aul SReim gewöhnt; er führt mit eiferner Kraft, mit raft»

lofem ©ifer burch, wa? er Begonnen unb unternommen, ©o auch

bie?mal wieber. ©inen Slugenblicf nach ben legten Könen blieb

man füll im ^ublifum, wie noch im Sanne ber tiefen ©inbrücte

liegenb, bann brach ber S3eifaH, ber auch früher fdjon wieberholt

fich befunbet, lo? mit elementarer ©ewalt, nicht enben moltenb unb

neu fich eutjünbenb, als §err Keim jum Saufe ba? *|3obium beftieg.

SRcicher S3eifatl, buftige Slumenfpenben unb bie SBefriebigung in ber

eigenen SSruft — mögen fie ben Beften Sohn für alle üDfttmirfenben

hüben.
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SStimat.

SaS 3. 9lbonnementS-£oncertber©rofjb- §ofcapefle am 12. ö. SR.

mürbe unter bet trefflichen Seitung beS §errn SapeKmeifter ©traufs

burd) 3Jcojart'S 3upiter.@nmphonie eröffnet. (Sin fo unuergleich=

licbeS Serf, mit fo anheitnelnben Slängen aus beit flaffifcfjen, fo

Beliebt geworbenen Schöpfungen beS unfterblidjen ©omponiften, bon

fold) einer ©apetle ansuhören, ift ein ®enu&, ber fich nicht in Sorten

Wiebergeben läfst.

SaS näcbjte Qntereffe nahm ber ©olift beS SlbcnbS, §err Sofef

Seifj, $ianift unb Somponift, ein geborner Ungar unb jefct in

Berlin mirfenb, in Slnfprud). Serfelbe ift ein Schüler SiSjt'S,

welcher ihm fdwn im 11- SebenSjafjre 2lufnahme in ber SKufif»

Slcabemie ä« Bubapefi oerfdjaffte ;
eingebenf bielleicht feiner eignen

Qugenb, eingebenf ber SiebenSmürbigfeit , bie er als finabe burd)

Sjernn mit Beetfjoben genoffen. ©chon nach einem SaEjre mar ber

junge Seife burch fein bon ausbauendem gletfe unterstes Salent

fo weit borgefajritten, bafä er in golge einer ungarifdjen Sompofition

ben erften $reis in ber Slcabemie errang. SiSjt hat ihm feine Siebe

bi§ äuleßt bewahrt. SDcit märmfter Befriebigung b,at er fich über

biemufifalifcheSeiterentmicllung unb fünftlerifche Steife auSgefprochen.

greubig überrafd)t mar SiSät, als ihm Seife bor einigen Sauren

fein fegt jur Stuffüfjrung gefommeneS ©labier«£oncert Dp. 13 Bor»

fpielte, unb fprad) er bor färnrntlictjen Schülern bie Sorte aus: ©nblich

einmal ein ©labier»«oncert, mufifalifd) unb claoieriftifch gleich*

tntereffant.

Sie ©ompofitton felbft ift bon bebeutenbem Sertlje, fott>o£)I in

ber Snftrumentinmg all aud) in ber £Iamer^artf)ie. §err Seife

hatte babei fi,inreict)enbe ©elegenfjett, feine »ottenbete Xedmif

entfalten. Sie felbftftänbigen äßoribe erhielten burd) ihre Klarheit

bie befte Sirfung bei feetenootter ©mpfinbung im Bortrag.

Sciter fpielte §err Seife eine <ßhantafie bon ©h°ptn, raorin mir

beffen grofee ®eftaltungSfraft fennen lernten. Qn gleicher Seife

trug er bor, unb jmar auf einem herrlichen Bechftein=glügel fchönfter

Klangfarbe: Alceste, caprice sur les airs de ballet de Gluck

bon Saint=Saenä. Sie Sirfung aller biefer Vorträge mar einefo

burchfchlagenbe, bafe Wieberholter $erborruf erfolgte unb §err Seife

barauf eine foeben in ^ariS erfchienene ©erenabe eigner Sompofition

jugab, welche mit gleichem Beifall aufgenommen Würbe.

Sie fo oft unter SiSjt'S Seitung ju ®ef)ör gebrachte fogenannte

Berg=©r)tnphonie ober: Ce qu'on entend sur la montagne (ft)m=

pfjonifche Sichtung nach SS- §"9") bon 5*- SiS^t
,
entwerte unb feffelte

baS zahlreich erfchienene publicum auf's SKeue, unb würbe unter

©traufe auf's Befte ausgeführt. Sie ©ompofitton beS §errn Siri»

genten felbft: Sob unb Berflärung (Xonbidjtung)
,

Dp. 24 bon

9?idj. Straufe, welche hier jum erften Wale ju ®ef)ör gebracht würbe,

legte burch ihre glan^enbe Qnftrumentation ein neues berebteS

geugnife bon ben herborragenben Seiftungen beS ©omponiften ab,

unb bilbete einen würbigen s2lbfd)lufe beS ebenfo genußreichen als

btelfeitigen ©oncerts.

2luS ber bisherigen OrtSbertretung beS Slllgcmeinen

SRicharb SBagner = Sßerein§ ju SBeimar ift nunmehr ein felbft*

ftänbiger gweig=SSerein entftanben. SaS ift junächft ber

begeifternben Anregung be« §errn SapeHmeifter ©traufj ju berbanfen.

3m $inblid auf bie in biefem S^hre ju SBaqreuth ftattfinbenben

S3ühnen»fjeftfpiele machte berfelbe barauf aufmerlfam, Wie wünfchenS=

Werth ein eigener 3weig«SSerein fei jur görberung ber fünftlerifdjen

©rfenntnifs bon SSagnerS Eigenart unb ©röjje, jur ©rwectung eines

tiefern SSerftänbniffeS ber culturetten SSebeutung beS 9Keifter§, beS

SichterS, beS SenlerS, beS SchriftftelterS Sagner. SieS fanb biel

Slnflang, bie Sonftituirung ift erfolgt. Sßorfigenber §err §ofcapetl=

meifter Dr. Saffen, SSorftanbSmitglieber bie §erren Sapetlmeifter

@trau§, greiherr b. Jesberg, Dr. Sreuperg, ^rofeffor Dr. ©ommer,

Soncertmeifter §alir. 3« oen alle 14 Sagen ftattfinbenben SSer«

fammlungen foHen ©tubien unb Sefe » Slbenbe unb mufitalifche SSor»

trage aus Sagnerfdjen SBerfen abwechfcln. Stu&erbem ftefit eine

SSergünftigung bei bem SBefuch ber geftfpiele in SluSfiajt. (SinSln*

fchlufj an ben S^eig^SBerein aus anbere Shüriugifchen Orten märe

ju empfehlen.

3um erften 3Serfamm(ungS»2lbenb würben nach ©rlebigung Bon

gormalitäten, unter Begleitung beS ©errn GapeHmeifter ©traufj,

Oefänge aus ber ZBalfüre üorgetragen non ben ©erren geller unb

SSucha, fowie bon grau Naumann = ®ungt , welche befonberS

erceHirte. Slm 30. Januar würben gefpielt ©iegfrieb * Qb^B bon

Sofef SRubinftein (Dr. Soffen, ©traufs), Srauer=3Karfch (Strauß),

gefungen Soges ©rjählung aus SRheingolb unb ©rjählung aus

Sohengrin (ßeller). (Sinen aufjerorbentlichen Slbenb beranlafste am
5. ü. 3K. ein fet)r intereffanter SJortrag beS §erm Sari §ectel

aus Mannheim (Sohn beS §errn gmil §ectel, Sagner'S langjähriger

greunb), welcher fich bereits in ber 2Bagner = Sitteratur berbient ge=

macht hat unb hier über bie Gsntftcfjung unb Sebeutung ber SBütmen»

geftfpiele bie eingehenbften Wittheilungen machte, welche mit ge=

fpanntefter 8lufmer!fam!eit banfenb entgegengenommen würben.

Sie 210. Aufführung ber ©rofsh- 9RufiffchuIe bot infofern be*

fonbereS Qntereffe, als TOfj SRofe Spton a«8 Sonbon als SSioliniftin

auftrat. Sie junge Sünftlerin, welche frf)on in Sonbon aufgetreten,

hatte ben|3Sunfch auSgefprochen, einige Soncertftücfe mit bem Drchefter

einsuftubiren. §ierju würbe ihr (Gelegenheit in ber SKufiffchuIe ge-

boten, Wo am 23. Qanuar baS Soncert für SSioItne bon SBeethoben

fowie Qoachim'S ungarifcheS ©oncert ju ©eljör gebracht würben.

Sie in betben $iecen fchwierige Drchefter •Begleitung würbe unter

ber bortrefflichen Seitung beS §errn §ofrath 5ßrofeffor TOüaer»

Wartung auf's Befte burchgeführt. TOifj Stjnton geigte eine be*

WunbemSwerthe SluSbauer unb für ihre Sugenb eine crftaunlidje

Sechntf. Stach biefem auftreten fönnen wir ber jungen Sünftlerin

für ihre Jünftige Saufbahn bie günftigften ?luSfichten eröffnen.

M.

SBie*t>rtJ»ett (©chlufj).

SSenben Wir uns mit Uebergehung ber jahlreichen anberen,

burchwegS regen ©ifer unb tüchtiges Streben befunbenben Ser>

anftaltungen biefer 2lrt jum Sapitel: Snftrumentalmufif jurüct, fo

ift eS namentlich baS ®ebiet beS Streichquartetts, welches fich berjeit

in 2Bie3baben einer befonberS eifrigen Pflege ju erfreuen tjat.

Slufser bem granffurter 5Dleifterquartett ber Herren ^rofeffor

^eermann, Soucertmeifter SJaret Söning, ©ruft SBelfer

unb SammerbirtuoS §ugo 58 e de r (auf beren aHerbingS nur ben

SKitgliebern be§ „SSereinS ber Sünftler unb Kunftfreunbe" jugänglichen

Duartettfoire'en Wir noch fpäter äurücffommen werben) unb bem

SurhauSquartett (Soncertmeifter Scowäf, ©chäfer, ©abonb,

©ich ho m) §at fi(^ b 'eie8 Sah1 noch ein britteS Duartettenfemble

conftituirt. 23ir meinen baS „SSJteSbabener Streichquartett", welches

unter Seitung' beS fgt. SKufifbirectorS §errn Q. SDf. SS eher in

feinen erften Duartettfoir&n fich fo borjüglich, eingeführt t)at, bafj

e§ fünftig als ein fehr beachtenswerter gactor im fiunftleben unferer

©tabt ju betrachten fein burfte.

§err SKufübirector Seher (1. ©oncertmeifter unb 2. Sirigent

unferer fgl. Dper) ift ein ganj auSgejeichneter ©eiger bon birtuofer

Sechnil unb blühenbem, aufserorbentlich intenfioem Sone. gubem

erfcheint er fowohl nach feiner allgemeinen mufifalifcben Bilbung

als auch burch langjährige ©rfahrungen , bie er in leitenber ©teEe

auf bem ©ebiete beS DuartettfpielS ju fammeln ©elegenheit hatte,

für biefe Slufgabe befonberS befähigt. 3n ber ^erfon ber Herren:

fgl. tammermuftfer SroII (2. Bioline) fgl. Soncertmeifter 3RÜII er

(Biola) unb bem eminenten SeUiften fiammerbirtuoS Brücfner

flehen §errn Seber wohlrenommirte Künftler jur Seite.

So ift wohl mit Sicherheit ju hoffen, baf} baS „SieSbabener
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Streichquartett", melcbcS unS fdjon nad) ber furjen 3eit feines

S3eftet)enS hödjfi refpectable groben feiner ?eiftung8fäf)igieit bejüglitf)

tcdmifd)er Sücbtigfeit unb fcbmungüollem gufammenfpiel geboten

bat, auf bem eingefdjiagenert Sßfabe mit fünftlerifchem ©rnft Bor*

roärtsfcfjreiten roerbe.

SSon Quartetten, beren uns jebe ©oMe jmei (inclufiüe einer

(feineren äRittelnummer) bradite, tjbrten mir: SKojart ($bur,

mit obligatem SBioloncetlo), Seeth oüen (gbur Op. 59. 9?r. 1),

9JcenbeISfof)n (©Sbur, Op. 12) unb ©d)umann C&moü,

Op. 41. 5!r. 1). 2118 3roifcb,ennummern figurirten ein nettes

„SBiegenlicb" üon $etr, baS ©dierjo au8 bem ©burquartetf Don

Schubert unb bie Variationen au§ bem „Saifer"quartett Bon §anbn.

SBaS baS bereits eingangs ermähnte granffurter Quartett an«

belangt, fo fjat ficb baffelbe längft nicht bloS eines localen 3tenotn-

m&S, fonbern aud) eine? geachteten 9camen8 in ber beutfehen

Sföufifmclt überbaust ju erfreuen. — Stn Stelle beS auSfdjeibenben

langjährigen üerbienten Seiliften £errn Valentien SKülIer fjat baS

gnfemble nun in ber «ßerfon beS §errn £>ugo SBccfer einen jungen

ffrebfamen Sünfilcr geironnen, ber fid) üorauSfid)t(id) als fefjr gute

Qrrfaßtraft bemäljren biirfte.

®ic ©arbietungen ber genannten Vereinigung jeiebnen fid) aud)

in ihrer neuen sjufamtnenfefcung burd) bie gercofjnte «ßräeifton unb

lednrifdie ©lätte, burd) jene feltene 9cobIeffe ber Aufführung unb

S(angfd)önt)eit auS, welche fie, fo lange ttrir biefelbe fennen, ftetS

ju djaracteriftren pflegte. 3hr erfter Quartettabenb (27. Oct.)

brad)tc unS je ein 2Berf Bon £at)bn (Ob. 77. 9?r. 2. gbur),

SUiosart (£>bur Kr. 7) unb S8eett)oBcn (gbur, Ob. 59. Ht. 1);

bie zweite Soir& (17. 9?oö.) baS S moHquartett (Ob. 51) Bon

VraljmS, ©drubert'S Ob. 29. (SImoH) unb Seetboüen'S Op. 18

9?r. 4 (SmoH) — eine SReifje ed)ter ffunftgenüffe, beuen gegenüber

fid) bie Shitif gerne jeber @plitterrid)teret begiebt.

3n ben SreiS ber ermä£>nen8roerthen SoncertBeranftaltungen

Ber erften ©aifonljälfte wären ferner nod) bie beiben ,,§auptBer=

famntlungcn" unfereS „Vereins ber ffünftfer unb 8unftfreunbe"

ju nennen, bereu erfte (am 13. October) unS aufeer trefflichen

SieberBorträgen beS ©hepaareä §ilbacf) auS Verlin, aud) Oelegen»

f,eit bot, §errn ©ugo Vecfer auS granrfurt a. 3W. in feiner

gigenfdjaft als Selloüirruofe mit febonem noblen Jon unb brillanter

2edmif fennen ju lernen. 3n ber ^weiten §auptüerfammlung errang

§err Sammerfänger ©ura au§ 9Mnd)en mit Siebertt Don @. <£.

Saubert (®ebet), ©efmbert („©reifengefang") unb Söme („©od)jeit8=

lieb"), fomic mit bem meiftertjaften Vortrage Don ©cfjumann'S

„SieberfreiS" (Ob. 39) einen neuen grfolg bei unferem $ublifum.

Eingerahmt mürben bie ©efangSnummern burd) 3Kojart'§ SlaDier>

quartett (©motl) unb ba§ intereffante, menn aud) fteüenmeife etroaä

franjöfifd) = bijarre (StaDiertrio (giämoH 9Jr. 1) Bon Eäfar 31.

granef. Stn ber SluSfüljrung ber beiben ffammermufifftücfe be=

teiligten fid) bie §erren: *}3rof. granj 3Kannftaebt (^tatioforte),

Äaltroaffer (Sßioline), Änotte (SJiola) unb Hertel (Sßiolon»

ceHo), mäl)renb un§ §err 5ßrof. SKannftaebt aufjerbem nod) burd)

ben ganj eminenten SSortrag Bon @d)umann'S „§umoreSfe" einen

ebenfo feltenen al§ intereffanten Äunftgenufe bereitete. E. U.

Feuilleton.
$)erröttaluad)rid)ten.

*—* ®er grofehcrgogl. fädififdie Sammerfänger SJcaj SIlBarn,

meiner für bie Partien beS Sriftan unb ^arfifal ju ben bemnädjftigen

geftfptelen in Sanreutf) engagirt mar, ift biefer Sage Bon grau

SBagner erfud)t raorben, nunmehr aud) bie Partie be§ „Sann^äufer"

tu übernehmen.
*—* 3>ie Soloraturfängerin be§ Hamburger ©tabttb,eater8 grl.

emma Seiet», ^erjogltd) fäd)fifd)e ffammerfängerin, ift foeben für

bie grofje ©aifon be§ (EoDent.©arbcn.SbeaterS in Sonbon un er

glänjenben Sebingungen gewonnen motben.
*_* ®em (Soncertmeifter beS Seip^iger ®emanbhauSord)efter§,

§errn Slrno §ilf bürfen mir als glücflidjen Sräutigam gratuliren.

Serfelbe bot fid) mit gräulein Helene S8ud in Sübecf üerlobt.

*—* £err Seonarb 33orroict, (sdjüler ber grau Dr. Slara

©dmmann am Dr. §od)'[dien SonferBatorium in granffurt a. üJf.,

meld)er im Borigen grübjabr in 2onbon fo ungemöbnlid) glänsenb

bebutirte, tjat am 22. b. 3. aud) in SBien mit bem SrabmS'fdjen

ElaBierconcert in ©mott einen febr großen Erfolg errungen. £er

junge Äünftler mirb im 2J?onat 3Jiärj in ©nglanb, im Slpril roieber

in feien concertiren.
*—* 2lm 21. gebr. ftarb in 3ena, mot)in er fid) beljufs einer

Operation Bon Sßeimar aus begeben hatte, ber frühere gefebäfete

«Mitarbeiter b. 331., Dr. SRubolph »enfeö, 70 Sahre alt. Ser Biel»

feitige ©elehrte unb treffliche SRebncr mar in Dr. SiSjt'S «reifen su

Sßäeimar ftetS ein gerngefehener ©oft. SIIS cbler, einfacher, felbftlofer

unb aufopferungsfähiger 2ftann mürbe er üon allen feinen SBefannten

hod)gefd)ägt. Sluf 3Bunfd) feiner Sffiittme, grau Sl. Senfe^Schuppe,

ber 'begabten ©chriftfteüerin unb Somponiftin, fanb ber SSertlärte

feine letzte SRuhe in SBeimar.
*—* gürft Slbolf ©eorg Don ©d)aumburg«ßippe hat bem lang«

jährigen TOitgliebe feiner §ofcapeIfe, ©errn griebrid) ©eifsmann ben

Xitel „gürftl. 3Rufifbirector" Derliehen.

Jtfue unb neiieittltiiiiterte ©perti.

*_* sgerbi , ber eben in ©enua weilt, bot feinen greunben

mitgeteilt, baß feine neue Oper „galftaff" nicht im ©calatheater

in 3Jcailanb, fonbern im Sljeoter Sarlo gelice in ©enua unb jroar

erft jur Sentenarfeier beS SoIumbuS jur erften üluffüfjrung ge»

langen mirb.
*—* SaS §"ftheater ju Koburg=©otha ftubirt jur Seit an

ber neuen Oper „Slfraja" Don Sorn. SIIS nächfte 9coDttät bot ber

belogt, ^ntenbant Saron Don (SBart, 3JlaScagni'S „©iäilianifdje

SSauernehre" angenommen.
*—* ®er fpanifche ®ramatifer (Sdjegarah, hat ba§ Sibretto ju

einer Oper für ben Somponiften ©errano gefd)rieben, melcbe bem*

nädjft ju SKabrib aufgeführt mirb unb ben Sitel „Qrene Bon Dtranto"

führt. ®aS Sibretto folt fid) ben beften Slrbeiten ©chegaraö'S an-

reihen, ber äugleid) ^ttgenicur, [Rebner, @d)riftftetler unb ©taatS»

mann ift.

*—* SBir haben fchon früher berichtet, bafj ©err grand)etti,

ber Somponift beS „SlSrael", auf auSbrüdlid)e (Smpfehlung ;be8

greifen SJfoeftero SSerbi jur Eompofition ber geftoper jur nädjft«

jährigen SolumbuSfeiev in ©enua beauftragt fei. §eute mirb üon

©enua golgenbeS gefd)rieben: Unfer fflcunicipio hat mit iBaron

granchetti bahin contrahirt, bafe biefer bis Sprit 1892 eine Oper

„SolumbuS" pr Dierhunbertjährigen geier ber (SntbedungSreife

beä grofsen ©enuefen liefern muf3, für bie er oormeg ein Honorar

Bon 35000 Sire erhält. Stet I unb II biefer Oper finb bereits

fertiggefieüt, ba§ Uebrige im ©ntrourf. 3e|t hat baS iüiunicipio

befch'loffen, für bie Stufführung beS S3erf§ im Seatro Sarlo gelice,

eine ©ubBention Bon 200000 üire ju bemittigen. ®ie Qmprefa

übernimmt, auf SBeranlaffung beS SBaron granchetti, mit jener ©ub«

Dention §err ^»ofrath ^oüini in Hamburg. Sie golge biefer Ueber«

nähme bürfte bie Vorführung beS SBerfS in atten gröfjeren italienifd)en

©täbten burd) bie gleiche Qmprefa fein.

Derntifrljteß.

*—* 3n $ofen fanb am 16. b. W. burd) ben „Slllgemeinen

SKännergefangBerein" unter SKufifbirector *ßaul ©titter eine Huf-

führung ftatt, auf beren Programm „®eutfd)e§ Slufgebot" üon

Sraugott Od)S ftanb. ®ie „^ofener fdfreibt in 9er. 122

golgenbeS barüber: 9cod) bebeutenber erfchien un§ bie Sompofition

üon Sraugott Och« „SDeutfdjeS Slufgcbot". ®aS ®ebid)t behanbelt

bie ungarffdjen ©infätle aus ber Qeit ber fädjfifdjen Saifer, unb bie

©egenüberfieüung ber ungarifchen Sßölfcr mit ihrem heibnifdjen unb

ber beutfehen §eere mit ihrem d)riftlid)en ©epräcbe, ift für Sntfaltung

farbenreicher bracht unb prägnanter Sharacteriftit befoberS geeignet.

®er Eomponift ift in SluSnu&ung biefer Momente jur mufifalifchen

SluSmalung nicht hinter ben Slnforberungen ber ®td)tung unb beS

geitbilbeS %utMstMieben. ©tetten, Wie bie im ©h°t 9?tr. 3, welcher

bie einjelnen beutfehen Bölferfchaften jum Äampf auSrücfen lägt,

„fiehft bu ben Seuen bort im panier?" überrafchen ebenfo burd)
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iljte füfjne unb gemaltige iRljtjtljtntf wie burd) bie Kraft beS StuSbrucfS,

unb ber ©cfang bet Ungarn, au8 welchem man faft Slnflänge aus
SötaljmS ungarifdjen Jansen ju Bernebmen glaubt, überfc^teitet troj?

feiner ungebänbigtcn SBilbbeit bie Sinien bet fd)öncn Kunft nicfjt

unb bewaf)rt einen einheitlichen Sbaracter. SortreffKd) ift bet

Uebergang be§ DrdjefterS Bon biefem milben ©efange ju bem
anbacbtSBolIen 'ßrieftercfjor unb Bon biefem roieber jum @cbluf?d)or

be§ beutfdjen £>ecteS, meldjeS in feiner legten Strophe burd) gnnigfeit

be« SicfjterworteS unb burd) bolfstfjümlitfte äMobif au§ jenen alten

in bie neueftc geit beutfdjer ©iegeSgewifiheit unb beutfdjer 9Solf§=

begeifterung herübergreift.
*—* §err TOuf'ifbirector 3of. griffen in Sutern fdjreibt uns:

„5Kit SiSjt'S Segenbe ber „£eiligen ©lifabetf}" Ijabe idj Bei ber erften

Sluffitfjrung einen folrrjeu ©rfolg errungen, bajj ich baS SSerf inner«

f)alb weniger SBodjen äweimal stiieberöolen mujjte".
*—* grau fiofima SSagner weilt immer nod) in Serltn, um

mit SRitgliebcm beS fgl. OpernbaufeS Slbfdjlüffe behufs beren W\U
wirfung in ben Sayreutljer geflfpielen ju treffen, Äürjltd) ift audj

grl. §erjog für Satyreuth Bcrpfliditet Worben; bie Künftlerin wirb

baS erfte SBIumenmäbcfjen im „^arfifal" fingen. 58on ben übrigen

2JJitgltebern ber £>ofoper werben noch mitwirfen grau ©ueber als

58enu8 unb Sfolbe, grau ©taubigl als Srangräne
,
£crr S3eß als

Kurmenal unb SBolfram, unb fdjl'tejjlid) §err äKöblinger als ßanb*
graf im „Sannfjäufcr". ?lucb aus bem Drdjeftcr, bem Efjor unb
SaKetperfonal beS ^Berliner DpernhaufeS würben jablreiche 9Kit=

glieber für bie geftfpiele in Satireutb. Berpfltdjtet, baS alfo nunmehr
mit berliner Kräften ftatt mit SSJcüncfjner arbeitet. Angeblich ge=

langten fdjon jegt ötele Anfragen wegen SitterS naefj aSatjreutt)

;

bie auf ben SSerfauf ber SBittetä fid) bejietjenben Mitteilungen
werben ©nbe ÜJJärj Bom SSertoaltungSratl) Beröffentlidjt werben.

Set SBIafc foftet jebe Slupljrung Wieber 20 äKarf.
*—* §einrid) Bon Slngeli, ber berühmte SKaler, hat am 2J?ontag

in SBien bei einer 38oljlth8tigfeit§=S3eranftaltung als £oncert=@änger
bebutirt unb grofje Sriumphe erlebt. Sie ffritif conftatirt, bajj ber

garbeufünfiler über eine ausgeglichene, worjlflingenbe Saritonftimme
öon nict)t übermäßigem Umfange, jebod) Bon jimtlicb, fdjönem Simbrc
Berfügt. ©ein Crgan ift trefflich gefdjult, unb was bei Slngeli

eigentlich nicht überrafcfjen fann: er berfteljt ju fdjattiren unb bot

für jebe ©mpfinbung bie entfpredjenbe SJuance in Sereitfdjaft. ©r
fingt mit ©efctjmacE, trägt nitfjt auf unb läßt bie Gsmbfmbung Dott

au§ftrömen, wie er bei feinen $orträt3 oft mit breitem ^in'fel ju
malen liebt. SIngeti fang au§ ©djumann'S ,,®icb,terliebe" 9?r. I,

II unb IV, bann jwei ©ctjubertlieber „®er Sföegtoeifer" unb ,,Stebe§»

Botftfjaft", ferner Sßubinftein'S „@S blintt ber £fjau". (Snblict) wirfte

er im Quintett aus aKojarfg „Cosi fan tutte" pcfjft BerbienftBolI

mit. 9Jacb jeber Kummer gab c§ ©türme Bon S3eifaU, unb am
näcb,ften Sage erhielt berSHialer, wie baä ©jtrablatt erjä^It, Bon
einem greunbe nad)fte£)enbe boetifetje SBürbigung fetner So»pel=
tijätigfeit:

„Sie Seutc ftaunten nicfi,t wenig,

®ocf) riefen fie öoHer Stefpect:

®er ÜJialer Bon fiaifer unb König
§at feine ©timme entbeeft!

©od icf) ben Seuten erft fcbjlbern,

^5ie man bor Qa^ren (ct)on

Sin Seinen Bortrefflictjen Silbern

©erriefen ben tjerritetjert — £on?

3cb war mit mir im SReinen,

2ll§ nacb, ben Scoten ®u griffft,

Safs Sir ba§ Olücf mufj fdieinen,

3BeiI ®u ja Sllleä — triffft!"

*—* SSon einer fonberbaren 3trbeit§einfteIIung wirb aus Bologna
bertcfjtet. Sort gab man am 14. gebruar im 2t)eatrj SSrunetti

bie Oper ,,®ioconba" Bon s^oncbieUi. SU§ ber jweite 9lct begann,

betraten alle Eljormitglieber bie SSü^ne, Ratten aber wie alte böfen

ÜKenfctjen feine Sieber. @ie weigerten ftctj fategerifd)
,

ttjren $art
berunteräufingen unb Berfjanbclten corum publico mit bem befühlten

Sirector wegen rücfftänDiger ©age unb angemeffener 2oB,nerp[)ung.

Sagegen Berlautete nid)t§ »on einem Sßormalfingabenb. Saum waren
biefe SßerfjanMungen ju einem erfreulichen ©nbe gelangt, al§ aud)

baä Drcbefter einen fleinen Sßutfcf) improBifirte. Sie §erren SKufifer

paeften ib,re Qnftrumente ein, ber giötift blies — bie 5proSceniumä=

lampen au§, unb ber SapeKmeifter bjelt an ba§ t;ubtifum eine

Heine Eoncertrebe, bie mit ben SBorten fctjlofj: forbere Sie auf,

meine $errfdjaften, fieb, einmütig Bon ben ^lä^en ju ergeben unb
mit mir — ba8 §au§ ju Berlaffen". %t$t entftanb ein fteillofer

©fanbal. SSom ho|en Olrjmp berab ertönte ber SRuf : „SSeiterfpielen",

bie Sogeninfaffen Berlangten ©cb,[uf3 ber Sebatte unb ber SSorftedung

unb bie SBefifcer Bon ^arterrebitletä wollten iijr ©elb wieber b,aben.

Sa erfcfjien plöglid) wie ein deux ex machina bie ^ßolijct auf ber

Silbflädje unb mad)te bem ganjen graufamen „Widitfpiel" ein (Snbe.

Set Sirector fiel bem rettenben ^olijeiengel in bie Sfrme, bann
fiel ber 5ßort)ang, julejjt fielen alte über ben SapeHmeiftet tjer unb
wollten i(;n Itjndieti. 2ll§ aber Sontremarfen Berttjeilt würben,

bamit jeber an ber Äaffe fein (SintrittSgelb jurüefforbern fönne,

beruhigten fict) bie SBogcn ber Scibenfctjaft unb attcS ging äufrieben

uad) §anfe in bem angenehmen Scwufjtfein, fidj auf Unfoften ber

Shotetbirection — jebenfaHS bie erften , bie baar bcjatjlt würben
— Bortrefflitfi unterhalten ju haben.

*—* ?lm 13. gebr. waren acht 3>ah re «ergangen, bafj IRicharb

SSagner Scnebtg im ^alajjo SSenbramin Salergi feine Sage
beenbet hotte. Qn bem Sijceo TOarcetlo ju Sknebig fanb an biefem

Sage eine pietätDoflc (SrinnerungSfeier ftatt. S8ei berfelben mürben

SBruchftücfe au§ ben 23aguer'fd)en Serfen äur Aufführung gebracht

unb hieran feblojj fich ein SSortrag beä Dr. 91. Sticchetti. 9tn ber

©ulbigung für ber. großen beutfehen aJleiftcr nahmen Sheif bie

^rofefforen SirinbeHi, ©iarba, Sebalbini, €ernagiotto. Sie ©e=

jangäootträge hotten ©gra. ©iufeppina 3°pet'i uno ©gr. Sremonini

übernommen.
*—* „Sie greie mufifalifdje Bereinigung ju Berlin Beranftaltete

am 21. gebruar, Slbenbä 8 Uhr, im Sölüttjner'fchen ©aale, sßotäbamer

©trajje 32, ben erften SSortragäabenb, an welchem Stfooitätett Bon

©uftaB Sajaru?, Qohanneä Soebber, griebrid) ©ernäheim. 90fart)

Element, Sgnaj SörüCC unb g. S5. Slltau jur 2lu§fül)rung gelangten

Sie aKitwirfenben waren: gräulein Dcofa ^aghetli (©efang), &rau
Wax\) Slement (glaoicr), fomie bie <|3ianiften §erren ©uftab 2a«

äaru§ unb 3ofj- Soebber".
*—* Sie „ ©entlewotnan " , ein lonboner 3Sod)enbIatt , bag

auSfchliefjlid) bon grauen für grauen rebigirt wirb, erjählt in ihrer

legten Kummer folgenbe ieIept)ort.©efc£)tcr)te : 3118 bie telepbonifdje

Slnlage Bon ber lonboner Zentrale nach ©(Wog SBinbfor fertiggefteüt

war, woate Königin aStctoria eine mufifalifche |irobuction burcf/S

SeIepb,on tjören. ©ine Sapette unb ein ©olofänger mürben für

einen beftimmten Slbenb beftellt. Sie SBcrbinbung ^atte aber im
2Binbfor=$arf ©djaben gelitten, unb nachbem man fid) eine ©tunbe

lang Bergeblid) geplagt, fic mieber herjuftellen, fdjicfte ber Sirector

ber Zentrale fowohl bie SapeHc, a(8 ben ©änger fort, ^löjjlidj

melbet man fid) au§ 328inbfor, bie SSerbinbung ift in Dtbnung unb

bie Königin ftefjt am Seiephon, um ber ißrobuetion ju laufdien.

Set Sirector ift in geller SßeräWeiflung unb greift jum legten Slu§-

funftämittel, ba§ ihm bleibt — er fingt felbft in'§ Seiephon. Kad)

beenbeter ^robuctxon, währenb weldjer fein SDtutl) gewadjfen war,

wagte er ju fragen: „^aben ©uer SKajeftät bie SKufif ju unter-

fdjeiben Bermocfjt?" — „3a wohl", (lang c3 autücf. ,,©§ war:
God save the Queen, unb — fdjledjtei' gefungen, alg id) eS je

juBor gehört".

*—* grüljer pflegten berühmte ©äuget BotjugSweifc au§ Steifen

hetootäugehen, bie bem ©anbwerf unb ©ewerbc näher ftanben, al§

ber mufifalifd)en Kunft, gar nidjt ju reben Bon einem 2ßacf)tel ober

Stotel, bie birect Born Sutfdjerbocf auf bie §)öhe eineä ©rafen 2Ilma>

BiBa, ober eines ^rinjen SRobert Bon ber Kormanbie fliegen. 3n
jüngfter 3eit Botläieht fich biefe SKctamorphofe geeigneter unb fdmellcr

baburd), baß Bortreffliche gnftruutentaliften ben ©alto Born Drchefter

auf bie Sühne risfiren, ohne bei biefem Kunftftücf etwa§ SlnbereS

ju wagen, als höchftenS bie äef)nfad)c ©rhöhung ihrer ©age. ©o
t]at bie Sgl. ©. Sapeüe einen Borjüglichen ©ontra»S3affiftcn in §rn.

§ettbrid) Berloren, um ihn als §elbentenor, ber bemnad)ft in Bayreuth
als Sannhäuf.er bebutiren wirb, fein ®lüct Berfuchcn ju laffen. Sie

Sapetle ber $rager Dper lieferte aus ihrem 5ßofaunenquartett einen

Saritoniften SBrüdS unb fürjlicfj, gelegentlich ber Stufführung beS

Sraefefe'fcfjen „SblumbuS" in ßeipäig, fang bie fchmierige ©olopartic

biefeS SBerfeS ber erfte — Srompeter beS Seipäigcr ©cwanbhauS-
orchefterS, §err ©. ©djneiber. Ser Sebutant ift Saritonift Bon

trefflichen Stimmitteln unb nidjtS liegt näher, als bie SorauSiegung,

bafe er feinen erften theatralifchen Skrfud) als SBerner im „Srompeter

Bon Säftingen" madjen bürfte, um eines boppelten ©rfolgeS als

©änger unb Srompetenoirtuofe ficher ju fein.

*—* Sie §amb. SRadjr. fdireiben: Sie ©umme Bon äefmtaufcnb

äUarf, weldje Hamburger 3Hufiffreunbe bem §errn Dr. §anS Bon
Sßülow im Borigen Qahre ju feinem ©eburtstagc bei BoHenbetem

fedjöjigften SebenSjahre übergaben mit ber Sitte, biefelbe nach freiem

©rmeffen ju mufifalifcfjen gmeden ju Berwenben, ift Bon §errn b.

Sülom in golge beffen nunmehr Jperrn Dr. griebrid) Sbrrjfanber

übermiefen, welcher fich bereit erflärt hat, für eine paffenbe 3Ser=

menbung im ©injclnen ju forgen, ba $errn B. Sülom folcheS bei

feiner Bielfeitigen Sljätigfeit nicht möglich fein rcürbe. Sie betreffen*

ben beiben Herren ho&en fich min ^oh'" geeinigt, bajj ein fleinerer
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Xficif jener Summe (2500 9Karf) für bic §erfteKung eines pfjoto»

lithogtophifdjen gaefimile ber Originalhaubfcfjrift beS „SJceffiaS" »ort

ipänbcl Berroenbct luerben fotl, jenes SSunbermerfeS ber Sonfunft,

meldjeS ber Weiftet Bon ber erften bis jur legten 9?ote in breiunb«

^roanjig lagen componirt hat. 3)er anberc unb gröfeerc Sljeil

biefer Summe (7500 ÜRorf) aber ift befthnmt für bie Slnfdjaffung

Bon iBcrt()BoHen mufifa!ifd)cn Qnfttumentcn ber früheren Seit, meldje

jobann bem Äunft« unb @cmerbe^9Jhifeum in Hamburg als ©efetjenf

übergeben werben fotten. Siefer legtete gmeef ift für Hamburg
noch baburd) befonberS nahe liegenb, meil j\ur felben 3 e it , als bie

SJeufif Ijicr in ber Ijödjften 58Iütt)e ftanb, nömlid) um'S Qafjr 1700,

nud) ber §amburgifd)e Snftmmentenbau in einer 23ei|'c florirtc,

baß er bem ber berühmten italienischen 9J!eifter jener Qcit ebenbürtig

mar. Siefe foftbaren Erjcugnifie ber Hamburger SJieiftcr 311 fammein,

mirb nun junäcfjft beabfidjtigt, unb boran werben fid) fdjlicfjcu onbere

3nftrumcnte auS ber genannten mufifalifdjen Ipcriobe, bie jmar

jcitlid) ber 33crgangenl)eit angehört, aber beren Sompofitionen nod)

unter unS fortleben. GS mirb benn aud) baS 23eftreben nidjt auf

irgenb roeldje antiquarifd)e SSoHfiäubigfcit, fonbern Biclmcfjr barauf

gc'ridjtct fein, eine abgerunbetc ©ruppe Bon Snfttumentcn jufammert

^u bringen, lucldjc bie SDJufifprajtä bcS fiebjcljnten unb aditjehnten

3abrf)unbert§ illuftrireu unb int mufitalifdjen Sinne jum Sbeil

nod) beute lebensfähig finb. ©0 wirb, 35anf ber gürforge ber beiben

Jperrcn unb ber Spenber jener Ehrengabe, bem Sntereffe ebenfo

ber ganzen 9Jiufifmelt mie ber $n:nburgifd)en ßanftfammlungen in

einer für alle fpäteten 3 c ' tcn Qt'tißen unb fruchtbaren SSeifc ent=

fprodjen: bic §crftclluug tineS gaefimile ber Drigtnalljanbfcrjrift

bc§ .pänbcl'fcbeu „IDicffia^ ,
biefeS 9ReiftermcrfeS ebclfter beutfdjcr

Sunft, ift Bon bleiben 1* ,„1 SScrb für bic Pietät ber 9iad)Iebenben;

unb mit ber 33egrünb.ing einer Sammlung alter guter 9Jeufifinftru=

mentc mirb Hamburg ein SJiufeum gefidjert, mic eS bisher erft ganj

iDcnige l)erBorragenber SJfufifcentrcn befitsen, unb äiiglcid) eine rüt)nt<

lidje Epodjc auä ber GntroidlurtgSgefdjidjte beS Hamburger fiunft-

IjanbiBerfS ber ©egenmatt ju lebenbigem S3emufjt(ein gcbrad)t.
*—* SluS Petersburg mirb gefdjriebcn: Uuferc italienifdje

Dpern = Stagione fd)ien burd) ben $atti=s?canbal auf's äufierftc

gefährbet. Qu ben unerhörten greifen Bon 25 3tubel für ben

gauteni! unb bis 200 3Jubel für bic Soge maren brei aSorftellungen

uollfommen auSBcrfauft. 2>ie Qmprefa mar in heller SSerjivjeiflung.

®a erfdjicn als Dtetterin in ber 9iotl) SJiarcelTa Sembrief) unb Ber=

manbelte ben SSinter bcS SJcifjBcrgnügenS in glorreichen Sommer.
ES mar ein immerhin gcmagteS Unternehmen, ben Slbonnenten an

Stelle ber caprieiöfen Snoa eine anbere anzubieten unb eS l)errfd)tc

benn aud), als baS <ßublifum fid) jur erften ber brei S3orftetIungen

im „*ßetit Sheätre" Bcrfammelte (eS mar SRofftni'S „SBatbict" mit

ber Sembrid)
, SJfafini unb Gotogni angefegt) eine fefjr gereiste

Stimmung. Ilm fo großartiger gcftaltcte fid) ber Erfolg, ben be=

fonbcrS bie Diofinc ber Scmbtidj unb SÄaftni'S Sllmaoioa crjteltc.

9Jcan überbot fid) au ent(jufiaftifd)en 33eifallS--$unbgcbungen unb
eS Ijerrfdjte nur eine Stimme ber Scrounberung für bie Seiftung

ber SiBa.
*_* gin ©el)ilfe ScethoBen'S, iRoifini'S unb SJieyerbcer'S ift

in biefett Sagen ^u ^ontarlicr in granfreid) geftorben. ES ift ber

alte Qofcph Sourbtti, feines QeiäieuZ SlaBicrftimmer, ber mit ben

genannten Sßufifgröfjen bcSbalb in naljen SSegietjungen ftanb, rocil

er ihre SlaBiere ftimmte. «ein erfteS ®omicil mar SSicn, roelctjeS

er einige Qaljre nad) bem 2obe SBeetE)OBen'S mit $ari§ Bertaufdjte.

9?ad) bem Sobe 9toffini'S Berliefj Sourbin bic franji)fifd)c Jpauptftabt,

um in bem ©tiibtdjen ^ontarlier bis feinem fjöcfjftcu Slltcr bie

Stellung eines Orgauiftcn in ber bortigen Sirdic ju bef fei ben.

3lnffiit)rungeti.

^rceJ»««» IV. (le(;tci) fiammermufif=91benb Bon ffliargarctfje

Stern, §cnri i}5etri unb Strtbut Stenj unter SDiitioirfung bcS Sönigl.

ÄamntermufiferS ^errn Ernft SBilbclm. Quartett für liianoforte,

iBioline, ißtola unb SStolonceMo , Cp. 13, Gmotl Bon 3t Straufj.

Sonate für litanofortc unb SBioline, Dp. 21, ®moH Bon Stiels

SS. ©abc. 2rio für ^ianoforte, Sßiolinc unb SStoIortccßo, Dp. 97,

S3bur Bon S3eet()oBen. (Eoucertflügel: S. S8ed)ftcin.)

(Sotl)rt. aKufifBeteiu. günftesäkreinäconcert. ^affacagUa(SmoH)

für Orgel, Bon 3. ©. 33ad), für ElaBier bearbeitet Bon b'ätbett.

Sonate' Dp. 78 (gisbur) Bon SSeetboöen. 17 Variations sericuses,

Dp. 54 Bon 3ftenbel8fot;n. ®aä ©cbloö am SKeere, Dp. 98 9er. 1

Ben 3. fftaff. SDtäbcf?entteber an« Julius Solff'S Sffiaibmannsmär

,,©er roilbe 3«flet" Bon §an8 Sommer. Scocturne, Dp. 9 9?v. 3

(Jpbut) Bon Sbopiu. Sonate, Dp. 58 (§mo£l) Bon Sb/Opin. Smmer
leifer rcirb mein (Schlummer, Bon SBrafimä. Sie tobte SKachtigaü Bon

ßisjt. SBegegnnng, Dp. 2 9er. 2 Bon 3. Äniefe. Impromptu, Dp. 90

9?r. 3 (®bur) »on Schubert. Funerailles, Harmonies poetiques

et religieuses 9er. 7 Bon SiSjt. Spanifche 9Jhapfobie (Folies d'Es-

pagne Jota arragonesa) Bon Stäjt. ©eiatig: grau Emilie SSirtb

aus Stachen. ElaBier : §erv Eugen b'Sltbert. Üoncertflügel Bon SSedj»

ftein. ®a8 Shüringer Sageblatt 9er. 1 B. 2. 3an. 1891 idireibt:

9cebeu einem ioldjen Sünftler (§err Eugen b'älbert) hatte bie Soncert-

fängerin grau Emilie SBivttj aus Stachen Bon Bornherein einen

fchmeren Staub, unb cä fcarf bestialb um fo höher anerfannt »erben,

baf3 eS il)r gelang, burd) ihre Siebercorträge neben b'SHfbert baä

ißublitum su feffel'u. Qh re ©timine ift Boll unb ebel unb Berräth

eine gute ®efanqSfd)ule. ®an< Boqüglid) ift bic Same SJceifterin in

folcheu Siebern, bie bvamatifcheä i'ebeu unb Vortrag erfovbern, reie

j. b. §an« Sommer« 9Mbcf)cnliebcr , Bon tenen ihr namentlich:

„i'eer ift ber 2ag" Borjüqlid) gelang. ®aS ©0 tfiaifche Sageblatt
9er. 2 Born 3. San. 1891 fthteibt u. 21.: grau Emilie SBirtl; aus

2lad;ett, bic ©cfangSfoliftiu bc§ SlbenbS, hatte neben bem genialen

b'Sllbert feinen leichten Stanb. ©afe fie fid) trotjbem ©iimpathien ju

ermerben irußte, ift ein SBetsciS für ihre Sünftlerfdiaft. 2(uf melp
fadjen |)er»orrttj gab bie Sängerin bai reijenbe Schmetierlingälieb

Bon b'ällbert su. Safj ber fiomponift felbft bie Begleitung
biefeS fiiebeS übernahm, roar eine Jlnerfennung ber

fiünftterfdjaft Bon grau SSBirth unb mirb tf)r gewtf; eine

freubige Erinnerung bleiben.

(Sfitmttrt, ben 28. Qanuar 1891. 3 lue ' teg 2lhonnementS=

Soncert unter 9Jeitroirfung ber ElaBicr=SSirtuofin g-räuletu äRcta

SSaltljer aus Scipjig. DuBcrture ju Dp.: „TOcbca" oou Etjcrubini.

ßlaBicr=6oncert (©ntottDp. 22) Bon Mamille Saint=«aenS. Sqm=
phonic (9er. 4 33 bur, Dp. 20) Bon 9?ielS 2ö. ©abe. ®rei ElaBier»

ftücfe: Sdjerjo SSmoH Bon S[;opin, 9eorrocgifd)er Stautjug im
S3oritberäiehen Bon Ebuarb ©rieg, Saranteile Bon äJiorig 9)ioSä=

foroSti. 3 roe ' Säge au§: ,,SSon ber SBiegc bis jum ©rabc"
(Op.202)oouSarl3ietnecfe. 3n ©rofemütterdjcnS Stübd)en,.§od)scit§=

jug. DuBerturc ju Dp.: „S)er §aibcid)ad)t" (Dp. 22) Bon granj
Bon §olftcin. (Soncert«3lügel Bon 3. i81ütt)uer.)

*>a(Jc rt «aale, ben 29. 3anucu"- Soncert beS Stubentifcften

©efangBereinS „griberteiana" unter Seitung feines ©irigenten, beS

§errn 9Jeufifbirector ^3 eljler unb unter äJiitmitfung Bon grl. Elara

$olfd)cr, Soncertfängerin, unb Sjerrn §an§ ©eig
,

Eoncertfänger

aus Leipzig DuBerture su „fiönig ileanfrcb" Bon S. Sietnecfe;

2ieber für 9Jeännerd)or: Shtbolph Bon SSerbenberg, S3allabe Bon

ijjegar; 3igbmorgen Bon 3ftt)einberget; JJiignon: ©ebidjt Bon @ött)e,

mit Begleitung beS DrdjefterS Bon SiSjt; (gr(. $o!fd)er). Siebet

am Slaoier: ®ie beiben ©renabiere Bon SR. ©djumann; ®u meiner

©celc fd)önfter Sraum, Bon Soffen; (§ert Seig). Sieber füt 9Jcänner«

d)or: §oho, bu ftoläeS SOeäbctjen, Bon 25rei)ert; Sotfcijaft Bon 33.

S3ogel; Sieber am GlaBier: üieber ©djag, fei mteber gut, Bon
BJob. granj; SJeüller tjaV 9ld)t, oon ^figner; Sicmuug Bon Dtob.

©djumann. §cinrid) ber ginfler, Santate füt SJJäunerdjor, Soli

unb Drdjeftcr Bon gr. äBüllner. Sie ©aale gettung Born 1. gebr.

ftfjretbt: ©oliftifd) mar grl. Elara polfdjer aus üeip^ig bie gtetbe

beS SoncettcS. 3Ö r Erfolg mar ber l)erjlid)f(e: mit lautem guruf
empfangen, erntete fie nad) jebem il)tet SSorträge ine[)tfactjen §erBorruf
— unb mit 9ied)t. 35te fdjone Stimme ber 2>amc £>at an Umfang
unb Straft nod) erheblid) geroonnen, ganj crftaunlid) aber ift ber

gortfdjritt ihrer 33ortragSfunft. SaS fdjroicrigc SiSjt'fdje Sieb

„ÜKigiion" (in ber 33earbeitung mit Drdjeftcr) djaracterifirte fie

ebenfo ftilBolI, als fie bie Eigenart ber Borgetragenen Sieber — baS

tiejfinnige herjige „Sieber Sdjag fei mieber gut mir" Bon 3-ranä,

baS jtcrlidje ,/JJiüüer Ijab' Sicht" Bon pfigner unb ©djuinaun'S t)crr=

lief) c „SBibmung" ftanben auf_ bem Programm — fein auScinanbcr

ju Ijaltcn mufjtc. Solche Sängerin mirb in jebem Gonccrtfaal

miHfommen fein, ©an^ neu mar ber 9eamc ./ßfigner" unb grl.

polfcber ift moljl bic erfte Sängerin, bic ihn jur Sliicrtcnnung bradjtc,

ba§ üieb pfignerS seugt Ben Biclctn Salent, ift originell unb bod)

fehr anfpreetjenb unb ermeeft 3utcrcffc für neue ©aben beS Gompo-
nifteit.

,s>cf',Oitcnt)itfd). 3 n:,i: ' tcä 35ocal= unb 3nftr"mcnta!=Souccrt

ber Sicbcrtafet „Oefening en Uitspanning", 2)ircction: $ert Seon.

E. S3ouman. 9JcittBirfeube : grau Sucic Eampbcll, 35ioloncettiftin

au§ Sonbon unb grau Sia fttetma, Eonccrtfängerin auS SreSben.

Symphonie 9ir. 6 ($aftotale), oon 33cethoBen. Srie aus ber Dper
„3boinencuS", Bon SS. St. äRojart. Serenabe unb Sarantella aus
bem Sjioloucellconccrt Bon 81. Sinbner. 9fembranbt, geftgefang

bei ber Enthüllung Bon beffen Stanbbilb 1853 , für 9Mnncrdjor,

Scnorfolo unb großes Dtdjefter, Bon %ot). 3- §• S5er£)ulft. Dußer»
tute „Difiau'S 9ead)flänge" für grofjcS Drdjefter, Bon 9cielS SB.

©abe. Slnbantc, op. 14, bon ©. ©olterman unb Wa^wcia, op. 11,

Bon ®. Popper. 3StolonceH»@oIt. ®et Sütoler, füt äJiännetdjor,
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bon Stmbrofiu? £f)oma§. SffJäb^enflud^, bon Soft. S3ra£)m<8, qjafto--

ralc, Bon Siget unb Stfjema mit SBariatiouen, »on SB. be gcfd),

@otoran=@oli. 5Eai[crmarfcfj mit SBolfSIieb, für gtofjeä Ordjc-fter,

»on De. SBaaner.

Sei»jifl. 9J?otette in ber 2:(|oma§fircf)e, ben 28. Februar.

3(ot)atin Sutjnau: „Tristis est anima mea", (93etrübt ift meine

©eetc), 5 ftimmige SDiotette für ©Ijor. 3. @. Stf)ici)t: ,,TOetnc Sebent

jeit berftreiebt", äfiotette für ©olo unb ©bor in 4 ©äfcen.
— 3fd)0d|cr'§ SKufifinftitut. SSierte «Diufifalifdje Untergattung: 93ce»

tfjoben, 9. @t)mbf)onie, für 2 *ßiano§ orr. ». g. 2i8jt. %. Schubert,

2 ffitm. muf. 9(8, gm. giclb, Nocturne f. $ianof. u. SSiolinc.

SBrafjmö, Ungar, jnnje, ßieber f. ©obran b 6. SBacb, ©. ©rieg,

3ß. Sorneliuä." S(. Jpcnfclt, S3cgleiu-©tube. 2KenbeIäjpt)n, Sieber o.

SSorte: 3f{. ©ebumann, Sinberfcencn. g. SiSjt, ®eut[d)er ©iegcä»

marfcb, (f. 8 §änbe orr.)- 33erfd). ©labierfiücfe b. Suüaf, ®d)ulb>ff,

Sßptfmann k.
— günfte Stbenbunterljaltung: S3eetf)oben, Dub. ju ©gmont (f.

8

£>änbe arrang.). ®. 93ad), Stalten. ©oncert. Hauptmann, ©onatine

für f/iano unb SSioItne. JH. ©djumann, $abilion3. SBeetboben,

SLrauermarfcb, (8 (jänbig.). ßljobin, SBaläer. 9(. 9tubinftcin, SDWlobie.

S. 2&ern, ©efeufcb,aft§=©oncert. 3Jofftni=Si8jt, STarantettc. SSerfcf)ibenc

SlQBicrftiicte Bon 8(. 3enfen, 3. SRaff, W. B. SBeber ic.

Susevn, ben 22. gebr. ©oncert bc8 i£äctlien»erein§ im großen

©djmciäerb,of»@aQl unter SKitroirfung Bon grau @. SIein=9lcfermann

(Sopran), grau Stnblcr«©ietoert (üKcgjofoBran), §errn granj SHein,

§errn ©über, fotoie be§ tBcfcntltd) berfteirften ftäbtifdjen Drd)efter§

unter Scitung bcS ftäbtifdjen äfiufifbirectorS §crrn Qof. griffen.

III. 2Iuffü()rung: Sie Scgcnbe Bon ber ^eiligen ©li(abetr) , Dra»
torium nacfjSSorten Bon Otto SRoquette, comBonirt Bon granj StSjt.

äUiuÖClt. @t)inB!)onieconcert be§ 3nf.=Dteg. ftr. 15. Sapeu*
meifter gub,rmann. ©rjmbbonie 9?r. 4, S3bur Bon 23eet£)obe't.

Eoncert für pianoforte (®mod) Bon Saint» ©aen8. (gräulein

Wtta SSaltßer.) Snifer»2Karfd) Bon SR. äl'agner. 3 1DC < ungarifcfjc

Sänjc Bon SBrafimS. ©c&eräo (93moß) Bon ©t)obin. OTortrcgifctjer

SBrautjug (im SJorübcräieljen) Bon ©rieg. SaranteKa Bon 9J!o§j<

foroSfi. (gräulcin 3J?eta 58a(tfjer.) Sarnebal in $ari§, ©bifobe

Bon ©Benbfen. (Eoncertflügel 33lüt^ner.)

*)!oxM»aufc«. 5Kufitä(. Slbenbuuterftaltung ber ©efangltfjrerin

gel. §etcne Sunge. Kerjett Bon SBüllner a capella. 1. ©opran:
grl«. ©djnee, ©djatte, i'mtger^aufe. 2. ©opran: gr(8. SBredjt,

SRottjmaler, «iebu^r. 2llt: gr(3. @d)u(je, ©aditlcben, fSimmer.
Sitte au§ ber „©djöpfung" »on §anbn: „Stuf jtarfem gitttg".

Sri. Ht). ©djuljc. Slrie au« „greifdjüg": „SBie nabte mir",

grl. SW. ©djatte. „§eimailieb" bon SBüerft. „fiinbenbaum" Bon
©djubert. grl. ?(. SBimmer. Sabatine aus „Unbine" bon fior^ing

grl. 2«. SSimmer. „©eburtätagälteb" bon @ad)8. grl. ©. SRtgfd).

Sanon im Sintlang bon Hauptmann (breiftimmig) a capella

(italient)d)). grl«. Sod, 9Jicbu(ir, SRotbmaler, SRotb^arbt, 3. IBarten«,

U)t. ®d;ul?e. Slrie aus ben „luftigen SBeibern" Bon Nicolai,

grl. 2K. SBieganb. „'£08 3/!äbd)en au ba8 elfte @dinceglödd)cn"

bon (£. W. B. SSeter. grl. (5. SRicbubr. ©djroeijcr ©d)olieb bon
©dert. grl. »J5. SBod. Strie au8 „SBilljctm Bon Oranien" Bon ©dert.

grl. W. Sredit. Slrie aus „ObbffcuS" Bon SBruct). grl. 91. ©djulje.

Sborbuett bon ^olftein (oolt§tl)ümlid)) a capella. 1. ©opran:
grl«. ©üntber, Söimmer, SBartenS

,
9it)jid), mite. 2. ©opran:

grl«. SBieganb, SBocf, SRotbbarbt, ©ad)tleben. „9Jad)tigaUen", Serjett

jür 3 ©oprane Bon ©ramman. grl§. 3- Martens, ©b- ©djulje,

W. S8red)t. *(Sagengrufj au§ ben „£mgcnoten" oen SDJetjerbeer.

„®a8 ©djo", üieb Bon ÜJieB,er=§etlmunb. grl. 3. SBartenS. S)rci

Äinberlinber Bon S. 9?einede: „©dmeeroittdjcn",
,
;
9iätb,fel", „puppen»

roiegenlieb". grl. ©. SBartenS. 8lrie au« „greifd)d)ü£" Bon S. 9)f.

B. SSeber: „©inft träumte", grl. g. «Karfufe. „Sie SBaUfa^rt nad)

SeBelar", Sallabe Bon 2«. §iHer. grl. W. ©djulje. ,,2oreIe»"

Bon Si8jt. grl. ©dmee. SIrie au§ „©trabella" Bon glototo.

grl. Sunger«b,aiife. „®a§ Sraut SBergeffentjeit", Sieb Bon @. §ilbad).

„§cräcn8frübling", Sieb Bon SBidebe. grl. 8(. SBJidede. „Sie

gigeunerin" oon Sonijetti. grl. 3- 53urgi)arbt. Qtvti ©borbuette

uon §oIftein (DotESt^ümlicfc) a capella. 1. ©Spran: grl§. ©linder,

SBimmer, »arten«, «ßifefd) , 3Mfe. 2. ©opran: gilä. SBieganb,

93orf, 3}otbt)arbt, @ad)tleben. ®ie ©efangkbrcrin grl. Helene ffunge

tjatte am 9. gebruar mc alljät)rlid) einen UnterbaltungSabenb mit

itjren ©djülcrinnen oeranftaltct. ®aS ©efammtprogramm jeigte ben

©ang Bon ben 9(nfängerinnen bi§ ju ben beften ©djülerinnen unb
waren bic Seifiungen feljr jiufriefcenftellenb. ®ic SSorgefdjrittenen bc*

liefen gegen bie iöorjabre eine SSertiefung ber Slufiaffung unb be=

beutenbere SluSrunbung beä £one8, bie tjauptfädilid) in ben 58or=

trägen ber sürien au§ Dbl)ffeu8 ,
greifdjüg, ber Sorelet) bon Siäjt,

be§ Sdert'fdjen ©djoliebeg unb mehrerer Slnberer tj^rbortreten. —
sBemerfenätbcrt^ roar aua) bie ejacte 2(u§fübtung ber ©nfembleg.

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung,
Special-Geschäft für antiquarische Musik und Musik-Litteratur

in Heilbronn a. N. (Württemberg).
— versendet gratis und franco folgende Kataloge: ~

No. 222. Tintalog- für* Orchester-Musik. Inhalt: 1. Musik für kleines, 6—17stimmiges und
grosses Orchester. 2. Musik für Streich-Orchester (nur Streich-Instrumente), eventl. in mehrfacher Besetzung. '6. Har-
monie und Militär-Musik.

No. 224. Katalog- für Pianoforte-]>Xi»sil£, Orgel, Harmonium.
No. 225 u. 228. Katalog für Vokal-Musik. Inhalt: a. Kirchenmusik; b. Gesangswerke für Con-

certgebrauch mit Instrumentalbegleitung; c. Opern und Singspiele in Partitur; d. Opern und Operetten im Klavierauszuge
mit Text; e. Mehrstimmige Lieder und Gesänge, Männerchöre, Frauenchöre, gemischte Chöre. Abtheilung II: a. Duette,
Terzette mit Pianofortebegleitung ; b. Lieder mit Pianoforte- und Instrumentalbegleitung ; c. Lieder für eine Stimme mit
Pianofortebegleitung, humoristische Lieder, Kouplets, Soloszenen etc.; d. Gesang-Schulen und Uebungen.

No. 226. Katalog für Streichinstrumente mit Pianoforte. Inhalt: 1. Oktette, Septette,

Sextette, Quintette, Quartette mit Pianoforte, Kindersinfonien. 2. Musik für Pianoforte zu 4 Händen mit Begleitung von
Violine und Violoncelle. '6. Trios: a. Pianoforte, Violine und Violoncelle; b. Pianoforte, Violine und Viola; c. 2 Violinen
und Pianoforte; d. Flöte, Violine und Pianoforte. 4. Duos: a. Violine und Pianoforte ; b. Viola und Pianoforte; c. Violon-

celle und Pianoforte; d. Kontrabass und Pianoforte.

No. 227. Katalog für Bücher über Musik. Inhalt : Musik-Theorie, Musik-Geschichte, Litteratur.

No. 229. Katalog für Instrumental-Musik mit und ohne Pianoforte. Inhalt:

1. Violine, a. Solis für Violine mit Orchesterbegleitung; b. Nonette, Oktette, Septette, Sextette, Quintette für Streich-

instrumente; c. Streichquartette; d. Streichtrios; e. Duos für 2 Violinen; f. Duos für Violine und Viola, Violine und
Violoncelle; g. Stücke für Violine-Solo, Schulwerke und Uebungen. 2. Yiola. Solis, Schulwerke, Etüden. 3. Violon-
teile, a. Solis für Violoncelle mit Orchester- oder Quintettbegleitung; b. Stücke für Violoncelle, Schulen und Uebungen.
4. Kontrabass. 5. Quartette, Quintette, Sextette etc. für Blasinstrumente. 6. Flöte, a. Solis mit Orchester- oder
Quintettbegleitung; b. Stücke für Flöte, Duos, Trios, Schulen und Studienwerke. 7. Klarinette. 8. Hoboe. 9. Fagott.
10. a. Kornet ä l'iston. Trompete. 11. Zither. 12. Uuitarre. 18. Harfe. 14. Schulen und Stücke für diverse
Instrumente: Xylophon, Trommel, Pauken, Harmonika, Akkordion, Mandoline. II. Abtheilung: Duos (Solis) für

Blasinstrumente und Pianoforte. 1. Flöte und Pianoforte. 2. Klarinette und Pianoforte. 3. Hoboe und Pianoforte.
4. Fagott und Pianoforte.
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Königl. Conservatorium für Musik
(auch Theaterschule) zu Dresden.

87 Lehrer, 45 Lehrfächer. Ausbildung vom Beginn bis zur Reife. Aufnahmeprüfung am 3. April.

Eintritt auch zu anderer Zeit gestattet. Prospect und Lehrerverzeichniss durch den Secretär.

Professor Ellgen Krantz, Director.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

20 melodische Singübungen
komponirt von

Frau Dr. Peschka-Leutner
mit Klavierbegleitung versehen

H. Seligmann.

Preis M. 3.

Ausgezeichnetes Übungs-Material für vorgeschrittenere !

:
Sänger zur Erlangung von Kehlfertigkeit, treffliches Repe-

'

titorium für fertige Koloratur- Sängerinnen. Sämmtliche
;

Buch- und Musikhaudlungen besorgen das Werk zur Ansicht. ;

Neuigkeiten für Violine.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig.
erschienen

:

Guido Papini.
Op. 95a

. Trois Morceaux de Salon pour Yiolon

avec Piano.
No. 1. Dolce, far niente! Episode. M. 1.20 No. 2. Sere-

nade Italienne M. 1.80. No. 3. Lily of the valley. Valse

M. 1.80.

Op. 95\ Idem pour Yioloncelle avec Piano.
No. 1. M. 1.20. No. 2. M. 1.80. No. 3. M. 1.80.

Op. 98 a
. Trois Morceaux lyriques pour Violon

avec Piano.
No. 1. Melodie. Romance. M. 1.50. No. 2. Nocturne.

M 1.20. No. 3. Valse-Caprice. M. 180.

98 b
. Idem pour Yioloncelle avec Piano.

No. 1. M. 1.50. No. 2. M. 1.20. No. 3. M 1 80.

100. Six Pieces faciles pour Yiolon avec Piano.
No. 1. Chanson d,Avril. M. 1 20. No. 2. Dafibdils. Ro-

mance. M. 1.20. No. 3 Serenade Andalouse. M. 1.80.

No. 4. Dans ies Nuages. Romance. M. 1.20. No. 5. Ma-
zurka. M. 1.20. No. 6. Snowflakes. Melodie. M. 1.50.

Op.

Op.

Edmund Uhl.
Op. 7. Romanze für Yioline mit Orchester oder

Pianoforte.
Partitur M. 4.—.netto. Für Violine mit Pianoforte M. 2.50.

Solo-Violinstimme M. — .80. Orchesterstimmen in Abschrift.

Vom Concertmeister Weber im 4. Symphonie-Concert in Wiesbaden

mit glänzendem Erfolge aufgeführt. Die Presse rühmt übereinstimmend

diese stimmungsvolle Romanze als eine sehr dankbare Composition

für tüchtige Geiger.

Hermann Brune.
Schüler von Prof. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).

Concert-Vertretung : Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

gOOOQOOOOOOOOQOOOOOOOOCDOOOCXDOOO

g Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig

Gedichte

8

8

JPeter Cornelius
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Urosch. M. 3.— n. Gebunden M. 4.— n.

ooooooooooooorjoooooooooooocoooooooooo

Osterhymne:
„Ich sag' es Jedem, dass er lebt!"

Für Mezzosopran- oder Baritonsolo
und gemischten Chor

mit Begleitung eines kleinen Orchesters od.d. Orgel (Ciavier)

eomponiert von

Ed. Kölker.
Op. 125.

Clavier-Auszug (zugleich Orgelstimme) M. 1.—. Singstim. (jede

einzelne M. —.25) M. 1.—. Part. n. M. 2.40. Orch.-Stimmen
n. M. 4.—.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandlg.
(ß. Linnemann).

Neuer Verlag von Breitkopf & H.trtel in Leipzig.

Julius von Beliezay,
Op. 50. Messe in Fdur für Solostimmen, gemischten Chor,

2 Violinen, Viola, Violoncell, Bass, 2 Klarinetten, 2 Fagotte,
2 Trompeten, 2 Pauken u. obligate Orgel (1 Posaune nach

Belieben).

Partitur M. 8, Stimmen M. 11.

Subskriptionsausgabe Liefg-. 1. Op. 50 komplet M. 11.50.

Dem Werke , welches bereits über 80 mal aufgeführt , wurden
die lotendsten Beurtheilungen seitens hervorragender Musikkritiker
und Künstler zu Theil, unter denen sich Franz Liszt und A. W.
Ambro s befinden.

Nähere Auskunft über die Subskriptionsausgabe der Kirchen-
kompositionen von Jul. von Beliezay ertheilt die Verlagshandlung.

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

®ruc£ öon ®. fireijfing in ßetpjig.



SBödjentlid) 1 9?ummer.— ^reisljatbiäljrlicb.

5 9Jff., Bei ßreujbanbfenbung 6 TOf. (35 eutfcfj*

lanb unb ©cfterreicfi) refp. 6 W. 25

(9(u«ronb). gür TOtglieber be§ Slttg. 55 eutfdf).

WufifDereinS gelten ermäßigte greife.

gttfettionSgebüfjren bie $etitjeile 25 5ßf.—

.

2tbonnement nehmen ade ^oftämter, 23utf)»,

9J?ufifaIien« unb Sunftfjanblungcn an.

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

Organ bt§ Siagcmcinen Sieutfdjett aRufttoemnS.

aSerantroortltc^er Nebacteur: Dr. $)aul Simon. Vertag »on C. £. Ial)ttt tladjfolger in £tt|)Jt(J.

jUtgener & go. in Sonbon.

38. 3$eflW & go. in @r. Petersburg

$<0etfn« & gSoffjf in iSarfcfjau.

#e6r. <£ttfl in äüricfj, Safe! unb Strasburg.

M 10.

7td)fuit6funfäi(iller 3afjrf(ang.

(Sani 87.)

&tyffatbt'\d)e 33ud)fj. itt tafterbam.

f. £djäfet & ^or«bi in Sßfjtlabelpfiia.

Jlteeri 3. ^tttwann in SSien.

f. £feifler & fo. in 9Jem--gorF.

SnDolts 3obanne§ SBrabmS als Snftrumentalcomponift. SSon Emil Sraufe. ©ortfegung.) — Sennt) 9Ket)er. Ctograp[)ifcf)e ©(ijje Don

£. ©erwarb. — doncertaupljrungen in SJcipjtg. — Sorreiponbenjen: Trüffel, ©anjig, Stöln, 9Jciintf|en, Stuttgart. —
geuilleton: perfona(nad)ri^ten, Sßeue unb neueitifiubtrte Opern, Sermifd)te§, <Soncertauffüf)rungen, Sritifc^er Sinniger. —

2t n ä e i g e n.

Sötjanneß ßxat)m$ als Jn|trutnenialcompm|l.

S8on Emil Krause.

(gortfegung.)

Sie bereit! eingeführte Neubearbeitung, welche im

SDccember 1889 Pom gomponiften felbft jum erften 3M
in Sßcft gefpielt würbe, unb am 22. gebruar 1890 auch

in Söien in einem Äammermufifabenb beS Quartett Nofe

jur Sluffü^rung fam, ift im hohem ©rabe Wertb>olI. SDie

Neubearbeitung eines ^ugenbwetfeS, welches üor länger als

30 fahren gefchrieben Würbe, fucht in ber gefammten

<£ompofttion§t^ätigfeit aller 3eitepochen ihre! ©teilen. Oft

fchon hatte ftc§ 33rahmS mit Der Qbee befebäftigt, fein Dp. 8,

beffen £auptthemen ihm tympathifch geblieben, urnjugeftalten

unb erft je|t ift baS Vorhaben pr SEbat geworben. — 33iS

auf baS ©cherjo, welches bie frühere gaffung behalten hat,

tft baS 2SerE trog ber gleichen Seemen ein anbereS geworben.

®ie Umgeftaltung beS erften ©a|eS, »eiche auf ©eite 4

unten beginnt, ift ungemein intereffant. In bie ©teile

beS früheren ©eitenfa§eS ift ein ganz neuer, bem £auptthema

entfehieben mehr entfpreebenber ©ebanfen getreten. SDafi

bie Dielen Imitationen, gugato'S it. befeitigt finb, ift, nach»

bem man baS Neue fennt, freier als ein grofjer Vorzeit

anjufehen. Ueberrafchenb febön ift ber neue unb babei

furj aefafetc ©chtufs beS ©cherjo. Aus ber Umarbeitung

beS Adagio fei bei herrlichen, üom EeHo erftmalig gegebenen

neuen %\)tma'§ (<5eitenfa$ ©ismoll) als ein fpeciöifch

33rahmS'fcber
-

©ebanfe hervorgehoben. 5Daf3 ba§ Doppio-

movimento »eggefatten (frühere Sluggabe ©eite 35) ift

ebenfattS ein Sorjug. Söefentlich ift auch ba§ ginale anber!

getporben, herrlieh ift °aS neue, erft com Slaüier

gegebene ©eitenthema (Seite 46). SDiefe SRelobie, tnelche

meifteng in Viertelnoten fortfehreitet , fteht im üiertactigen

NhpthmuS (nicht föie an gleicher ©teile in ber. erften 2Iu3=

gäbe im breitaettgen NhhthmuS). gm ©an^en betrachtet,

ruht ber ©chföerpunft ber Umgeftaltung im SBeftreben nach

größerer (Sinfachheit in ber SSermenbung ber compofitorifeben

Nüttel. 5Die technifchen ©chtoierigleiten ber Ausführung

finb jeboch feine geringeren getoorben, eher fönnte man
behausten, biefelben feien noch gröfcer.

©ingen bem 33 bur--@eytett, Dp. 18, auch fchon ineitere

bebeut enbe 2Berfe, roie bie Drchefter=©erenaben, 0». 11, Dp. 16,

baS erfte 6laüier»Soncert , Dp. 15, ber »egräbnifjgefang,

Dp. 13, ttorauS, fo jeigt boch feittS berfelben eine gleiche

©efdjloffenbeit, bie noch um fo entfehiebener wirft, ba fie

mit ber abfoluten Schönheit beS ÄlangeS auSgeftattet ift.

®aS ©ebiet beS ©treich^SejtettS ohne 3)Jitroirfung eines

ober stneier SlaSinftrumente, mürbe toor 93rahmS öerhältnif3=

mäfetg tion nur wenigen ßomponiften erfolgreich iebaut.

Anzuführen roären 5. 33. ^a^bn, ber in feinem Diverti-

mento „@cho", @Sbur, aus bem ^ahre 1793 eine $ammer=

mufif für 4 Jßiolinen unb 2 Violoncelli gefchaffen hat, bie

jeboch nichts' SlnbereS bebeuten foHte, als einen mufifalifct)en

©cherj. SRojart'S befannte ©eftette fönnen, ba Börner

benu|t finb, nicht in Betracht fommen, ebenforoenig 33eetho»en'S

©e?tett, Dp. 81 b, für ©treichinftrumente unb gmei obligate

Börner. 2tuS ber Neihe weiterer ©eytett* Sompofittonen

feien namhaft gemacht: SouiS ©pohr'S Sbur^©ejtett, Dp. 140

(1847), fobann ein SSerf beS feiten genannten polnifchen

2:onfe^erS Qoh. geliy ©obrjpngft (1807—67) unb ^erb.

®amb, Dp. 38. $n neuerer Seit würbe baS ©ejtett mehr

gepflegt, 5. 33. tion 6. granef, üermuthlich burch bie Schöpfe

ungen t>on 33rahmS angeregt, inbeffen nicht in einer ber

Quartett« unb Quintett * (Sompofitionen gleichfommenben

Neichhaltigfeit. £)er ©runb hierfür mag wohl in ber

©chwierigfeit eines fechSftimmigen ÄammermufiffthlS beruhen.

®aS 33rahmS'fche 33 bmMSejtett hat feines ©teichen bis jefct

noch nicht gefunben, eS Würbe auch »on 33rahmS felbft,
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wenn audj in bem jweiten ©eptett, @ bur, Dp. 36, erreicht,

bod^ nic§t übertreffen, £$m 23 bur=@eytett Dereinigen fid)

©eift unb berDorragenb tonfünftferifd^e Begabung ju florier,

unübertreffltd^er @int;eit. ©inbrüefe Derfdfnebenfter 2Irt, Dor=

nefjmlict; bie ber Äammermufif S8eet£;oDen'l unb ©a)ubert'l,

beberrfc^tert ben ßomponiften aEerbingl noeb. in feinem

Dp. 18, unb fo erfd^eint bal ©genartige bjer j«m S^eil

mefyr in bem gefdbtcftert ^Ra^eiferrt , all in DöEig freier

©eftaltung. — SBelcber ber Dicr @eytetts©äge ber fdbönfte

unb babei mufifalifdb bebeutfamfte fei, bürfte faum ju

unterfdjeiben fein. SDal £auptgeWid)t fällt nict)t allein auf
ben erften ©ag mit feiner fcerrltdjert SDurcbfufjrung unb
bem gebanfenreidjen ©d;lu£s, fonbern audb bal finale mit

feinen nicfyt minber retten Seemen unb Ausarbeitungen

ift Don tiefgebenber Sebeutung. SDte §rt)ifdben ben £aupt=

fägen fte^enben ©moH= Variationen, über ein ergreifenb

fd)önel S£rauermarfa>£r;cma, fowie bal fa)WungooEe gbur=
©djerjo, erfa)cinen ben beiben anbern ©ägen in jebem 3uge
geifte^certoanbt, Wal fia) Dornefymlicb aus ben Stimmungen
felbft, Wie aus ben iQarmoniefolgen herleiten läfjt. — 2öie

in bem Doraufgegangenen @laDier=£rio unb manchen ber

fpäteren ßammermuftfroerfe bäit 23raE;ml aueb. in biefem

23 bur=@e£tett, ebenfo in bem Reiten Dp. 36, an bem eigent*

liefen ©til ber ßammermufif fefi, inbem er jur 9Iusfpracf)e

feiner ^been nidbt bte in 3lnraenbung gebrauten inftrumen=

taten Littel über bal gebübrenbe Sftaafj engagirt.

Slucb bie beiben @laDier=Quartette in ©moE, Dp. 25
unb in 21 bur, Dp. 26 (befonberl baß jioeite) beroeifen bieg,

benn fie febert Don jebem Dirtuofen gufdntitt im äußerlichen

©inne [ab. 9Bie bie Siteratur bei ©treidbfeytetts Dor S3rafyml

eine Derfyältmfjmäfiig nur geringe geblieben War, fo

aua) bie bei @laDier=Quartettl
; mithin ftebj ©ra^ml mit

feinen SBerfen biefer 2lrt gewiffermafjen all 53egrünber

neuer 9fra)tungen ba. ßlaDier^Quartett batte faft nur
Wo%axt bleibettb Sebeutenbel gebracht. Seetboöen'S Dp. 16

(1798) ift ein Dom Somponiften burcfjgefefjenel 2Irrange=

ntent bei unter ber gleiten Dpuäjab;! ftefpenbeu GlaDter*

Quintettl mit 23la3inftrumenten , unb bie brei Quartette

aus bem Sfacf/lafc (^r. 1 in (£, 2 in @l, 3 in SD) finb im
$aljre 1785 componirt unb ^ugenbarbetten barmlofen Qn=
baltel. SBetter Wären aEerbingl nod) manche SSerfe ju
nennen, j. 53. bal 1809 Don SEßeber componirte 23bur=
Dluartett. 3Son allen neueren, ben 23rahmlfa)en 6laüier=

Quartett Doraufgegangenen ©ompofitionen gleidber ©attung
bat nur bal ©djumamtfcfje SBerf aul bem Sahire 1842
6pod}e gemalt. SSralmtl bat Dornebmlicb. mit feinen beiben

erften ßlaDier = Duartetten ben jeirgenöffifdjen Stonfegern

^ßfabe geroiefen, auf benen fie roeiterftreben tonnten unb
geftrebt baben, »al bie Quartett=£iteratur ber beiben legten

SDecennien überjeugenb leßrt.

®ie ©egenüberfteEung ber erften beiben 23raf)mS'icf;en

ßlaDier=Quartette erfebeirtt um fo mebr geboten, ba bie

Söerfe faft gleicbjeitig entftanben fein bürften., roaS man
autt) nad) ber ibrer SSeröffentlicbung annehmen fann.

®a3 ©mott = Duartett mit feinem meIobtfa)en SReidjttyum

unb feiner orcbefiralen Sebanblung ber Slaöierpart^ie ift

im roaijren ©inne beS SBorteg pop_u!är. @3 gipfelt in

ben $auptfä|en, nid)t minber reia) finb jebodb baS 3nter=

mesjo mit bem föftlicben Jrio, roie ferner ba§ rounberbare

Adagio. Üjm „Rondo alla Zingarese" lütrtt ber brei=

taftige St^t^muS au^erorbentlidj
; biefeS lebenfprü^enbe

©tuet säfylt p ben eigenartigften ©ägen, welche ©rabm§
gefd;affen ^iat. Sag 2lbur=Duartett fdbeint jeboa) bem Vor-
gänger nod} an ©ebanfenfiille überlegen, man erftaunt bier

mit 3ted;t über bie melobifdje roie rb;^t^mifa;e Mannigfaltig^

feit. ÄunftüoEe SErbeit unb geiftreidbe ^been fteben eben»

bürtig neben einanber, fo bafj eins aus bem anbern roie

non felbft f;ertiorjugef;en fa)eint. SDem anmutty^öoEen Weiteren

g^aracter btS 2öerfel entfprecbenb
, erfd)eint bier bte ^n=

ftrumentation betaiEirter aulgearbeitet
; fie wirft, ginjelnel

abgeregnet, Weniger burd; ordbeftrale breite als bura) ibre

geirtbeit. SDaS biefen beiben SJBerfen folgenbe ßlaüier=

Quintett in gmoE, Dp. 34, bilbet unftreitig einen groeiten

©ipfelpunft im ©a)affen bt§ 3Jleifterl unb gleidpjeitig ben

£)6f>epunft ber neueften, üon Schumann aulgegangenen
Slaoier=Duintett=©ompofition. SIEerbingä batte ©d)umann
bejüglidb feiuel unfterblicben

, faft gleichzeitig mit feinem

Quartett für Slacier unb @treia)inftrumente entftanbenen

Quintett!, in Schubert, Rummel unb anberen ßomponiften
manche Vorgänger, boa) oerfolgten bie »or ©d;umann mU
ftanbenen Quintette mit©treid;inftrumenten anbere2;enbenjen,

fo ba§ fie eigentlich nidbt all unmittelbare Vorläufer angefe^en

»erben fönnen. Sraf;ml bat fia) entfebieben bal ©a)umann»
'fa)e 2Berf jum Seitftern genommen, gef;t jebodb, in jeber

Sejiebung roeit über baffelbe Ijiinau!, o^ne barum bie ©runb*
äüge ber gorm aufjer 2tcbt ju laffen. SefcbränEte Naturen,
benen bie aulfcblie|lid;e Sefolgung ber nur febönbettlicben

Älangtoerfjältniffe all bäl §öa)fte in ber Sonfunft gilt,

»erben bie im erften unb befonber! im legten ©afce bei

Quintettl bann unb »ann auftretenben gärten in ben

§armoniefolgen einige llnbebagltcbfetten bereiten ; in golge

beffen »irb roobl con ilmen ber bobe tonfünftlerifcf;e SBertb

bei SBerfe! angej»eifelt. 3Ber fidb jeboeb auf ben ©tanb=
punft mufifalifdper 3)urcbgeiftigung ju fteEen üermag, bem
»irb el boppelt flar »erben, bafc aEe fpäteren gomponiften
bei Quintettl öon biefem SBerfe angeregt tourben, unb
»eiter, bafe bie Srafjml'fdje ©ompofition in x^m Totalität

noa) bem 5Keifter»erfe ©d;umann'l aul bem 3af;re 1842
überlegen ift. (Sine, bie legten SBerfe Seetfyooen'! d}aracte=

rifirenbe ©leid}berea)tigung ber ©timmen unb eine gigan=

tifd;e, ntd;t ju überbietenbe Sßurdbfü^rung ber bebeutfamen

Seemen fteEen bal S3ra^mfd;e Quintett auf bie abfolute

©öbe ber neueften, gebiegenen SRidbtung ber ffammermufif.

5Der erfte Sag befigt brei fjerrlid;e Seemen, beren 3lul=

arbeitung bie »unberbarfte unb babei reichte ift, »elcbe

man fid; benfen fann. 3m Adagio liegt eine unenblidie

güEe tiefer ©ebanfen auf ©runb einer tf;ematifa)en Slrbeit,

»elcfje ber Seetljoben'l gleid^fommt. SDal ©d^erjo »irft

eigenartig burd; feine bielen fernen unb beren (Sonftruction;

bal bura) eine büftre Einleitung (bie burdjau! ber ©timm=
ung, in ber bal ganje SBerf gehalten ift, entfprid)t) oor=

bereitete finale erfa)eint in feinen ebenfaEl Dielen tfyema*

tifdjen ©eftaltungen überrafa)enb gro^; DoEftänbig erfd}lie§t

el fiefj jebod) felbft bem mufifDerftänbigem §örer erft nad;

grünblia)er Äenntnifs. @l »urbe bereitl barauf fnngetoiefen,

ba§ bal j»eite ©eptett, Dp. 36, niebt bem erften an 33e=

beutung überlegen fei. 2Bä§renb bal S bur=@eptett fief; all

bal ©eiftelprobuct einel reifen Soitfegerl, bem ber ©trom
ber (ürfinbung unauff;altfam 3teuel jufübrt, ergiebt, cr=

fdbeint bal j»eite SBerf biefer ©attung bagegen met^r in

betaiEirter fetnfter ©ebanfenarbeit. §ieroon geben aEe toter

©äge meb;rfaa) 59e»eife, oornef;mltcf; bal ginale. ®er
origineEfte ©ag bei ® bur»©eptettl ift entfdjieben bal

©djeräo. Qn S3ejug auf bie inftrumentale S9ef;anblung ftef)t

jebodb aueb, biefel feböne SBerf fyoty ba; el ift eine Äammer»
mufif in ftrengfter öebeutung bei SBortel unb bürfte fieb

bat;er in biefer Sejiefyung »efentlia) Dom 6laüier»Quintett

unterfdgeiben, bal feinel großen tragtfeben Straeten wegen
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recht oft bie inftrumentalen ÜJlittel in concertantcr, jebocb babei

nicht ttirtuofer äßeife öerWenbet. SDte näcbfte bem © bur--@ejtett

folgenbe Äammermuftf^ompofttion ift bie erfte bcr betben

©onaten für (Slaoier unb ßeUo, Dp. 38, ßmou". SDiefe

aus 3 ©ä|en befte^enbe ©onate (ohne Adagio) gipfelt in

einem großartigen gugato, &ur<$ einselne milbe klänge

unterbrochen, recht ben tiefen Gsrnft characteriftrt , ber bem

innerften SBefen ber 23rahmS'fd)en Snbipibualität entfpridbt.

SJJan fönnte im ^inblicf auf bie in biefer ©onate feft=

gehaltene ©timmung biefelbe einfäfcig nennen, benn, Was

auch immer ber fromm ertönenbe ©d)luß beS erften, fteHen=

weis beroifchen ©afeeS, wie ferner baS pifante, etwas antif

flingenbe 9J?enuett unb bie fcbon angeführten weichen ©teilen

im fugirten finale SntgegenWirfenbeS bringen, bleibt bod)

bie ernfte, faft pathetifche ©runbftimmung beS SBerfeS ein=

beitlid) feftgebalten. SDaS phantafieretcbe Sonftücf, welches,

ioie baS § moEUQuintett
, jahlreiche S'cachetferer unter ben

3ettgenöffifd)en ßomponifien gefunben, würbe nur in einem

einsigen ©eifteSprobufte gleicher 2lrt übertroffen unb jwar

non SrabmS felbft in ber jtoeiten @eHo=©onate ,
gbur,

Dp. 99.

(gortfc|ung folgt.)

Jennt) Mtytx.
S8i o grap^tfcfje <5!iää c Gerhard.

Qene harmlofen Reiten ftnb längft tiorüber, in benen

man beglücft mar, wenn ein Pon ber gütigen ÜDtutier -Jlatur

mit ©timme begabter fo fang, rote ber Soge! fingt, ber

in ben $Weigen wohnt, femte berlangt man, bafs eine

gute Stimme auch Porjüglid) gefault fei, baß fid? bem

SBchlflange beS DrganS ber Slbel ber Sonbttbung, bie

©ramatif be§ 33ortragS eine.

Unter ben sahlreid)en Sehrern unb Seherinnen in

unferm fangesfrohen £)eutfd)tanb ragt als eine ber berufenften

Sennp. 2flePer in Serlin b.erbor, eine ®ame, bie gleich, be-

beutenb einft als ©ängerin, wie feit langem als ^äbagogin

ift unb aus beren ©dnüe bereits eine Steide tüchtiger Äünftler

unb Künftlerinnen hervorging. 2Ber je baS ©lücf gehabt,

ber berühmten Sebrertn nahe getreten ju fein, Wirb nie*

mals ben (Sinbrucf üergeffen, ben ihre heröorragenbe Sßer*

fönlid)feit in jeglicher Sejiepung macht. @tne fönigliche

©eftalt, ein Äopf mit antif gefchnittenen ©eftchtSjügen,

ein paar mächtige, bunfle Slugen, bie bis auf ben ©runb
ber ©eele eines Qeben ju fc^en feinen, ein geiftooHer,

leicht ironifcher 3ug um ben SJcunb, — fo tritt uns ßennp
entgegen unb feffelt uns fogletd) in eigenartiger SBeife.

Unb nun laufte man ihrem Unterricht, £$n einem

mäßig großen Üiaume fifct fie am glügel, umgeben pon

einem Äranje pon Schülerinnen ; ihr gegenüber befinbet fid;

ein fleineS $obium, Pon ben jungen Wläbfym fdjershaft

,,©d)affot" genannt; auf biefeS tritt eine ber IjoffnungS»

Dollen ©ängerinnen nad) ber anbern unb fingt ihr 5ßenfum,

oft unter 3^ttern ullb Sa9en • a&er iwmer mit bem Se=

wußtfein, gerecht beurteilt ju Werben, aus Sob unb Säbel

unfdjäjsbare SSort^ieile ju erhalten. Qennp 3Jle^ier'§ feines

©e^ör, i^re Porjüglictje 3Ket^obe, il;re Begabung, jeben

©d;üler nad; feiner ^rtbiDtbualität auSjubilben, tt;re gör»

berung beS roirflidjen Talents unb i^re oft ftrenge gurücf»

loeifung ber minber begabten in enge ©djranfen, i^r ebler

ßifer für bie ed}te ifrmfi machen fte ju einer faft unüber=

troffenen Se^rmeifterin unb ju einer roa^ren ^ßriefterin

ber SKufif.

©ie fennt feine 9tufje, mit unermübeter 5Cl;atEraft

unterridjtct fte öom SJlorgen bis jum Slbenb ; mit ftabJbarter

©nergie übertoinbet fte förperlidje ©cbmerjen unb feeltfcfjeS

Seib, fte ^at feine %t\\, franf unb mübe ju fein, benn tt>r

ganjeS ©ein rourjelt in ber Slrbeit, in ibrer herrlichen,

aber aud; fdjroeren ber Äunft geroibmeten SLbätigfeit. ©eit

einigen 3al;reit wirft fie als !8eft|erin ber Slnftalt, ber

fie als Sernenbe unb Seljrenbe angehörte unb bamit ift fie

an bie rechte ©teile getreten, — eine Königin in ihrem

flcineu 9teid;. 2lm 1. ^ooember vorigen Jahres feierte

ihr Snftitut, baS ©tern'fd)e (Eonferoatorium, fein titerjtg»-

jährtgeS Seftehen, ^em\) 3Jceper ihr fünfunbätoanjigjährigeS

Jubiläum als Sehrerin. ©ine lange 3e itiDar e^ au f

fie an jenem Sage prüdblicfte , eine 3«t, bie reich an

Slrbeit, aber beShalb auch föftlid) roar, reich Erfolgen,

reich prächtigen grüd)ten, bem Sohne ber unabläffig

geftreuten eblen ©aat unb mit freubiger Hoffnung barf

fie in bie $ufunft flauen, bie bem üppigen Sorbeetfranje,

ben bie banfbare ÜBiitroelt ihr getounben, immer neue Stätter

anheften nnrb.

^ennp SReher'S SBiege ftanb in Berlin, bort rourbe

fte am 26. 3Kärj 1834 geboren, grühe fchon geigte fid)

ihre ntufifaltfd)e Begabung, bie luSbilbung ihrer fd)öneit

©timme rourbe ber Sieberfängerin ßaroline SaSpari an=

üertraut. 3JJit Segeifterung gab fid) bie talentPotle tunft=

jüngerin ihren ©tubien hi"; fic trillerte unb fang faft ben

ganzen Sag. Slls fte einft, ein Siebten auf ben Sippen,

bie Sreppe bmaufflog, belaufchte fte ihr ©d)ü)ager, ber

$önigl. SRufifbirector unb 5ßrofeffor Julius ©tern. ©ein

funbigeS Dhr erfannte, roeld)' einen rounberPoßen ©d)a^

bie Äeble beS jungen 9Käbd)enS barg unb er befd)loß, ben=

felben feiner S8efi|erin unb ber SEBelt jur greube ju ^eben.

©o rourbe ^tmi> 9Keper im ^a^xe 1854 feine ©d)üle=

rin unb trat nach glüdüd) beftanbenem Kampf mit ihrem

Später, ber anfangs oon einer fünftlerifd)en 3u^un ft feiner

Sod)ter nid)tS roiffen rooHte, in baS am 1. SRoPember 1850
pon ^rofeffor ©tern, Dr. Sheobor ÄuHaf unb 5profeffor

Dr. Stbolf 33ernharb SKary gegrünbete ßonferpatorium

ber SOJufif.

3hre umfangreiche 3Ittfttmme entroicfelte fid) auf baS

gtänsenbfte, ihr Vortrag roarb immer befeetter, ihre rounber=

bare ©abe, ben oerfd)iebenften (Jomponifter. gerecht 5U

5r»erben, überrafd)te felbft ihre Sel)rer. S)aher burfte bie

junge Sängerin halb tior baS große ^ubltf'um treten.

3Jcitrotrfung in Scfjneiber'S Dratortum „Suther" am 25. Dct.

1855 geftaltete ftch ju einem roahren Sriumph. ^icht nur

bie Saien, fonbern aucf) bie gefammte Äritif roar hingeriffen

pon bem gauba ihrer „Pollen, roeitt)en, feelenanfpred)enben

?lltftimme" unb Dtto ©umpred)t nannte ^eunp 9Jceper

bereits bamals eine „erfte Sängerin".

Qhre h^rporragenbe bramatifd)e ^Begabung roieS fie

mit @ntfd)iebenhett jur Sühne hiu unb l»ohl ftimmte ihres

Wersens Sehnen bamit überetn, um fo mehr, als ber ba=

ntalige ^rttenbant ber königlichen Sheater, §err oon §ülfen

fte fofort engagiren Wollte; bennod) entfagte fie, gewöhnt,

fid) felbft felbft ju bezwingen, auf Söunfd) ihrer gamilie,

btefen locfenben gufunftsbilbern.

Qnbeffen Warb ihre Saufbahn als Goucertfängerin

nicht minber ruhmpoll. ©cf)on im §erbfte beS nächften

Jahres fang bie künftlerin in einem ©ewanbl)auSconcerte

in Seipsig unter ber ®irectioit Pon Julius 3tieg. llncnb=

licher SeifattSfturm umbraufte fie unb fo gewann fie fid)

aller Drten bie Seelen burd) ihre mächtige unb bod) metd)e

©timme, burd) ihren unpergleid)lid)en Vortrag.
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3(?r Seben mar r>on nun an ein reia) bemegteS ; fie toirfte

pielfad) in berliner Eoncerten mit, namentlich in benen

beS ©tern'fcbcn ©efangoereinS unb folgte aufjerbem eljrenben

Ehtlabungen nach SBeimar, §annooer unb R'öln. 2lud)

ber preufsifchc ,£>of sollte ber attbeliebteu Sängerin grofje

Anerkennung ; fte roarb oft nach Sabelsberg berufen unb

entjüdte bort ben mufitalifchen $rins=9tegenten, nachmaligen

Äaifer SBilbelm I. fo fel;r, ba& er i^r bei ©elegenheit beS

Eintritts einer Eoncertreife nach Englanb folgenbeS

pfehlungSfdjreibeu mitgab: „®a ii) erfahren habe, bafj

Sie in fünftlerifa)en ßloeden eine ^ei fe na<$ Sonbon

unternehmen motten, fo roünfcbe bafj Shrent Talente

auch bort bie roohlPerbiente 31nerfennung ju roerbe,

loelche bemfclben gebührt, ©em autorifire ich ©ie, fich

biefeS 6d;reibenä als einer Empfehlung 3Jteiner ©eitS an

geeigneter ©teile ju bebienen.

©erlin, ben 27. SWärj 1859.

SBilhelm."

®iefeS bahnte ihr in Sonbon fofort ben Sßeg unb

üerfchaffte ihr häufige Slufforberungen, Por ber Königin im

SucEingham=spalaft p fingen ; hier roie in einer Diethe Pon

hochbebeutenben Eoncerten erfreute fich Qennh SUceher beS=

felben ungemeffenen SöeifaHl wie in ber £etmath, fo bajj

fte fpäter noch einmal baS muftffreunbltche Sanb, in bem

man ihr fo reiche Sorbeeren geftreut, auffuchte. 2lud;

unternahm fte eine Eoncertreife burch £oIIanb, bie ebenfalls

pon reichftem Erfolge begleitet fear.

@o mar ^ennp SJfeüer'S ®afein glanj= unb lichtum*

floffen, fte fear eine ber berühmteren Sängerinnen ihrer

3eit unb fie roibmete fta) ihrem Serufe mit ganjer Eingabe.

5Da plöfclich, in ber gülle ber Qugenb unb traft, im geniu)

ihres Ruhmes, Perliert fte in golge einer Erfaltung bei

©elegenheit einer Eoncertreife burch baS rauhe Dftpreujsen

ihre fßftliche Stimme! ©old/ ein Serluft ift oft fchroerer

SU tragen, als ber £ob unb es ift ein SetoeiS hoher Eljarafter*

fiärfe, bafe bie Äünftlerin nicht unter bem hatten Schlage

pfammenbrach, bafj fte bie §anb auf bie fchmerjenbe SBunbe

brüdte unb flagloS litt. SBirb nun auch bie 2Bonne beS

eignen, immer erneuten Schaffens, — benn aud) ber re=

probucirenbe Äünftler fdjafft, in bem er baS 2Berf eines

Slnbern mit feinem ©eifte befeelt, — für immer Porbei,

roaren auch bie Sräume roieberholter Triumphe perraufcht,

fo galt es boch, auf ben Krümmern pernichteter Hoffnungen

ein neues, inhaltsreiches Seben aufzubauen. tonnte Qennh
3Jieüer felbft nicht mehr fingen lote in ben Pergangenen,

golbenen Sagen, fo toottte fte Sinbere fingen lehren, ihnen

ben reichen ©cha§ ihrer Erfahrungen angebethen laffen.

31m 1. 9ioPember 1865 trat fie als Sehrerin in baS

©tern'fche Eonferoatorium. Oft genug mag ihr ju Sötuthe

gemefen fein, rcie bem SSogel, ben man in einen Ääfig

gefperrt, oft mag fie fta) banach gefehnt haben, greub unb

Stift, ^antmer unb Seib, hinausjubeln , hinausjagen ju

tonnen in jenen £önen, bie einft eine Söelt entjudt; boch

niemals »ergafs fie eS, baf3 fie fich neue Pflichten erroählt.

Unb allmählich getnann fie biefe pflichten, bie ihr herPor*

ragenbeS päbagogifcheS Talent ihr leicht machten, lieb unb

aufeerorbentliche Erfolge, bie fie in ihrer Sehrtljätigfeit errang,

trbfieten fte über ben freilich nie ganj perfchmersten SSerluft.

^mmer größer ift bie Qal/i ber Schülerinnen gelrorbcn,

bie fich um fte fammeln unb alle bringen ihr ben gleichen

3ott ber Siebe unb ©anlbarfeit bar. 3n jebem 3al;re

führt fte bie Seften berfelben in SBohlthätigfeitScoitcerten

unb öffentlichen Prüfungen por baS ^ublifum unb ihre

porjügltche ©d;ule erringt bann baS Sob ber ganjen haupt=

ftäbtifchen Äritif. fflxt ©chülerinnen stehen nach tooUenbeter

auSbilbung hinaus in bie 2Mt, loirfen theilS auf ber

Sühne, theilS im Soncertfaal, theilS als Selprenbe unb

Perbreiten fo bie ©angeSfunft unb ben tarnen ihrer Per*

ehrten 3Jleifterin. TOge biefe eble $riefterin ber Äunft

noch lange erhalten bleiben!

ftottcertauffitljriutijen in tfetpjtg.

®a8 Söeifpiel ber ^eiligen Säcilia fc^etnt je|t unter ben ®omen

üielfeitige 9fac£|Q6mung ju finben , benn au^ bie fechte Prüfung

im ^ieftgen fönigl. Sonferbatorium mürbe bon einer ®otnc ,
grl.

SSlai) Suctcr aus ^utnet) (Bonbon) mit einer Eiacona Bon ^ai^elBel

auf ber Orgel eröffnet. Sludj i^r t)at man einen aäjtungämertljen

©rab tedmiftfier gertigfeit unb öerftanbni&üolle SSiebergabe nad)«

äurü^men. ®te glöte, ein e^emalä beliebtes Soncertinftrument,

erfdjeint je|t fcltener at§ concerttrenbe ©oloftöte; befto erfreulicher,

ba§ ein junger glöttfr, ^err grig ©djinbler au? S3tel (@rf)ffieij),

in einem Sonccrte öon gerb. Sanger ftfjöne Sonentfaltung unb be«

beutenbe gertigfeit befunbete. ®a§ ftedentneife red)t bantbare Eoncert

ift nur leiber äu fet)t in bie Sänge gejogen. ©ine ®efang§etebin,

5rr. Etife §anbtoercf au§ Seiöjig, fang Sieber bon granj, Söungcrt

unb (S. 3JJ. b. SBe&er redjt ftimmung§entf^red)enb unb roirb bei fort*

gefegten ©tubten eine tüaitigc ©ängerin werben, ©in anberer

(Sefangäbortrag Bon bem unä fajon aI8 SDtanrico au§ ber Sroubabour«

Borfteltung betannten §errn §ü^e au§ ©etmolb äei9 te
-

ba6 oer

begabte Senorift aud) bie Stnfage pm SBagnerfänger ^at. Er

reörobuctrte ba§ tpreiälteb au§ ben TOeifterfingern feijr gut unb baS

Drdjefter begleitete fein unb biScret. ®er in feiner frühem Prüfung

aU e^mponift unb SSioIinift aufgetretene §err Sllfreb §ia au§

SBelltngton (9ceu ©celanb) ^atte fiel) bieSmal bie Ijotje Stufgabe

geftedt: ben erften unb groetten ©ag au§ g»o^r'§ 11. SSioIinconcert

Borsutragen unb bottbradjte e§ mit erforberltdjer Sec£|nif unb SSer=

ftänbni& be§ Songeb^altl in roürbiger SBeifc. 3)en S3efd)IuB madjte

grl. Qofiaiina SKütter au§ greictau mit £b>ütn'§ g moH^ßoncert.

®ie pat^etifdje ©tintmung biefe§ ^errlidjen £oncert§ teurbe Bon

ber jungen Same emBfinbungSöott unb mit gut auägebilbeter Xedjnit

miebergegeben. —
®er Sombonift unb $ianift §err ©uibo *Peter§ au§ ©raj gab

am 1. W&vj in S3iütfjner'3 ©aale eine SDcatinee, in wetdjer er ein

^ßrälubiunt nebft guge St mott Bon S8ad)»2i§ät Bortrug unb fict) bann

an ber Stugfüljrung Bon 5Kojart'§ Sä bur» Quartett für (SlaBier

unb ©treidjinftrumente beteiligte. SSon ben Herren Bon Samect,

äöeber, §eingfc£) unb SiHe liefe er ein Streichquartett feiner SRufe

auäfütiren, welches fid) burd) fiare formelle ©eftaltung unb oft

redjt intereffante SJtelobi! auSäetdjnete. ®er britte ©ag ermübete

aber burd) ju Biete SSiebertjoIungeu ber Seemen. Sämmtlidje

SSorträge rourben beifällig aufgenommen.

3m 20. OetnanbfjauS'Soncert am S. b. 3JJt§. ftanb ©djumann'ä

DuBerture ju S3t)ron'§ Slfanfreb an ber ©bige be§ Programms

unb mürbe unter SJfeifter SReinede'g Seitung trefffid; erecutirt. Sen

fauften giöten, Oboen unb Sfarinetten gebührt ganj befonbereS

Sob für bie gefänglich unb flangfdjöne Siu8füt)rung' ber Santilenen.

®ieämal gärten mir eine fönigl. bair. ffiammerfangerin: grl Sili

SBrefjler aus Süiündjen hatte fid) ein Dtecttatio nebft SIrte au§ @pof)r'3

Dper „*pietro Bon Stbano" gemäfjlt unb fennjeictinete fid) burd)

2Bo£)I£lang iljrer ©opranftimme unb ed)t bramatifdjer Dteprobuction

al§ bortrcfflid)e Sängerin, als foldjc &e)t)ä[;rte fie fid) aud) in

Siebern Bon ©djumann unb 9tidj. SSaguer. ©äug befonberä

djaracteriftifd) fein fang fie be§ legieren ©dilummerlieb. Stilfeitiger

SßeifaH Berfidjerten iljr bie Slnerfennung Bon ©eilen ber §örcr.

®cr allgemein gefdjägte OrgelüirtuoS §err §omet)er [pielte Stleranber

©uilmant'S @t)mpb,onie für Digel unb Crd)efter (9(r- 1 S)moll)
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unb jcigte feine S3et>errfdjung unb Bortrefflidjc Söeßanblung be§

3nftrutnentS burdj mufterßaft flare Interpretation beS SEongeßaltS.

3ebe§, aud) ba§ fleinfte SUiotiö trat beutlid) Bernefimbar ßeruor unb

bie Segiftrirung war burdjgeßenbS bem Qnftalt angcmeffen. 33ee=

tfioBcn'S 33 bur=6r)tnpßonie bilbcte ben 3nßatt be§ jroeiten XßeilS

unb würbe Bon bem erften bis jum legten 33buraccorbe Bortrefffidj

ju ©eßör gebraut. J. Sclmcht.

(Eorref pon&ett3en.

Concert populaire de musique classique. ©S war baS erfte

Concert populaire im Saufe biefeS SSinterS, baS am 18. Qanuar

im Theatre royal de la Monnaie jur StuSfüßrung fam. SluS boppeltem

©runbe barf es wofil als baS SöebeutungSBollfte ber ©aifon ange*

feBen «erben: ©irnnal war eS ein Concert jubilaire jur geier beS

25jä(jrigen S8eftet)en§ ber SolfSconcerte in 83rüffel, jum anbern

aber war e§ äugleidj eine SluferfteßungSfeier biefer Soncerte; unb

legerer Umftanb war e§ in erfter Sinie, ber ber Sluffübrung eine

beilige Sßeilje öcrliet), bie jomotjl über ben auSfüßrenbeu fiünftlcrn

a(3 ben §örern fcbmebte. SEBte baS feltfame 9tätßfel löfen, bajj erft

in ber legten §älfte beS SWonatS Januar baS erfte 33olfSconcert

ftattfinbet? @eit einem 33ieteljaßr ift ein fdjarfer tampf um baS

3uftanbefommen betfelben in ben 3eitungen geführt werben; tro£=

bem idj biefe 93olemif ftätig Bcrfolgt ßabe, ift eS mir nic&t möglid)

geworben, BoHftänbige filarfieit in biefer grage ju erlangen. ®ie

Pflege ber SJiufif liegt in ben §änben weniger firebfamer Sünftler

unb e3 ift ja leidjt, biefen Wenigen bon gewiffer Seite bie benfbar

tnöglicbffe ©djwierigfett ju bereiten, ©o Biel ift fidjer, man Bat ben

Seitern ber 33oIfSconcerte bie 3täume beS Theatre royal BcrweBrt.

gragt man warum? — Sie Antwort liegt im Sunfeln — unb in

Belgien ift nod) redjt BicleS „bunfel". §inbern Bielleidjt biefe

äRufifauffüfirungeu , bie an ©onntagnaajmittagen äwifdjen l 1/*— 4

ftattfinben, bie Dpernauffüßrungen, bie erft um 7 1

/2 ißren Slnfang

nehmen? güreßtete man, bafe bie §örer biefer ©oncerte fid) in ber

Sürre beS OpernrepertotrS, in bem nur feit einigen SSodjen

SSagner'S ,,@ieg[rteb" in mangelhafter 33efetiung fid) abßebt Bon

ben bie S3üßnc auSfdjliepd) be&errfdjenben ©cfjöpfungen eines

©ounob unb TOaffenet, nidjt redjl gefallen würbe? ©ottte nietjt ein

Theatre royal Bor allen anbern beftrebt fein, in SSolfSconccrten

bem SSolfe bie SNufif, bie bodj im Botlften ©inne beS SffiorteS fein

©igentum ift, in BoUenbeter StuSfüßrung barjubieten? Dfun, bie

©djwterigfeit ift enblid) überwunben. Sie bals masques geben fiier

beffer, baS Theatre royal fünbet fdjon eine ganje ©erie für ben

folgenben SJconat an. —
SaS Programm be§ ©oncertS war ein äujjerft reidjeS unb

entfpradj burcfiauS bem ©praeter einer 3ubelfeter ; bie S3üßne ftettte

einen geftfaal bar, in beffen ßintern SSänben bie SJaraen TOojart,

äSagner u. — man bat {ebenfalls feine anbere Sabetenwanb bor*

gefunben — äJie^nl erglänjten. 2>er erfte £6etl geftaltete fid) ju

einer glän^enben §ulbigung§feier für ben SBegrünber ber Concerte

populaires, Slb. Samuel, mit beffen ® moK=©V)mBBonie unter feiner

®irection baS ©oncert eingeleitet würbe. Sie ©ijmBBome erlebte

ibre erfte Sluffü^rung, bie bem greifen ©omboniften ftürmifdjen

Seifatt bradjte. Senn aud) biefe §ulbigung in erfter Sinte bem

SBegrünber ber Soncerte Bom 24. 9JoB. 1865 galt (— als ber ©om=

tionift auf's ^obium trat, würben reid)e ÄranäeSfpenben ju

feinen güfjen ntebergelegt —), fo muf^ ifim bod) entfdjieben ein

feiner garbenfinn für 3nftrumentation äugefprodjen werben. ®ie

tarnen ber einjelnen Seile: I Generis — Adagio; allegro tumul-

tuoso; II. Eden — Andante; III. Ca'in — Presto querriero;

IV. Luxluceat — Finale bezeugen, bajj ber Somponift fid) burd)

bie $oefte ber Söibel fyat infpiriren laffen. S)er jiBeite unb auS-

gebefinte §aupttljeil beS (SoucertS ftaub unter fieitung bcS genialen

Dirigenten 3. ®upont, bem feit 1874 bie ©irection ber Concerts

populaire anBertraut ift. 3um 25oiitage tarnen: I. ®ie grofse

2eonoren*£)uoertüre Bon SectboBcn; IL 5. (Souccrt für ißioliuc

Bon SSieujtempS, Borgetragen Bon Eugene Öfanc; III. Fragments

de la 2e partie de la damnation de Faust par H. Berlioz; IV.

SBrudjftüde ber „Oötterbümnterung" Bon 3f. SSagner, unb jroar

bie Df{6einfa6rt unb ber STrauermarfd) ; V. Jbeile auS bem 3. 3(cte

ber „Weifterfinger" Bon 9t. SBagner. 2lUe SJummem würben bc>

geiftert Borgetragen unb Bom ^ublifum mit fteigernber S3egetfterung

aufgenommen, bie gerabeju in Ijeltcm gubel überging bei ben (cbenS=

fprubelnben, jaud)jenben Sbören ber „SSMfierftnger". 3Kan mag

ü6er bie Sluffübrung SBagner'fcber 33ü6nenwerfe in einem Soncert

fein S3eben!en tragen an foldjen Orten, Wo einem ber Bolle ©enufs

berfelben im 5£Beater geboten wirb; bier ift eS nid)t allein fein

get)(griff — baS Bcjeugt bie begeifterte Slufnaljme, — fonbern baS

jwingenbe 3JiitteI, bie S3ütjne Beranlaffen, bie SSerfe jenes Xort*

bidjterS tbrem SRepertoir einjuBerleiben. ®ic Sluffübrung bc§ Sedio.V«

fdjen SSerfeS bewies Wieberum aufs flarfte, in welcb' ßö&crem (Srabe

biefer, in feinem SSaterlanbe am wenigften Berftanbenc Somponift

bem beutftBen ®id)ter gcifteSBerwaubter ift, als ®ounob, beffen gouft

aamäblicb fo in SKobe gefommen ift, baf) man in franäöfifd)

fpredjenben ©egenben oft ntdjt meBr wetfj, weffen SBer! ©ounob

bearbeitet Bat. 3ftir würbe auf eine Barmlofc grage bie Antwort

ju SCtjeil : „Paust" c'est nne tragedie de G-ounod. — ®ie @in=

fügung beS SoncertS für SSioline Bon SSieujtempS in ben SRaBmen

beS Programms gefifiaB jum efirenben Slngebenfen an biefen (£om«

poniften, ber für bie Sauer beS SSSinterS 1872/73 bie fieitung ber

Concerts populaires übernommen Botte. ®er junge unb allbefanntc

ffünftler dug. gjfaue fpielte ben SSiolinpart waBr&aft feelenBoll.

©ein ©piel, baS halb ben beftridenben, blenbenben Qaubtneib

©arafate'fdjer ©aitenflänge wiebergiebt, balb an bie 3tuße unb

güße in ber 5Tongebung eines Soacbim gemaBnt, ift ber BoHe einbeit=

lidie luSbrud einer leibenfcfiaftlicben Sünftlerfeele. —
(Sine einfadje lleberfidjt über bie Programme ber Concerts

populaires feit iBrem 33eftefien lafjt baS ernfte SScftreben berfelben

:r!ennen: Sie Sluffüßrung ber bebeutenben claffifdjen 5ß5erfe unb

bie ber neueren 9iicbtungen. ©ämmtlidje Seet^oBen'fdje Drdjefter«

werfe, mit 3luSna6me beS ginaleS ber 9. ©ömpfionie, finb in ben

25. 3aBren ju ©eBör geBradjt, barunter einige feBr oft. ©ine be=

fonbere SBerüdfiditigung Baben ferner bie SSerfe folgenber Somponiften

gefunben: g. ©djubert, Dt. ©djumann, 3. SBraBmS, 2K. SBrudj,

©. ®rieg, gr. SiSjt, Sl. SBorobin, SÄimSfr) Sorfafoff. Sßor aaem

aber ift man beftrebt gemefen, baS SSerftänbnifj SBagncr'fcBer SBerfe

anäubafinen: SJidjt weniger als 125 mal finbet fid) fein SRame auf

ben Programmen, ©anje SIcte feiner SSerfe finb jur Sluffübrung

gefommen: ®er erfte Stet ber „SSBalfüre", ber erfte SIct aus ©ieg»

frieb, ferner fämnttlic&e 9tbfd)nitte auS „Srifian unb Sfolbe".

H. A.

SUein Beutiger 33ertd)t erBält einen „fotnifdjen" älnftrid). 2Bir

gadjmänner freuen uns jebodj, wenn in baS alltäglidje Seben fid)

unmitlfürlidj einmal §umor hinein finbet unb biefer ift, wie ©ie

erfeßen werben, in unferer ©tabt paffirt.

3uerft fam, am 28. ®ecemb. B. 3- 1,®« arme 3onatßan" Bon

3JliÜoder im ©tabttBeater jur Sluffübrung. 3m SSergleidj ju beS

SonfdjöpferS früBeren ©djöpfungen Blieb er eben „®er arme 3"«

natban". Stm 4. 3anuar b. 3- eröffnete ber Sgl. pr. fiammerfänger

§err ©rnft mit bem „SEannpufer" ein ßödjft gelungenes ©aftfpiel.

©r gab nod) ben „Sofiengrin" unb ben „Sßropßeten". ®aS II.

3lbonnementS=©oncert beS §errn 3ietn6en bradjte uns ben ©eHiften

©errn ©rünfelb, weldjer uns ftetS ein widfornmencr (Saft ift. Slm

23. Sanuar fam Bier bie erfte Sluffüßrung ber „ßeimlidjen Sße"
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Bon $eter Saft im Stabttl)eater gu @ef)ör. Sag SSerf fodte eine

fomifdje Oper fein!! ! Seit einem Sahre mar in ber hiefigen §aupt-
2ocaI=3eitung eine berortige Sßropaganba für bie f omifd)e(?) Oper
gemalt werben, bafj man bag SBorjüglidjfte erwarten burfte. (£g

mar fogar ein „S^ematifon" (£errn Dr. £ugo SHiemann gemibmet)
erfd)ienen, welches bie Unübertrefflichfeit beä Serfeg himmelhoch
pricä. So wörtlich: ,,®aft'S £ompofitiongmeife ift bie richtige

SOHttc jwifdjen Dtofftni unb SBagner"! Unb nun bie furc£)tbare

<Snttüufd)uiig. — (Ser Somponift felbft wohnte ber Ejiefigen 21uf«

fiitjrung bei.) Somifd) fott bag SBerf fein, eigentlich ftimmt biefeS

;

beim mettn ber SSater (im II. SIct) beftimmt: baß „Caroline" in

bag Sloftcr gehen muß, unb mit ben SSorten fchdießt: „Unb bift

bu nicht minig, fo brauet) ich ©emalt", ober feinen 9tuin bebenft

unb fingt: bann bin id) „pleite" unb fdjließlid) bie gat^e ®efe£(.

fdjaft mit ben SBorteit Ijinaug complimentirt: „(M)t 511111 Scufel"

fo mag tjierin für benjentgen, ber fomifd) Beanlagt fein mag, fiel*

leicht (V) etmag fiomifdjeS liegen. Sie SKufif ift mehr mie becent bc=

Ijanbelt. Sie Stohrtnftrumetite fpiclen bie Hauptrolle. Sic 5BaIb=

Ijörner fdjmiegeit fid) biefen an, aud) bie §ornmufif erflingt, meijreng

jebod) a 1k Sorfmufif. Sie Streicf)inftrumentc haben häufig äinifdjett

50—100 Safte Raufen, ber Kontrabaß Ejat betnahe bie £älfte frei. Sin

mufifalifcfjem SSertlje ift bag SBerf feljr arm! (Sine ainaafjl junger

Seilte riefen 3 tu« — am Schluße beg SSerfeg — ben ©otnponifren

bor bie Sampcn; in uufcreii, unb ber 3itfd)auer Slugen galt biefeg

jebod) al§ „9Kadje". SBenn mir alfo, loie in ber legten Kummer
ber Stluftrirten geitung (Seipjig) oon einem ©rfolge biefer „heim*
Itdjen ®l)e" lefen, fo modelt mir — mit biefem — nur bie SSirf«

lidjfctt beäeidjnenunbbamit jebeS 2)(ad)iuerf brfeitigt miffen, mie mir

— mit offenem bergen — gerne adeg förbent, mag mirftid) ber

ßunft mürbig erfdjeint. Samit punctum über biefe „unheimliche ®l)e".

Sag III. 8tbonuementg = Sottcert beg §errn Qiemßen brachte

un§ roieberitm ben prächtigen Sieber = Sänger: §errn Don gur=

Stühlen unb ben gemanbten paniften ba SWotta. Segterer möge
itn§ Seutfche jebod) mit clafftfdjcn SBerfen oerfdjoncn. Seine Ei§=

mod=Sonate Bon S3eetl)00eit mar ein roidfürlicheg gerrgebilbe. Sie
SaIon=Sad)en fpielte berfelbc fdjmungbott unb geläufig. Qnt Sd)ügen«

häufe fanb ein 3Konfrre*©oncert unter ber trefflichen Seitung beg Sgl.

3Kufifnteifterg &errn 3rt)ett unb beS ©efangleljrerg §errn b. Iifid)>

nicfi ftatt. Seiber mar baffelbe nur fdjmad) 6efud)t. Sie tjieftgc

beliebte £oncert= unb DratoriemSängerin, grl. Stifter erhielte mit

einem Soncerre allgemeinen SSeifatf unb ein fe&r gut befegteg §au8.

G. Jankewitz, Director.

Win.
S3on @üräeuict) = eoncerten haben bereitg fünf ftattgefuitbeti,

biet mit einheitlichem, bie anbern mit gemi|'d)tem Programm. Qm
erften routbe & e 0 r g $ i e r 1 i 11 g 'g Oratorium S 0 tt ft a 11 1 1 n aufgeführt.

Sag Söerf erhielte einen grojjen Erfolg unb ber onmefenbe (Somponift

hatte felber ©elegenhett, bie §ulbigungcn beg ^ublitumg in empfang
ju nehmen. ®te SBebeutuug beg Dratoriumg gipfelt in ben Shörcn,

bereu innerer Sertt; mieberum auf ber meifterhaft bel)anbelteit

*(3olt)phonie beruht. Sie glanjenbffe 5Strfung finbet fid) moI)l am
@d)lufe, menn über bem fugirten, aüc fünftlerifdje §ülfgmtttel

augnufeenben Soufaje bie Srompetcn ben (Shoral intontren unb

fo eine ungeahnte Steigerung p SSege bringen. Pierling ßerfcfjliegt

fid) nidjt bor ben errungenfdjaften ber mobernen Snftrumentation,

unb menn er aud) in feiner aJiobutationgroeife jebeg Uebermafj

oermeibet, fo barf man in il)tn feinen mufifaltfd)en 9teactionär er=

bliefen, er fietjt auf bem Soben ber neuen Qeit. ^ierp in fd)em*

barem (Segenfaß fdjeint beg Somponiften rdtgiöfeg gmpfinben ju

flehen, bag fid), fo wenig mie bagjenige eineg S3ad) unb £>änbel,

eineg §at)bn, SKenbelgfohn, Sigjt unb S8rahm§ in ihren fird)Iic£)en

Serfen, oerläugnet. Sterling ift allen SOhjfticigmug abholb, bie

Gntfagung, bie fid) oon ber Seit abfehrt, um in ber Hoffnung auf

bag Qenfeitg ju fchmelgen, um bag (Srtöftfeiti Bon bem Seiben biefer

(Srbc Boraug ju empfinben, ift ihm fremb, unb fo wenig er beäroegen

alg ein „§od)tnoberner" ju betrachten ift, fo erfreulich ift «8, i">d)

auch in unferer neroenfranfen 3eit einem gefunben, grabaugblicfenben

Vertreter beg practifd)en, an'g Sehen angepaßten Hf)n)tmtt)um§ ä"
begegnen. Sie Aufführung unter Dr. SBÜlTner gelang in aden

Stjeüen Bor^üglid). Sie Soli mürben Bon §crrn ^erron aug

Sctpaig, grl. Charlotte §uf)it aug Berlin unb grl. 3. Wüller*
Wartung aug SBetmar gefungen. iperron beroieg fid) alg ber

gleiche TOciftcr ber ®efangg» unb S3ortrag§furtft , alg ber er fdjott

feit Bier fahren am di^in in größtem Stufet)«! fteht; grl. §ut)n,

früher Schülerin beg htefigett SonferBatoriumg, lief; beträchtliche

gortfcfjritte erfennen. gräulein 3Küaer--§artung trat jum erften

SJcal in (Sür^enich auf unb errang burd) ihren frifdjen
,
flangBoUcn

Sopran unb bie fchmungBoIIc Durchführung ihrer Partie lebhafte

Sluerfennung, fo bajj 31t münfdjen ift, bafj mir ber jungen Sängerin

öfter unb in größeren Slufgaüen begegnen.

SDleifrer Sigjt gehört in ©üräentcrj merfiBÜrbiger Seife grt

ben feltencn ©äfteu, obfcfjon bag «publifum burd) äBüöner nicht

mel)r in jener ^ermetiierjert Slbgcfchloffenheit Bor bem Suftjug ber

muftfalifcfjen OTeujeit gehalten wirb, mie unter bem Beworbenen
©ider. SSenn alfo etmag mehr SiSjt fogar im Sntercffe beg fuiiU
fmitg liegen mürbe, fo beroieg bie 3(uffüf)ning beg Saff 0 im jmet teu
Soncert, bafs aud) megeu ben etwaigen Schmierigfeiten für bag
Drdjeftcr nicht bag geringftc Sebenfen erhoben werben fattn, baß
im ©egentheit bag ftäbtifdje Ordjefter ben fymphouifdjen Siditutigen

Bodauf gewadjfett ift. atubiitftctn'g Ouberture Antonius unb
Cleopatra bilbete eine weitere tntereffante Oabe, ein 3tBtfd)en=

bing äfflifdiett Programm unb ct)ciifd)er TOufif mit genialen ©e=
banfen, aber ot)ne jünbenbe Soittrafte unb ohne feffelnben Slufbau.

Sie foltftifctje SOcitmirfung in biefem Soncert mürbe Bon grau Qulia

U^iedt unb &rl. giona eibenfdjüg betoerffretligt. grau Ujiedi ift

ben SBefudjern ber legten Soufünftleroerfammlung in Uifenad) alg

eine herBorragenbe fünftlerin mit biegfamer, fd)önflingenber Sopran»
ftitnme unb lebhafter Soriraggwärme indrinuerung; bag iiathetifd)e,

Seibenfchaftlidje ift meniger ihr ©ebiet, alg bag 3arte unb Sd)tnad)=

tenbe, für bag fie ihren Stimmmitteln bie Bolle Ueber^eugunggfraft

abgeminnt. Sie fanb eine äußerft beifällige atufnahme, bie aud)

ihrer Partnerin, grl. giona (Sibenfcfjütj, ber jungen granffurter Spia«

ntftin p Stjeil würbe. Siefe hat fid) unter Elara Schumann'g Seitung

5U einer tüchtigen SlaBierfpielerin hcrongcoilbet, bie nur noch eine

größere SSielfeitigfett beg Slufdjlagg, namentlid) im leifen Spiel
entmicfeln müßte. §tyxe Sraft, it)r Semperament Berhalfen ihr ju

einer fehr anregenben Sntcrpretation beg Schumann'fchen Soncertg.

3m britten Eoncert führte Sofept) 3oad)im fein neueg

Soncert Bor. Slud) biefe Sompofition ift fd)on anläßlid) ber legten

SonfünftlerBerfammlung an biefer ©teile ju einer SSeurtheilung ge=

fommen, ber id) mich nur anfd)liefjen fann. Sag Soncert ift nidjt

übermäßig origined, aber Bon erfrifdjenber 9catürlid|feit, »on mohl"
thuenbftem Sedjfel ber melobifchen unb r£)l;tt;mifcf)en (älementc unb
Bon Bodenbetem Slangreiä. Qm Uebrigen bebeutet 3oad)im'g 81n<

mefenheit in lüln ftetg ein mufifalifcheg geft, unb fo lange mie er

überhaupt nod) bie Oeige in ber £>anb hält, fo lange wirb er aud)

in furgen 3wijd)enräumen feine anhänglichen Kölner Wieber befud)eti,

Weiß er boch, baß man hier Bor ben Büngern ben «Keifter nicht

Bergißt, unb baß man in erfrer Sinic auf bie geiftige SSebeutfamfeit

ber fünftlerifchen Seiftung @emid)t legt, ©roße Slnerfennung fanben
Sboraf'g St)mpl)oni[d)e SSariationen, ein unterhaltenbeg, burch

eingehenbeDrdjeftcrfenutnißitiibmannigfaltigeSnftrumentalmirfungen

anäiehenbeg SBerf. Sajinifchen modt e § e i n r i d) 3 ö 1 1 u e r g §t)mnug
ber Siebe (für Saritonfolo, dhor unb ßrcfjefter} nidjt recht pnotn.
3mar weiß ber Somponift bie SKaffen fomohl ber Singenben mie
ber Spielenben redjt gefctjicft 311 Berwenben, feine mufifalifchen einfülle
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finb fdiwungDoll unb atljmen grbaoenbeit ber gmpfinbuttg, bemiodj

fehlt bcm ©anjen bie 9lbrunbung unb ©rajie bct gorm.
®aS Dierte unb fünfte Soncert Waren Wieber je einem £om»

pcniften geweiht. 3m uiciten jeigte ftd) SlltDatcr § a y b n in feinen

SabreSäeiten immer nod) jung unb lebenSluftig ; er fonb um
fo mehr Stuflong, als bie Solopartien Don fo berufenen Vertretern

gefuttgen mürben, als roeldje grl. %ia D. Sicherer unb bie §errcn

Don 3urmüf)Ien unb Staubigl ju betrachten finb. ®aS fünfte goncert

enblid) mar eine SeetboDenfcier, melcfje bie ^aftoral» Symphonie,
bie Egmont=Duüerture, baS Don 3fibor Seif) Dorjüglid) gefpiclte

®bur»Soncert unb Steile auS ber Missa aolemnis enthielt, unb

nur gegen ben Sdjlufj bie guljorer aHjufefjr ermübete. Qnjwifdjen

(bi8 biefe 3eilen %m Senntnifj beS ScferS gelangt finb) wirb bereit?

bie SRomco= unb 3ulia»8i)mphoiue Don ipector SSerlioj roieber ein»

mal burd) bie. ©ürjenicb,»9väume gejogen fein.

aSJäcjrenb im Dorigcn 3abre nur ba§ ©uftaD |>oÜauber'fcbc

Quartett bie Sammermufif pflegte, bat in biefem aud) SRob. §ec£=

mann roieber feine äal)Iretd)en SJere^rct um ftd) ju Derfammeln

Dcrmocfjt. ©eine neue ©enoffenftfjaft oeftcht nufjer ihm auS ben

Sperren grilj Seiler (II. ©cige), 355 id» ©eyerSbad) (öratfdje) unb

3acqueS SRcnSburg (Violoncell); fte tjat fid) fdjnetl in ben ©eift

beS SeiterS bineingefunben, ifjre pifante, temperamentDotte Vortrags»

weife trat uament(id) im 9taff'fd)cn ® inotl^Guartett ju Sage. Sßon

temerfenswerthen 9ceuöetten, roc(d)e in beiben Vereinigungen ju

©ebör famen, feien genannt: Qwan tnorr'S in biefer Qeitung be»

reitS Befprodjencn, fel)r beifällig aufgenommene Ufrainifdje Siebes»

lieber, ein anmuibigeS, fein empfunbeneS, feljr ftilgereebteS Quartett

in ®bur Don S. @. Saubert, ein neue? feljr gefälliges, fd)öu Mingen»

beS Quartett Don Vernbarb Scholz eine ebenfalls neue, gebiegene

unb gebanfentiefe Siolin»Souatc Don 21nton Urfprud), foroie febr inte»

reffante Variationen für SiaDier unb Violoncell Don gronj SSBüHncr.

N.

®ie Stitjatjt ber bieSjäfjrigen Soncerte ift fo enorm, bafj eS

uumöglid) ift, 2llleS eingebenb 31t befpredjen.

Slm 24. Sc 0 ü. gab §err Emil Sauer einen S(aDier=VortragS=

2lbenb. 23ir haben biefeS SünfflerS fdjon eingebenb gebadjt, fo bafj

nod) wenig binäujufügen ift. Slm Veften gelingen biefer ausgeprägten

SünftlerinbiDibualität bie Sonwerfe romantifeben SbaractcrS

(Schumann, äftenbelsfobn, Sf)opin), roä[)renb BecthoDen'S Dp. 31,

9Zr. 1 ober baS Kondo caprieoioso beffelben in f 0 1 d) e r SSiebergabc

faft 9?id)tS Don bem urgeroaltigen unb energiferjen Strog biefeS ®on=

beroS berichteten. SKaffS Dp. 204, 9?r. 3 unb ein Prelude passionne

eigener Eompofitiou beanfprudjen bod) lebiglid) Dirtuofen SSertb,

währenb SBagnerS Xannbäufer CuDertüre in ßiSjt'fdjcr Bearbeitung

aud) bie §anb beS nadjfdjaffenbcn SünftterS Derriethen.

®aS II. 2lbonnnemcntSconcert beS Söttigl. §oford)efterS

rourbe mit 9Koäart'S (SS bur»Sympbonie eröffnet. ®ie föftltcbe unb

unDergäuglidie grifdje übte aud) heute nod) ihren Dollen gauber

auS, ber bie gubörer p SSeifad begeifterte. — Sobann folgte 3itd)ar b

Straufs mit feinem SSioItnconcert in SmoH(Dp. 8), weldjeS

§err $rof. unb Sonccrtmeiftcr SBalter mit inniger Eingabe Dortrug.

®ie roerthDoIIftcn Säge finb jmcifelloS ber II. (Lento ma non
troppo) unb ber III. Sag (Rondo), tnetttt aud) alle bie eingebenbfte

Senntnifj ber Sioliue »crratfjen. SSefonberS baS Sento ift in feinem

romantifd)» clegifdjen, ä«rteu uub traumertfd)en Sharacter ein

©piegelbilb ber liebenStuitrbigen unb burd) unb burd) poetifdjen
9catur beS SonbidjterS. 33ir bebauern, baf3 eS ber Kaum nicht

juläfit, hier eingehenber ju tuerben. — ®en SSefdjlufs beS SoncerteS

bilbete SSeethoDen'S 2lbur=@l)mpbome (Cp. 92), meldje eine faft

in allen Sheilen roohtgeluugene SBiebergabe erfuhr, fo bafj §errn

§ ofcapelhneifter gifdjer für feine meifterhafte ©irection brau-

fenber Seifall lohnte.

X'lm 29. *ifoD. ueiauftaltcte biejiaifcvl. iJotügl. ofterr. Sammer«
fängerin 211 ice S8arbi ihr ätneiteS (Soncert unter TOitwirfung beä

*Pianiftcn §crrn grijj Don Sofe, tuetdjer mit Sad)§ Soccata unb
guge in a ben Stnfang madjtc unb im Saufe beS äbenbs mit

granj SdjubertS SKenuctt in JpmoII unb Impromptu Op. 90
9Jr. 2 (gsburl einen ebenfo feinen ©efdjmad roie burljgeiftigte

SSiebcrgabc befunbete. — SBaS bie Sängerin betrifft, fo mar
9Bal)I unb Vortrag idoIjI im Staube, eine roenn audj intereffante

fo bod) abgegrettäte QnbiDibualität flar 51t legen: Sünftlerifd) Doltenbct

roaren bemnad) nur bie Sortväge Don itaUcnifdjcn Xouiuerten,

iDähreub ©chubert'S „ Sroctcnc 331umen" ober gar Sdjumann'S
,,grühlingSnad)t" lueit baDon entfernt roaren, in baS Sefen unb
bie Stimmung biefer ©djöpfungcn cinjubringeu.

9tm 30. 9cod. Derauftaltete ber „TO ü n tf) c n e r Oratorien»
oercin" unter Seitung be8 fiönigl. *profefforS unb EapeameifterS

§errn Victor ©luth fein I. bieSjäljrigeS Soncert, roelajeS mit

granj SadjuerS 3}equiem (Op. 146) für ©oli, etjor unb Ordiefter

eröffnet mürbe. ®er Umftanb, baf3 bie 2tuffü()rung biefeS SSerfcS

eine ©cbädjtnifjfeier für ben oerftorbenen Sgl. ©eneralmufif«

birector bilbete, vedjtfertigt hinlänglich bie SSalji eine« foldjen SöerfeS,

tuclcheS unter anbern Umftänben faum eine SBieberbelebung erfahren

haben würbe. — ®en Vefchlufj beS SoucertS bilbete §änbel'ä herrliche

S ä c i 1 i e n 0 b c. Siefjen aud) bie ©olifteu, fo namentlich grau SOJeta

lieber, Diel ju roüufdjen übrig, fo waren bie Sborieiüungcn befto

trefflidjer unb abgerttubeter. 9teidjer unb roohlDerbienter SeifaH
rourbe baljer jum Sd)Iufj §errn *)irot. ©luth i" 2d)eü-

(Sdjlufj folgt.) P. von Lind.

~
Stttttgavt.

3m III. atbonnententSconcert ber Sgl. §ofcapeße hörten mir eine

®bur- Symphonie Don £>attbn in prächtiger SluSfüfjrung
; ferner

Slric dou ©lue! unb Sieber Don *ßaul Stengel, Don gräulein gijiraa

Hilter febr fchöu gcfuugen. ®cr 3nftmmentaI»Solift be§ Slbenbs

roar §err SammerüirtuoS SSien mit bem 31 moa=Soncert Don Viottt.

®ie Vorzüge feines ©pielS uerfdjafften il)m warme Slnerfennung.

®er 2. Xbed beS SonccrteS gehörte ber mit Qntereffe erwarteten

9?oüität: ®er@etger Don ©münb, für ©fjor, Soli unb Drdjefter

componirt Don bem SJcitglicbe ber ^ofeapeae 3ofef §lnton 9Jcai)er.

Ser Sejt biefer alten fchmäbifdjen VolfSfage würbe Don ©uftaD
Saftropp in anfprcd)enber Süäeifc bearbeitet unb bietet Diele 2tb--

roediSlung unb befte ©e(egent)eit ju mufifalifcher Bearbeitung. ®ic
2Iuffü()rung ber 9JoDität unter Slengel'S Seitung war eine gelungene,

BefonbereS Verbienft erwarben fid) aud) bie Soliften £>err Sammer»
fänger Battoff unb §err Soncertmeifter Singer, welcher als 3nter«
pret beS Violin>@oIoS attc glänäenben ®igenfd)aften feiner beroor«
ragenben fünftlerifdjen -potens entfaltete. ®aS SBerf mürbe Dom
93ubiifum unb ber treffe mit warmem Seifall aufgenommen.

®aS IV. SlbonnementSconeert begann mit ber Oberon»
Ouoerture unb fd)(ofi mit ber Symphonie 9er. 1 (Vbur) Don
Schumann. Unfere SanbSmännin, gräuleitt gritfd) Don ber §ofoper
in SarlSruhe, fang Variationen Don s$rod) unb Sieber Don Schubert
unb SrabmS unter grofsem «eifaü. ®ic Stimme hat Diel an
Slangfülle gewonnen, bie Eoloratur bezeugt einen hohen ©rab ber

9Jceifterfd)aft. §errn 3ofef SSeif) auS Serlin, Schüler Don Dtobert

Vollmann lernten wir als einen, allen mobernen 2Inforberungen

cutfpredjenben SlaDierDirtuofen unb in feinem SlaDier-Eoncert als

einen Somponiften Don abgeflärtem ©efebmaef unb gebiegenfter

33urchbilbung fennen.

®a§ V. 21 b 0 n n e m e n t S c 0 n c e r t brachte an Ordjefternummern
5£riftan=Vorfpiel unb jum Schlufj bie 2tbur>©hmphonie Don See»
tboDen, Don ber SapeUe trefflid) ausgeführt, ferner eine 9coDität:

Ord)efter=Variationen Don 21. ®oppler, bem Sohne beS §ofcape(I=
meifterS. ®icfe finb Don ernfter, gebiegencr Haltung unb in jeber

Se^iehung mit großem ©efdjicf Betjanbeit unb bürfteu wohl burch
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eine flcinc Äüräung gewinnen. §ofmufifer Siirjcl fptelte ba§ SSiolin»

Goncert Don Diaff 9?r. 2 (2tmoff). Sängft als auggejeidjnetcr

©eiger befannr, modjte et buref) biefe Seiftung fid) unb feinem Sefrrer

Singer alle Gijre. Kannnerfänger §romaba erfreute unS mit bem

SeetfjoDcn'fdjen Siebercaclug „än bie ferne ©eliebte".

Sie II. Kammermufif^Soiree ber §erren Singer unb

Frachter bradjre alg SBeetfwoenfeier bie SSerfc beS 2Jieifterg: Srio

in Sbur Op. 70, SHolin.Sonate ©bur Op. 30 unb -Quintett Cp. 16

@8bur unter äffiftenj ber §erren Seig, gerling, Steuer, §errmann

unb §ubel, fämmtlicfje Don ber tönigt. £)ofcapet(e. @S mar ein

Slbenb beg cbelften ©enuffeg. öerr ^rofeffor interner führte beu

SlaDier--
v$art in fümmtlidjen 3 Kümmern mit ber ifjm eigenen

fünftlerifctjcn geinfüljligfeit unb Scoblcffe auS.

Sag II. doncert beSSSereineg für f laf f ifd) c K ir d)c n =

mufif begann mit ber Sadj'fcfjen Sautatc „Su §irte Sfracl", barauf

folgte bie prädjtige gmoll'guge Don ©anbei
,

fidicr unb fauber ge*

fpielt Don bem Crgauiften §errn Saug. Sag Sird)enoratorium

„Sfaafg Opferung" üon >Q. graute befdjlofj ben 2lbenb; baffelbc

enthält einige Kümmern Don ebler ©infadjfjcit unb ©djönljcit.

Untcrftügt mar ber unter Scitmig tum frerrn fxo'u Dr. gaifjt

fteljenbe herein Don ben Kräften ber Oper Herren söafluff, §romaba

unb ©. Krüger (§arfe).

Sa§ II. populäre Kontert beS Sie b e r fr an jeg füljrte

ung alg Solivten ben ^ianifteu ©taDenf)agen (SBeimar) unb ben

33ariton ber Sregbeuer Oper öerrn Sd)eibcmantcl üor. Sie

Verträge biefeg Sängers waten Don jünbenber SSirfung.

Ser Keue Stngüereiu unter feinem neuen Sirtgentcn

iperrn 9fog brachte in feinem erffen ©oucert bie SabvcZfrcitm üon

§at)bn ju einer fcljr gelungenen Stuffüfjrung. £auptfäd)!td) aud)

in Serrig auf bie Gl)öre. Soliften waren Serr Saltiiff unb gri.

Kretma (23eimar).

Grroäfjnt fei nod) bag Sol)ltf)üiigfeitSconccrt, gegeben »on grau

3Dcüllet=S9etg£)au§ mit ihten Schülerinnen. Sie Same, befannt als

auggeäeid)tiete Soncertfängerin, geigte an einer großen 3af)( Sdjüle*

rinnen erfreultdje 3tefultate i£)cc§ Unterrid)tg. Seg Diaumeg halber

fei fiter nur alg fünftige SBüljnenfängcrin gräulcut Sontag aug

23abcn--S3aben ermähnt. Qm SSoblthätigfeitSconcert beg Sieberfranjeg,

gu ©unften beg ®erof»Senfmaleg unb beg goangel. SSereingfjaufcg

führte fid) grau Dr. ä3üf)elmt) augSBiegbaben alS£oncert=Sopraniftin

mit Dieler Slnerfennung fiier ein.

Feuilleton.

*_# Scr in SBtaun'S Saale inSregben ftattgefunbene legte Kam=
mermufifabenb Don grau Margarethe Stern unb ben $>rn. Soncertntftr.

sjäetri unb Kammetmufifug ©tenj tourbe butd) bic ©egenroart Qljrer

König!. Soheiten beg grinsen ©eorg, ber «ßrmjeffin äRatljilbe unb

beg ^rinjen 9llbert auggeaeidjner. 91IS ßauptnummer bot ba§

Programm bag grofje Bbur=Srio (op. 97) Don Seetfi,oDen. Sie ber

Slltmeifter befanntlidi in ben legten fünf ElaDierfonateu, ben legten

fünf Cuaitetten, in ber 9. @nmp§onie formell unb tnb,altlid) bie

betreffenben Sunftgattungen sur pdiften SoIIenbung führte, fo ^at

bem analog bieg Srio aller Sriog für feine fpegielle ©attung auet)

geroiffermaf3cn bie SBebeutung etneg abfdjliefaenben legten' SBorteg.

Sag rounberb,err!id)e SBerf geprt in bie erfte Meifje jener Äunft»

fcfjöpfungen, beren ©enufj fid) ju einem tiefinnerften (Srlebniß gc=

ftaltet. Ser 9Jfeifter fdjrieb eg im äriarj 1811 unb mibmete eg

feinem ©djüler unb greunbe, bem grjt)erjog JRubolf. ®§ mar iljm

ganj befonberg an'g §erj gemadifen unb im gjaljre 1814 trat er

bamtt trog feiner bamalg fdjon fjodjgrabtgen Saubbeit jum legten

SKale alg SlaDterfpieler öffentlid) auf. Sie SSortragenben fegten itjv

ganseg Sonnen an bie SBiebergabe beg 9Keifterroerfe§ unb entlebtgten

ficfi ibrer Aufgabe mit aU' ben an ifjnen gefragten SBorjügen unb

mit ber fünftlerifdjen Sornelim^eit, bie ifjre ffammermufifabenbe

mit ä" aparten Sunftgenüffen ber Saifon ftempeln. Sflg 9co*

Dität brad)te ber Slbcnb ein StaDierquartett (op. 13, CmoII) Don
SRidiarb Strauß, bem fdjneU berühmt geroorbenen jungen gapetl=

meifter am SBcimarer §oftf)eater. SlUgemein gefielen an bem neuen
Quartette ber langfame Sag, bag fdjöne, loarm empfunbene Slnbante

unb bag rl)t)tbmifd) eigenartige, fjumorooHe Sd;erjo. Sie iCiebergabe

beg SSerfeg unter äRitmirfung beg §errn Äammermuftfug SBtlrJelm

(S3ratfd)e) mar in jeber cinfidjt Dor^üglid). 3>D'ffflen Cuartett unb
Srio al§ 2. Kummer beg ^rogvammg tourbe Don bem §errn
Soncertmeifter $etri unb g-rau 9Jlarg. Stern bie DmoH»©onate
op. 21 dou Kielg SS. ®abe ju @e(;ör gebraefit. Sag metfterltcfje

«piel beg §errn Soncertmeifterg ^etri entjünbete allgemeine S3e=

geifterung unb mar ein cyquifitcr Äunftgenufs, an ben gerotß jeber

§örer mit SBergnügen prüefbenft.

*—* ©uftao S(al)lcr bat in SBubapeft feine ©ntlaffung alg

Sircftor ber tgl. Cpcr »erlangt, bie ber ^remicr-SRinifter ib,m jebod)

Dermeigerte. Sin erneuteg Sntlaffungggefud) bürfte, wie bie Senner
ber S3ubapefter Oper befürditen, bem anegejcid)neten SRuftfer bie

greiljeit geben. Scr SBerluft für bie beutfetje Sunft märe tief ju

beflagen.
'*—* SJaron Don Sbart, ber fieräogl. Qntenbant ber §oftljeater

äu Soburg»®otlia , fam nad) Srcgben, um fid) bie bortige Sluf»

füb,rung ber „Si^ilianifctjen Saucnttljre" anäufeljen.

*—* ?lud) eine 3nfd)rift. Ser teigige SBioioncellift Saoib
poppet promenierte einmal mit einem befannten Operncomponiften

iu Savlgbab. SJadjbcm bie beiben au maudjerlci Wuffdjriftcu unb
©ebentjeidieu Dorübergegangcn waren, bie an ©oetlie'g, Saube'g u. a.

ülufenttjalt erinnerten, langten fie bei ber 3Sob,nuug beg betreffenben

Cperncomponiften an. „Cb Sie eg nun glauben ober nid)t, lieber

greunb," rief Saoib '{Jopper, „in einigen S^ten Wirb audj Dor

biefem §aufe eine Safcl ()ängen mit ber Qufdnift . . .
." „2Bo

benfen Sie t)in," unterbrad) iljn ber Cperncomponift mit gefjeudjeltcr

33efd)cibeul)cit, ,,id) unterfdjäge mein Salent nidjt, leifte aud) mein
iUioglicfjfteg, aber wer roirb ju benfen roagen, bafe

—". ,,2afjen

Sic mid) bod) augreben, lieber greunb," bat Popper, ,,id) bleibe

babei, nud) Dor tiefem §aufe tDtrb einmal eine Safel Ijängen mit

ber 3nfd)tift: §ier finb SSobnungen ju Dermiet^en!"

tteue unb itturinftuMerte ®pmi.
*—* 3" Sfündjen bereitet ©eneral^SKufifbirector SeDi bie Cper

,,Sib'' dou $eter Sorneliug, fomie eine fjeuifcfie Sarfteffung ber

,M- Elifabetl)'' Don Sigjt Dor. Seibe SBerte foUen nad) Dftern jur

Sluffütirung gelangen.
*—* ^aul ©eigler'g breiactige tragifdjc Cper „Sie SRitter Don

5D?arieuburg" erhielte bei ibrer Erftauffütjrung am 3)?ontag am
©amburger Stabttbeatcr einen Sliefenerfolg. Ser Somponift biri=

girtc felbft unb lourbc nad) jebem Slcte Diermal gerufen. Unter

ben barfteHcnben Sünftlern ragte Dor allen grau Ülafgft) fjeroor,

roeldje alg Sutta eine gerabeju fenfationeüe Seiftung bot.

*— Sircctor S?arena iu TOagbeburg, ber bag bortige Sfjeater

auf eine üornctjme §öbe erl)obeu, b,at bag 9Iuffül)runggred)t einer

SBolfgoper ,,§cnnigg Don Sreffenfelb" (Sejt Don 9J?aj §enfdjel,

iDtufif »oii Otto ginbeifen) erworben. Sag neue SSerf wirb nod)

in biefer Saifon am SlJagbeburgcr Stabttfjeatcr pr erften 2luf=

fülirung gelangen.
*—* 3n ©otf)a fanb eine 2Iuffül)rung ber Cper eanta Sl)iara

beg ^erjogg Ernft ftatt. §ofrat() '{iolltni wof)nte ber 2Iuffüf>=

rung bei.

s—* Sag Stieater au ber Sien £)at ben „SRattenfänger Don
Sammeln" augefauft unb icirb nidjt nur mit einer feenhaften 3lu6»

ftattung bag 2Berf in SBien geben, fonbern eg tjat aud) Sfjeobor

SReidimann für bie Sitelrolle gewonnen.
*—* Sie Sregbner fiönigf. §ofoper bereitet für bie nädjfte Qeit

eine Keucinffubtrung ber grofjen tjerotfdjcn Oper: „Qbomeneug,
König Don Kreta", oon äffosart Dor.

*—* ©ine neue Oper „Ser Pfeifer Don Sufenbad)" Don 3iid)arb

Sleinmidjel fod am 21. SKärj im Stabttbeatcr in §amburg in

Sjene geljen. TOan Derfpridjt fid) ein üolfgtb,ümlid)eg talent=

oofleg SSerf.
*—* S3eimar. Qu ber Oper ,,®unloeb'' Don $eter Sorneliug,

roeldje Gb. Saffcn nad) ben Dom Somponiften £)interlaffenen ©fi^en
Dollenbet unb bühnengerecht bearbeitet Ijat, unb tueldjc pr 100.

3Jat)regfeter bes §oftf)eaterg ifjre erfte Sluffüljrung erleben joll,

würbe, wie ber „granff. geitung" aug 9JEain§, ber S3aterftabt beg

Std)ter=(Sompontftcn, gefdjrieben Wirb, Sorneliug burd) bie Ebba
angeregt. Sag äöerf ift ein ©djmerjengfinb beg Somponiften, ber

bie Sid)tung bereits im grübling 1867 oollenbete, jebod) trog fiebert^
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jdövißer arbeit bie gompofition nidjt ju ©nbe fügten tonnte; fein

Sebramt unb anberc, fleinere Sompofitionen, Ueberfegungen u. f. id.

leiteten il)tt immer wieber ab. Sie Dr. 91. ©anbberger in feiner

Horncliu?=93iograpb> fagt, gebaute ber fiünftler fein Opu? im föerbft

1874 abschließen, aber am 26. October be?felben 3ai)re? fctjte ber

®ob feinem ferneren ©dtaffen ein Q\d. 211? Sorneliu? an ba? Som=
pomren ber ermähnten Oper geben wollte, febrieb er folgenbe launige

geilen an feinen greunb 2llej. SKitter: „Steine ©unloeb componire id)

ganj für ffinberfnmpbonie, einige ©eigen, eine ©d)elle, eine Waffel,

einen ffufuf, bamit mir nur bie Seilte rtidjt roieber mit bem ewigen:

„Sdimcr! fdjwer!" tommen. ®aju beute ®ir gletotu'fdje SJfclobie

unb immer große? mit fid) ju 3tatt)c geben, ob mau nad) langer

Sonifa benn Wirtlid) aud) einmal jur 2tbmed)?lung bie Dominante

bringen foll ; ber erfte öerm. ©eptimenaecorb barf mir erft im

brüten 2lcte fommen unb auf bem Bettel ber ©unloeb wirb fteben:

Stranf: £err Sontrapunft. beurlaubt ober unpafjlid) wegen lieber-

majiigfeit: £>crr ©reitlang!"

*-* Oicint). 23ecfer'? SBaUabe: „®er Trompeter an ber Sag»

bad)" würbe ju wieberljolten SOfalen bie 2lu»jeid)nung ju ®beil,

bafj ©e. Dcaj. ber Saifer bie iluffübjung be? wirfung?BolIen Stüde?

befahl. Scadjbem ba? Söerf bereit? gioct SRal in §of-Soncerten

Bon §errn Sammerfänger Söulfe jum Sßortrag gelangt mar, rourbe

e§ auf Sunfd) be? Saifer? im jüngften £of=Soncerte ein britteS

2Ral pon 23eg gefungen.

*_* ®cr331od)'fd)e=Dpern»58crcin inSBerlin wirb fein legte? bie§«

Wintcrlidje? Soncert am SRontag, ben 13. 2lpril im Soncertbaufc Ber=

anftaltcn. ®a? Programm wirb faft au?fd)liefjlid) unbefannte ober

bisher nod) nid)t aufgefüllte SSerfe enthalten; Bon älteren ®on-
bidjtungen werben u. 81. jmei größere Etjornummern au? „Sfjamo?,

König Bon 2legt)pten" Bon ü)(ojart, ferner ein neuere? SljorroerE

„§aralb" (bie Utjlanb'fcfje ®id)tung) Bon Sofef trug-SSalbfee jum
erften SJfale gu ©er>ör gelangen.

*—* ®ie Slupfjrung bc? Oratorium? „©fjrtftuS" Bon granj

?i?gt bureb, ben (£äciIien=SSercin fanb in Söerlin am Sftontag ben

9. SKftrj, ftatt.

*—* SBeim bie?jät)rigen «Rteberrfjetnifdjen TOufiffeft in Slawen

werben mitwirfen: Sil?
' §aupt = Dirigent: ©eneralmufttbirector

Jpofratb, ©djud) au? ®re?bcn. Sopran: gräulein *ßia Bon ©ietjerer,

grau Statljarina S(af?ft) Bon Hamburg. 211t: grau Sirtb, Bon

Skcfccrt. ®enor: jur äHüfjlen au? 23erlüi, Silli SBirrenfoBen ron

fiöln. 23a&: Sari 15crron, Stammerfänger au? Scipgig. äHanift:

©ugen b'211bert au? SBcrlin. ®a? Programm bringt ,,©moll--@t)in=

pfjonie" Bon SjeetljoBeu, ,,3al)re?äeiten" Bon Jparjbrt. „©oncert für

StBei Drdjefter" Bon §änbel. ,,©IaBier=Soncert in ©?bur" Bon

SSeetfeoBen, „©ceneit au? gauft" Bon Sdjumann, „£ bur-@t)tnpt)onie"

Ben ©djubert. „OuBertüre Dberon", „2lrie au? gibelio", „3bur=

©Bmpljonie" (9rr. 3) Bon SJraljmS, SieberBorträge,
r
,5Triftan"--aSor«

fptel unb i'iebeStob, „Carnaval romain" Bon SBerlioj, „ecenen au?

ben äKetfterfingern" u. f.
tu.

*—* Sie beutfdje SDtuftf in $ari§ getjt ruljig itjre SBege. SSon

je|t bt? 1. Wai werben bort gcljn Bon ber „gonbation SeetljoBen"

Beranftaltcte Soireen fiattfinben, reeldje pm §auptgegenftanb bie

legten fünf Ouartctte SScetljoücn'S ^aben follen, begleitet Bon anberen

au?getBäl)lten SBcrten bc? 50}eifter?. 21u?füf)renbe finb bie §erren

©elofo, Sracol, gernanbej unb Sdineclub für bie ©treidjinftrumente

unb §err SbeBiUarb für ba? SlaBier.

*—* 3u §alle fütjrte öerr SKufitbircctor flteubte am 7. b. 9KtS.

i'i?jt'? „öcilige Elifabeti)" auf.
*—* (Sin §ofconcert am ®re?bcner tönigl. §ofe fanb am

4. iDJärj ftatt, bem 3t)te fflcajeftäten ber ffonig unb bie Söitigin,

Sl)re tönigl. fcotjeiten ber ^rinj ©e^org, ber ^rinj griebrid) 8luguft,

bie $rinjeffin"ffllatl)ilbe, fomic bie ©erjogin Slbelljeib ©d)le?mig=

§elfteiit, ber giirft Bon ©d)iünrsburg = 8tuboIftabt unb ber g-ürft

Ofeiifj j. i!. ^einrieb. XIV. nnmobnten unb ju rocld)cm gegen 170

©inlabungen ergangen roaren. Sie 2lu?jitf)iung be? Sonccrt? er=

folgte unter «Mitroirfung ber _§errcn: ©citeralmufitbircctor §ofratf)

©d)ud), Eoncertmeiftcr ^rofeffor 3tappolbi, ßoncertmeifter Sammer=
Birtno? ®rügmad)er, §ofoperufängcr Sammerfänger ©djeibemantel,

yiebufd)fa, SJamtnermufitcr *)5aul unb 2llbin 23auer, Sränfncr, äöilb,elm,

ber Äammerfängerinuen grau ©djud), grl. SRaltert unb ber ffiammer»

Birtuofin grau SJappolbi.

gficobe'? Sl)iupf)onie»Obe „®a? SOiecr" im actjtcn ®ürje=

nid)=Sonccrt in Sein fanb ent£)iifiaftifd)cn 23cifaa. ®ie „Köln. Qtcj."

fdjveibt: ®em 33ert liegt eine großartige änlagc ju ©runbe. £?
gcljört ju ben bcbcutung?öotlftcn mobernen ©rjeugniffen. ®r. Steige!

fagt in ber „Solu, grg.": „3m 33cjug auf bie tccfi,nifd)e SBeberrfdjuug

merben bem Ordjefter, in Scjug auf ffraft unb güllc ben Sing«

ftimmen 2Inforberungeu auferlegt, lucldje nid)t ju ben gemofinten

gcljören. 3u ber S9el)errfd)ung biefes 2lpparat? aber geigt fid}

9?icobc4 al? TOeifter.
*—* SBoju bie SRufit gut ift '. 3U ^cn neuefteu eigenlljümlicrjen

©cfinbungen, gebort ber Bon 33. ®. Bab
'i3

in SScrtin patontirte ,,tö»

itenbe <ßaletot=2lufl)anger", (!) ber ben 3>Bed »erfolgt, ben »iialetot=

TOarbern baä §aubtocrf ju legen!! ! ffllan ftelle fid) Bor, menn
ein Sangfinger fid) einen ^aletot au?gefud)t bat, benfelben uubemertt

abEjactt, unb iljm im gleidjen 2lugenblirte ein Srommelmirbel tnU
gegentönt ober rooljl gar bie füfie Sllelobie: SBefjüt' ®id) ©Ott, e?

roiir su fetjöu gemefen, Setjüt' ®id) ©Ott, e? bat ttitbt follen fein!!!
*_* ®a? ^rojett be? 2Jco$art^§ai)bn*33eetl)OBen=®enfmal? in

23erlin nimmt nad) unb nad) immer greifbarere ©eftalt an. 2lm

Sonntag tjat roieberum eine ©igung be? Borbereitenben Komitee?

ftattgefunben. %m bie? SreUlftufiter^entmal ift ber ®l)icrgarten

al? 2lnfftetlungsplag in 2lu?fid)t genommen. Qn einer offenen

.'gälte follen bie brei ®enfmüler in gorm Bon §erme?fäulen auf-

gcftellt tuerben, unb ©enien follen ben mirffameu 2lbfd)luB bilben.

a3telleid)t ift fett bem Sutb,erbeiitmat in SBorm? feine fitnftlerifdie

Slufgabc Bon gleicher 23ebeutung ben beutfdjen Stlbljauern geftellt

roorben, al? in biefem profeftirten ®rei»©ruppenbentmal.
*_* 2im 20. gebr. fanb bei bem Saiferpaar im ^feilerfaal bc?

föniglidjen Sd)lcffe? in SÖerlin eine mufttalifd)e 2lbenbunterf)altung, ju

ber ettßa tjunbert Sinlabungen ergangen waren, ftatt. bereit? ge-

raume Qth Bor bem Soncert, ba? gegen einbalb neun Ufjr begann,

tjatte bie ©efellfd)aft, in tueldjer ber Saifer unb bie Saiferin in leut=

feligfter 23eife fid) bewegten, fid) eingefunben unb Berfetjrte in lel"

tjafter ®ruppen«Unterbaltung. ®er Saifer, ber febr wot)I au?fab unb

offenbar in trefflidjer Saune war, Ijatte Wäljrenb be? ganjen Soncert?,

ben SBlicten ber 2lnwefenben Böllig entjogen, binter einem Pfeiler ^lag

genommen, augenfdjeinlid), um ben dinbruef ber mufitalifd)en ©abeit

be? 2tbenb? ungeftört unb Bott auf fid) Wirten ju laffen. 3ur 5Red)ten

ber ßaiferin, bie eine cremefarbene geftreifte 2ltla?robe mit ©pigeit

bort gletdjer ^arbe angelegt Ijatte unb prädjtig au?fal), faf; ©raf

«ffiolt'fe, mit bem bie ffaiferin in ben SOcufitpaufen lebfjaft conBerfirte.

®a? mit breitem ©olbranbe Berjierte Programm, ba? an feinem

Sopfe al? Vignette bie Bon ©enien gehaltene unb Bon 2lrabe?fett

umgebene Saiferfrone trug, fütjrtc folgenbe 'ßiecen unb au?übenbe

Sünftler auf: Irio Es-dur 9fr. 1 Bon S. B. Seettjooen, §erreu be

Slbna, ®. $irani, §. ©rünfelb. — Siterolf, 2 SBallaben Bon ®mtl

©raf Bon ©oerj, §err Srolop. — SeEofolo a. SOxelobie Bon ©lud,

b. ©uitarre Bon 3Jiof3fow?fi, §err ©rünfelb. — ®ie Söntg?road)t,

SaHabc Bon ^tjilipp ©raf p ©Ulenburg, §err S8eg. — ©laBierfolo

a. SRenuctt, b. ©aBotte Bon ^irani, §err ©. Girant. — Sie Sönig?»

grenabiere, gefungen Bon §errn Srolop. — sBiolinfolo a) 2lbenblicb,

b) ajea^urfa üon ©djumann, |>err be 2l|na. — ®er Trompeter an

ber Sagbad) Bon SR. 33ecfer, §err S3eg. — 3cad| 23eenbtgung be?

Programm? nahmen fowoljl ber fiaifer wie bie Saiferin Sßeran'

laffung, ben Mnftlern für bie trefflidje ®urd)fül)rung beffelben in

freunblid)ften Sorten ttjre Bolle 2lncrEennuug au?äufprcd)en , unb

batte bei biefer ©elegenfjeit §evr ^irani bie Sljre, ber Saiferin

Borgcftellt ju werben. 5!ad) bem l£oncert fanb ein ©ottper ftatt,

ju weldiem aud) bie au?übenben Sünftler äugejogen waren.

2. n f f ü I) r u n g e n.

2>ortmuttI>. Wufif > SBereiu. IL Soncert unter Seitung

be? ftäbtifetjen 3J£uftfbirector§ §errn 3. Sanfscn unb unter geil.

äJcitwirfung Bon grau 2lmalie 3oad)im. ajaftoral = ©tjmpljouie

Bon 2. Ban 35ectl)oBen. 8tt)apfobie Bon 3- S3rafjm?. ©djicffal?»

lieb Bon 3. SSrabm?. Sieber für 2!lt: gelbcinfamteit Bon 3-

S8raf)nt?, 2lufträge Bon 9t. ©ebuntann, ,,2ld) wer ba? bod) fönntc.

Bon 23. 23erger. Qwci clegtfdje 23!eiobicn für ©treid)ord)efter : a)

Sjergwunben, b) Segter griil)ling uon ©. ©lieg. Sieber für 211t:

Stuf bem SBaffer ju fingen Bon g. ©djubert, Sitbauifcbc? Sieb Bon

g-. Stjopin, ®em Äinbe jur 9cad)t Bon £>. ©djmibt. 9}!)eiumorgeu,

©oncertftüd für @bor unb Ord)eftcr Bon 21. ®ictrid). (Sonccrflügel

©ebr. Stnate.) — Eoncert jum SBeften ber Bon ber ücbcrfdjrociumuna

Jpeimgefudjten, ueranftaltet Bon 3uüuä 3auf3cu, ftäbt. ütufitbtrector,

unter gütiger SKitmirEung Bon grl. ©. Jpoffmciftcr (®cclamattoit '>,

grl. ©uftaBe T\ül) (©opran), grl. $31 fiappert (Slauicr), beu Herren
sDJüUer (©larinette unb SSioline), Subwig (üioloiiceü), 3ümieutaim

v23rntfd)c), Seber (Eontrabafj), fowie Bcrcbrl. 2Jiitglicbcr be? ,,®ort-

inunberajeufitoercin?'' unbbe? „®ortmutibcr9Känuer'©efnuguercin?".

®eclamation: ,,3al) ninta ©ebu?" Bon ©oet()c. Ivio für iSlaBier,

Slarinette unb äitoloncell Bon S. Bau 93cctl)0Bcn. graucud)övc mit
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ßtabierbegleitung Bon 355. SBargief. Scr §irt auf bem gelten Bon
g. ©djubert. SlaBicr^Soloftütfe: Slftunnelnoeä Süftdjen Bon Stufen*
Sciemann, Ser 3äger SIbfdjieb Bon 2Renbcl3fofjn=2i3ät- SWänner-

djöre: Sonntag auf bem SKeerc Bon ®. 2(. ^einje, geicrabenb Bon
g. %bt Seclamation: „Schön Stbelfjeib" Bon @. B. SBilbenbrudj,

Sic järltidjc grau bou ©eitert. SBariationen auä bem (goreQen=)

Duintctt Dp. 114 Bon g. ©djubert. Sieber für©opran: Sie tiefte

Sonne teudjtet Bon S- Üaffen, SiebeStoonnc Bon SNililotti, Salb»
Böglein Bon 3- Qanfjen. SKä'ttnerdjöre : Ser träumenbe ©ee Bon
9i\ Schumann, £erbftfturm Bon 9Jt. Bon SBcinjietl. (Eonccitpgct
Bon ©ebr. finale.)

(?ifcttrt(t). Srttte§ Soncert be8 9J!ufif=S3erein3. StuSfüfjrenbe :

grl. Elifabcttj 83obe aus Saffel (©efang), £>err Eoncertmeifter

gteijdjljauer (SBioline), bie Herren: fiammermufifer gunf (SSiotine),

Slbbajj (äMola), SSenbel (SSioloncetto), SBotjnert (Eontrabafj), Äam=
merBirtuoä 'Diiitjtfclbt (Slarinette), Sammermufifer SeintjoS (£orn),

§od)ftein (gagott), fiimmtlidj au§ 9Jfeiningen. SB. 81. SRojart:

Cuüuett, op. 108 in Abur für Slariuctte, äroei SSioünen, SSiola

unb SSioIoticeft. 3. Apaijbn : „97un beut bie glur", Sopranarie auä
bcr „Sdjöpfung". g. ©djubert: SJicmiett ans bem Cctett op. 166,

für jrnci SBioüuen, SSiota, SSioloncetlo, SSafi. Elarinette, £>orn unb
gagott. lieber für Sopran: E. ©ietjrl: jfüjj' idj bie Shtttcr

Äb'enbS, 3t. Sdjumann: 9Jionbnnd)t, g. Sitfjmftebf: ©artenlicbdjen.

S. B. SSccttjooen : Septctt op. 20 in Es-bur.

gfratttfttrt a, SSiertcr Sammermufif=2lbenb ber 9Jhtfeumä=

©cfcUfdjaft. Ouartett für ©treidjtnffruincnte, ob. 64 5TJo. 5, in

Dbur, Bon 3- nybn. Quintett für ©treidjinftrumeiite, op. 4, in

Fmoll, Bon ©. ©gambati. Duarrett poftfj., in DmoH, Bon

g. ©djubert. SDiitroirtenbe : grau gtorence SSaffermann, Ißrofeffor

Jöugo Speermann, (Jonccrtmctfter Wäret Körting, ©ruft SSelcfer,

,pugo Söecfcr.

,v?üt>Ctjl)ctnu groeiter Stammeratufif-Stbenb Bon SB. 9?icf,

D. 3iiHer unb E- SSlume unter SJfiüoirfuug be§ gräutein 2tgne3

Ebclmann. Srio (Es bur, op. 1 9?o. 1) für ^ianoferte, SSiotine

unb SSioloncetl Bon SSeettjooen. SSeiljnadjtSIieber: ©er Sfjriftbaum,

Sic Birten, Sie Könige Bon *J.

; eter EorneliuS, ©onnte (Abur,

op. 69) für Sßianoforte unb SSioloncetl Bon SSeetfjoBcn. Sie ajiai»

nad)t Bon Qof;. S3rafjm§. Sie Stjra'ne, Bon 2t. Diubinficin. Er ift

gefommen uon granj- £rio (Bbur, op, 97) Bon S8eett)oBcn.

SteintBatj-'glügcl.

5cn«»» günfte§ SJcabem. Soncert. ©i)mpb,onie (9fr. IV. S3bur,

ßp. 20) Bon 9?iel§ SB. (gäbe; Jtrie au0 „Simfon unb ®eti!a mit

Drdjefter Bon S. St. @acn§; Soncert für SMoIine mit Ordjefter

(9?v. I. ©moü) Bon Srucft; l'teber=a*orträge: „SBieber mödjt

idj Sir begegnen" Bon ©. Soffen; ,,In questa tomba oscura" Bon

S. Bon S3cctl)ODen; „Ser SRufebaum" Bon 9t. Sdjumann; SSorfpiel

SU 2ict V ber Dper „König Sli'anfreb", Bon £. JReinede; Stjlpben«

2anj au§ „La damnation de Faust" Bon §. SSeriioj für Ordjefter;

58ioIin*©oii: „Sibagio" aus „Soucert 9er. IX" Bon 2. ©potjr

;

„Starantctle" Bon §. SBieniatoäfi
;
„Qigeunertoeifen" Bon ©arafate.

Sieber-Sßorträge: „Sein gebenf id), 9Jcargaret^e" Bon SD?et)cr=§e££>

munb; „©ctjlummerlicb" Bon 3. S3rab,ma
;
„grütjlingäüeb" Bon St),

©ounob. ©efang: grl. Souife Sibeiti, ©rofstjerjogi. §ofopern»

füngeriu au§ SBeimar. SSiotine: .Sperr Qltfreb Staffelt au§ SBaben*

Sabcu.

iüiartöcKurö. Viertes Eoncert im Sogen&aufe g. j. ®t.

,, Supfjorion ", njmpbonifdje Sid)tung für grojjeg Ordjefter nad)

(Soet^e'ä gauft II. Xtjeil, Bon 9JJas fnä)at; (jum 1. SJiate). Strie

au§ ,,Obl)ffcuä" Bon 2Kaj S3rudj; SlaBierconcert @§ bur Dp. 73 Bon
S3eett)OBen. SSorfpiel ju „SJSarfifcl" Bon SRid). SSaguer; (3. 1. SKafe).

i'ieber: Sie junge 9ionne Bon gran^ ©djubert; „Eänfd}' midj nidjt"

(au§ ben ^igeunerüebern) Bon 3. SSratjmä
;
SBibmung Bon Sfobert

Sdjumann; ©rofjc ^Ijantafie Dp. 15 Bou gianj ©djubert; ftjm«

p^onifdj bearbeitet für Sßtano unb Ordjefter -Bon granä StSgt.

Soliften : grl. Eäcilie Stoppenburg au§ granffurt a. 9Jf ., §err 3°fe
S5ienna ba 9Jiotta au§ S9ertin.

9Jlaitts. Stäbtifdje 6apeüe. ©edjfteä ©5mpIjonie = Eoncert

unter Seitung be§ ftäbtifdjen (japeltmeifterä §ernt ©mit ©teinbadj.

SJJitmirtung be§ breiäetjnjäljrigen ^ianiften Otto Regner au§ SSafct.

©tjmpljoirie in g bur 9?r. 3 Bon S9rab,m§. Sonccrt für Sßianofortc

mit Drdjefterbcgteitung in Smoll Dp. 11 Bon Etjopin. SSorfpiet

3um V. 8tct ber Dper' „Stönig SOianfreb" Bon Steinecte. ©olofftWe

für ^ianoforte: a) Rondo capriccioso Dp. 14 Bon äßenbeläfotin,

b) Berceuse Bon Stjopin
,

c) ©pinnerlieb au§ „ Ser fliegenbe

£)oKänber" Bon S3agner=2ilät. DuBerture jitni „greifdjüjj" Bon
iBeber.

3Jlclbotmt«, ben 15. 3"nuar. 137. (Soucert beg S3ictoria=Dr»

djeftcr. Sirection: §err Hamilton Slarfe, ßeiter: §err ©eorge

SSefton. DuBerture ju ben „Siuinen Bon SItljen" Bon SBeettjoßen.

S3aDet*9J(ufif aus „Gopp<Slia", SSaljer^Strie, Variation Bou S<51ibe§.

Stjmpljouie 9?r. 9, in Smolt Bou |>aybn. ?tnbante au§ bem SSio=

IonceQo»Soncert Bon ©ottermann. (§err Sijeo. Siebe ) Sarantetlc,

in ® moll Bon Kaff. DuBerture ju „Sie gelfenmüljle" Bon Sieiffiger.

— 138. Soncert. DuBerture unb (Sntr'3tcte§ nuS „Egmont" Bon
SBeet^oBen. ©djerjo aus! ,,A Midsummev Night's Dream" Bon
SJfenbelSfofjn. ©canbinaBicn = @B,mptjonie Bon Soreen. „S9urn§"

Oi^apfobtj Bon 9J!adenjie. DuBerture ju „Saitcreb" Bon Stofftni.

ürttift^tr 3Ut?eiger.

9lug. ßubwig, Dp. 16. grü&Iingg*@injug. Wlax\ü)

für ba^ $ianoforte ju 4 igänben. S. *ßaej, Serlin.

Ein gutttingenbeS Stüd für geübtere §änbe.

©ufi. <5ä)Xtä, Dp. 20. SluS bem Xonteben unferer
3 c i t. %uv ba§ panoforte ju 4 §änbert 6tei>l unb
XbomaZ, granffurt a. SW.

©timmungSBotte Sbaratterftüde Bot! poctifdjec güge. Sie
Stüde finb benannt ©eft I. SSiarfd) ,

Sanon, ©djerjo. §eft II.

Allegretto gracioso, Adagio. Qm 99carfdjtempo. 92ur für reifere

StaBierfpieler Berroenbbar.

Ä. ©oc^fari. ©ebenf&latt. Q u b e l f e ft m a rf d& für

baS ^ßtanoforte 51t 4 §änben. ®. S & n e r , Sucinigäburg.

Siefer TOarfdj, urfprünglidj für große §armonie=99?ufif gefegt,

ift äufjerft brillant unb effectBotl. H. K.

28UIj. ÄIccfelb. g r ü b Ii n

g

s

h

1 1 b e r für ba§ *pianoforte.

@. potbom, S3erün.

Slttem Slnfdjein nadj finb biefe ,,grü6Iing§bi(ber" ba§ SrftlingS»

roert be§ (Jomponiften , meun bem fo ift, gratutire id) aufridjtig

baju. @ine§ märe aber bodj barau auäpfeijen, nämlidj: bie ©äge
finb in lang unb roirfen ermübenb burd) bie Bielen SBiebcrtjoluttgen

bcr einzelnen S(jema§. —
©COIg StcBUng. Air de Ballet pour Piano. §etnrtd)l=

r)ofert, 9)Zagöeburg.

Saä Sitelbtatt tragt bie S9emerfung: „SSom Somponiften in

alten 9J2t er 510 in§ f l) = Son cer t en mit gröfjtem Erfolg gefpielt".

Einer tnetteren Smpfetjlung bebarf bie rei^enbe Sompofttion nidjt. —
Qllfreb 23ranbt. Srauermarid; auf ben Zob S. W.

Äatfer griebrid) III. (au^ ber *pbantafie Dp. 22).

@. ©rbmann, Srefelb.

Sine bem Swecfe entfpredjcnbe Sompofition, in Sämott, in bcr

e§ natürttd) rtidjt au ftagenben, finftcre» jtecorben fefitt, bie ftdj bann
in bem befannten tlaffifdj=fd)abIonartigen „SSerföljnung unb Sroft-
Berfünbigenben Srio", in ©e§ bur, auflöfen. —
SCtnalic ^elfcnt^d, Dp. 8 u. 9. Dorothy 's Songs.

A Collection of Songs for use in Kindergartens and
for young cliildren. J. Curwen & Sons, London.

Sie Sammlung entfjält 50 teidjte ein« unb ätoeifttmmige Sinber«
lieber, mit unterlegter SlaBterbegtcitung ad IIb.

Sie SSerfaffertn Bcrfte^t e§, für Äinberftimmen effectBotl ju
fdjreiben unb mutzet ib,nen feine fdjtBierigen SnterBattfdjritte ju.

»ämmttidje Sieber beroegen fid) im SSolfäton, finb aber babei fefjr

metobiö§ gehalten, ein Sorjug, ber bei foldjen Siebern nidjt

unterfdjä^en ift.
—

6arl Otctnctfe, Dp. 206. SERuftf alifeber Äinber =

garten, gür ^ßianoforte (2 Ijänbig). 2 Sänbe.
Qul. §einr. 3imi"ermann

/
Seipjig.

Ser I. SSanb enthält 21 tjübfdje SSorfpielftüdfcfjcn im Umfange
Bon 5 Sonen; ber II. SSanb enthält 22 SiebtingSmelobicn, ebenfalls

im Umfange Bon 5 Säuen , aus SSerten tta'ffifdjer älieifter. 3lt§

„Stnfiang", giebt bcr bemäljrte SScrfaffer nodj eine „fomifdje Dper
ob.ne Sejt", jum Seften. Safe bie beiben SSänbe feiner locitcren

Empfehlung bebürfen, ift roofjl felbftBerftänbüdj. Sie ganje @amm=
tung fot! au§ 9 SSänben Befteljeu, unb fo feb,e idj mit Spannung
bem balbigen Erfcfjeinen ber nodj fefjlenben S3änbe entgegen. —

H. Kling.



Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Musikalisch-Technisches

MF" ~\r o <* ii t> n 1 m
Die wichtigsten Knnstausdrücke der Musik.

Engl.-Dentsch. Deutsch-Eogl. Italien.-Engl.-Deutseh.

(Mit genauer Bezeichnung der Aussprache)
bearbeitet von

R. Mueller.
M. 1.50 n.

Soeben erschien;

König Goldner.
Märchen-Diehtung.

Für Soli (Sopran und Alt oder Bariton), gemischten Chor

(oder dreistimmigen Frauenchor) und Pianofortebegleitung mit

verbindender Deklamation gedichtet und unter Berücksichtigung

der Stimmenverhältnisse jugendlicher Sänger

in Musik gesetzt von

JTrmm Iii

Op.

CJavierpartitur M. 5.— . Solostimmen M. —.60. Chorstimmen
zur Ausgabe für gemischten Chor (Sopran und Alt je 80 Pf.,

Tenor und Bass je 50 Pf.) M. 2.60. Chorstimmen zur Ausgabe
für Frauenchor (jede einzelne 80 Pf.) M. 2.40. Vollständiges

Textbuch netto 60 Pf. Text der Gesänge netto 10 Pf.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlg.
(K. Linnemann).

Akademie derTonkunst
zu Erfurt,

', neugegründetes musikalisches Kunstinstitut '.

und Musikpädagogiuni.

Beginn des Sommer -Semesters 1891 am 6. April.

Lehrgegenstände: Solo- und Chorgesang; Yiolin-,
]

Cello-, Clavier-, Orgel-, Partitur-, Quartett- und .

•Ensemblespiel, Theorie, Musikgeschichte, drama-
tische Ausbildung- etc. Sprachen: italienisch, eng-
. lisch und französich. Lehrkräfte: Frau Lina Beck-
• Salzer, Herzogliche Braunschweigische Hofopernsängerin; •

|

Hofcapellmeister Büchner, Gustav Berger, Directory
'. Roseumeyer, Joseph Beringer, B. Teichmann, Rath

.

Viktor Herzenkron.
Jiihrliches Honorar je nach Klasse und Fach:

M. 150 bis 250.

Extrakur.se zur gründlichen Ausbildung von Musik-

'lehrern und -Lehrerinnen.

. Prospekte gratis durch die Direction , welche auch
> die Anmeldungen schriftlich oder mündlich möglichst

zeitig erbittet.

Gute Pension wird nachgewiesen.
1 Sprechstunden an den Wochentagen von 2—4 Uhr

[

Wilhelmsstr. la, part.

Der Director: Hans Rosenmeyer.
[ Künstlerischer Beirath: Hofcapellmstr. Büchner.

E

—- Soeben erschien : =.

cole de Piano
du Co"servat°ire

royal de Bruxelles.

Sammlung von ('lavierwerken alter und neuer Meister.

herausgegeben von

Lfg. XL. Auguste Dupont u. Gustav Sandre. 4 Mk.
INHALT: Chopin, Op. 36 Impromptu (Fisdur), Op. 39 Scherzo (C molli

Op. 37 Nr. 1 Nocturne (G-moll), Op. 27 Nr. 1 Nocturne (C muH), Op 40 Tolo-
uaise (Adur). Op. 7 Nr. 1 Mazurka (Bdur), Op. 7 Nr. 2 Mazurka (\mol^
Op. 6 Nr. 1 Mazurka (Fismoll).

1
'

Mit diesem Hefte ist die Sammlung abgeschlossen, welche die Kritik ihres
hohen pädagogischen Werthe« halber ein Studienwerk ersten Ranges nenut
Ausführliche Verzeichnisse unhereclmot und postfrei.

Leipzig Breitkopf & Härtel.
Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

arlaccnhn Q °p yLi Quartett ftn-
aUdSaUIIII, O., Pknoforte. Violine. Viola

J und Violoncell. M. 12.-

Op. 87. Romanze für Violine und
forte. M. ].50.

lau o-

*»* *S* *•*

Neue Stuttgarter Musikschule
für Künstler und Dilettanten

flkrieiisfiasse 14, II.

Beginn des Sommersemesters am 16. April. Unterrichts-
gegenstände und Lehrer der Anstalt : Clavier: Prof. Morstatt.
die Herren V. E. Mussa und E. Henzmann, die Fräulein Goetz,
Horst und Marpurg. Sologesang : Herr Concertsänger Franz
Pischek und Fräulein M. Rommel, Concertsängerin. Violine :

Herr Hofmusikus Künzel. ViolonceU: Herr Hofmusikus Seitz.
Compositionslehre und Geschichte der Musik: Herr V. E.
Mussa. Ensemblespiel: die Herren Hofmusiker Künzel und
Seitz. Prospecte gratis und franco. Sprechstunde 1—3 Uhr
im Locale der Anstalt. Die Direction: Morstatt.

Neue Chopin^Biographie.
Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig

ist soeben Tollständig erschienen:

als Mensch u. als Musiker

von Friedrich A'ieeks.

Vom Verf. verm. u. aus d.Engl.
übertragen v.Dr.MMjanghan».

Zwei starke Bände gr. 8°. Mit 4 Portraits und facsimilirten Handschriften.
Geheftet M. 15.— netto. Elegaut gebunden M. 18.— netto.

I ä, Revidirt von Dr. S. Jadassohn.l
Iiiil i rn Phrasirungsausgahen von Dr. Hugo

|
lilllK. I,0U. Riemann : Beethoven, Chopin, Mendels-

|sohn, Schumann. Die Stücke sind auch einzeln

lin der musikalischen Universal-Bibliothek erschienen, verzeichn. durch

IjedeBuch- u. Musikalienhdlg. od. v. FeÜX Siegel, Leipzig, DOrrienstr. 1.

Friedrich Chopin

s
s

©
g Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
^ —

|
op. 32. Fingerübungen »p-

1
® in Passagen u. Etüdenform, Doppelgriffen, Oktaven u. (-5

© Aecorden zur Ausbildung u. Bewahrung der Geläufigkeit 3
g u. des Taktgefühls, wie zur gründlichen Erlernung eines §
q mannigfaltigen Fingersatzes u. deutlicher Accentuirung j;

§ für Anfänger und Geübtere im Clafierspiel §
® u0ft i von Hermann Bender. 5 Mk. |

s
^ Studium der verschiedenen Combinationen des Fingersatzes im Figuren- $^

g spiel und in ausgebreiteter Passagenform anleiten. J>

®©SSS8S®88©©®8S888S I 888888838888888883

| Heft I. 5 Mk.
©
© Das Werk wird 3 Hefte umfassen und soll hauptsächlich zum
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Ma m. 1. 1891
von

C. F. KAHJNT NACHFOLGER in Leipzig.
Baumfelder, Fr., Op. 354. Petite Valse pour

piano M. —.80.

Bosse, Ij., Op. 2. Drei Lieder für eine Singstinime

mit Begleitung des Pianoforte. Heft 1. No. 1. „Es
fiel ein warmer Frühlingsregen". No. 2. Ständchen:

„Offne, Lieb, das Fensterlein' 1 M. 1.20.

— Heft 2. No. 6. Scheideblick : „Als ein unergründlich

Wonnemeer" (Bass) M. —.60.

v. Bronsart, J., Op. 20. Sechs Gedichte für eine

Singstimme mit Pianofortebegleitung. No. 1. Liebes-

glück: „Wenn deine Stimme". No. 2. Der Kosakin
Wiegenlied: „Schlaf mein Kindchen". No. 3. Das
gelbe Blatt : „ Weht das gelbe Blatt vom Stengel".

No. 4. Der Stern : In hoher Fern glänzt hell ein

Stern". No. 5. Dein blaues Auge : „Dein blaues

Auge strahlt". No. 6. Gebet : „In Stunden der Ent-

muthigung" M. 2.50.

— Op. 21. Phantasie für Violine mit Clavierbeglei-

tung M. 2.50.

— Op. 22. Drei Gedichte von Peter Cornelius für

eine Singstimme mit Ciavierbegleitung. No. 1.

Könnt ich die schönsten Sträusse loinden. No. 2.

Du meiner Seele schönster Traum. No. 3. Ich

macht' ein Lied dir weih'n M. 1.50.

v. Brucken-Foek , E., Op. 14. Drei Lieder für

eine hohe Stimme mit Pianofortebegleitung. No. 1

.

Seligkeit: .,Ich weiss es nicht". No. 2. Bitte: „Weil

auf mir, du dunkles Auge". No. 3. Abendruh': „Der
schwüle Sommertag vergluthet" M. 1.30.

— Op. 16. Tier Lieder für eine Singstimme mit

Pianofortebegleitung. No. 1 . Frühlingslied : „ Wenn
der Frühling auf die Berge steigt." No. 2. Die

graziöse Frau: „Kleine, stille Tropfenfedlen". No. 3.

Schneeglöcklein: „Ich kenn' ein Glöcklein lieb und
zart". No. 4. Des Mädchens Klage : „Die Xachtigall

und ich" M. 2.—.

Cipollone, A., Op. 217. La Sirene. Valse caprice

pour piano M. 1.30.

— Op. 286. Simple Pensee. Melodie pour piano

M. 1.—.
— Op. 287. Fleurs de champs. Divertimento pour

piano M. 1.— . (Anthologie melodiöser Salonstüeke

No. 1/3.)

v. Ebart, P., Zwei Schilflieder von N. Lenau für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Drüben geht die Sonne scheiden. No. 2. Auf
geheimem Waldespfade M. 1.30.

Frommer, P.
,

Op. 15. „Kein schönre Zeit auf

Erden ist". Lied für eine Singstimme mit Clavier-

begleitung M. —.80.

— Op. Ii». (Jarmela! Walzer für Pianoforte M. 1.80.

lirützmacher, Fr., Op. 67. Tägliche Uebungen
für Violoneell. Neu revidirte und mit Erklärungen

versehene Ausgabe M. 5.— . Text deutsch u. englisch.

Grtttsr.maeher, Leopold, Op. 1. Drei Salonstücke
für Violoneell und Pianoforte. No. 1. Idylle M. 1.—.

No. 2. llomanze M. 1.—. No. 3. Bolero M. 1.50.

Hause, C .,
Nocturne für Piano M. 1.—. (Antho-

logie melodiöser Salonstücke No. 4.)

Höhne, Wilh., Unter den dunklen Linden!: „Zu-
rück zum Ileimathort" für vierstimmigen Männerchor
mit Solo. Partitur M. —.40.

— Ideni Stimmen M. —.60.

Köllner, Ed., Op. 140. Vier Gesänge für vier-

stimmigen Männerchor. No. 1. „Nun fangen die

Weiden zu blühen an". No. 2. Wandeidust: „Die
Wanderlust, das ist das höchste Glück". No. 3. Das
deutsche Land: „Kennt ihr das Land wo Helden-

kraft". No. 4. „ Unter blühenden Linden". Par-

titur M. —.90. Idem Stimmen M. 1.60.

Langerstädt, E., Drei Salonstüeke für Pianoforte.

Op. 2. Walzer M. 1.—. Op. 3. Nocturno M. —.80.

Op. 4. Märzglöckchen M. 1.—

.

l<ufer, Beruh., Op. 14. „Zur See". Vier Lieder für

Männerchor. No. ]. Glück auf! „Glück auf! du
junger Kapitän!" Partitur M. — .50. Idem Stim-

men M. 1.50.

— No. 2. Meeresstille. „Ich seh' von des Schiffes

Rande". Partitur M. — .30. Idem Stimmen M. —.50.

— No. 3. Seemannslied : „Matrosen, auf! und singet".

Partitur M. —.30. Idem Stimmen M. —.50.
'

— No. 4. Meeresabend : „Sie hat den ganzen Tag ge-

tobt". Partitur M. —.40. Idem Stimmen M. —.60.
— Op. 15. Zwei Lieder für Männerchor. No. 1. Früh-

lingsglaube : „Die linden Lüfte sind erwacht". No. 2.

Der träumende See: „Der See ruht tief im blauen

Traum". Partitur M. —.80. Idem Stimmen M. 1.20.

Meyer, Li. H. , Op. 207. Encore une fois. Valse

dansante pour Piano M. 1.—

.

— Op. 208. Winzerfest. Klavierstück für Piano M. 1 .—

.

— Op. 209. Liebestreue. Lied ohne Worte für Piano

M. 1 .— . (Anthologie melodiöser Salonstücke Nr. 5/7.)

Michaelis, Alf., Op. 30. Mazurka in Esdur für

Pianoforte M. —.60.

Nürnberg, H., Op. 370. Vier leichte Tanzstücke
für das Pianoforte. No. 1. Marsch. No. 2. Rhein-

länder Polka. No. 3. Walzer ä M. —.50. No. 4.

Quadrille. M. 1.—

.

Ochse, H., Gruss an Giebichenstein. Mazurka für

Pianoforte M. 1.—

.

Parlow, Ed., Op. 34. Zwei Lieder für Frauenchor

oder drei einzelne Stimmen mit Begleitung des

Pianoforte. No. 1. Neuer Frühling: „Klinget ihr

Maienglöckchen" . No. 2. Morgendämmerung : „Die
Nacht liegt ausgebreitet". Partitur M. 1.30. Idem

Stimmen M. 1.—

.

Türcke, C, Op. 9. Thema mit Veränderungen
für Viola alta und Orgel (oder Pianoforte) M. 1 .50.

Vogel, B., Op. 53. Im Dom. Scene für eine Sing-

stimme mit Klavierbegleitung M. — .80.

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Hermann Bruns.
Schüler von Prof. Stookhauseii.

Coucert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).
Concert-Vertretung : Gnevkow & Stemberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

3)rucf Pott ©. Äretyfinfl in Beip^ii].



Ceip3tg, öen 18. 2Här3 \89l

JBödjentlicf) 1 9?ummer.— ^fJretS Ijalbjäfjrltci)

5 Wf., Bei Sreusbanbfenbung 6 3Kf. (® eutfcfi-

lanb unb Oefterreicfj) refp. 6 Sölf. 25 Sßf.

(SluSlanb). prTOirglieber be§ 8lHg.®eutfdj.

2Jhtfifberein§ gelten ermäßigte greife.

3n(ertionSgebü()ren bie s$etitjeile 25 pf.—

.

Abonnement nehmen alle HSoftamter, 93ucf)--,

TOufitalien* unb Sunftfianblungen an.

Xur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Sdjumann.)

örgon t>e£ gagemeinen Seutföttt äRttft!t>etettt§.

Berantroortlicfjer «Rebacteur. Dr. $)aul Simon. Berlag »on C. Ättljnt Äadjfolgtr in fetyjtg.

Jtugener & $o. in Sonbon.

28. Steffel & go. in @t. Petersburg

§e6e(()net & ^otff in SBarf^au.

^»Ö in 8üii^> SSafel unb Strasburg.

M IL
Ttffitunbfrttifäipfter Dafjrgcing.

(Sani) 87.)

^eqffar&t'fdje 93ucf)l). in Slmfterbam.

f. #djäfet & ^orabi in $!jilabelpt)ia.

Affiert 3. ^utwann in SSien.

f , ^feiger & go. in 9Jero=?Jorf.

3nK«»ltj SofjanneS S8ra^m§ aI8 Snftrumentatcomponift. Sßon (Smil Sfraufe. (gortfefeung.) — SBerfe für Drdiefter unb Orgel: Sluguft

gifdjcr, ©tympljonie für DrcE)efter unb Orgel. S3efprocE)en oon Sern^arb SJogel. — Opern* unb Soncertauffüljrungen in Sieipjig.

— Sorrefponbenjen: Serlin, §anno«er, 9Hünd)en (Sd)!ufi), SSeimar, 8tt>icfau, — geuitleton: $erfona(nacf)rid;teu, 9?eue

unb neueinftubirte Opern, SSermift£)te§, ßoncertauffü^rungen, Strttifdjei Stnjeiger. — St nj eigen.

Jojjatmeö ßrolpa al0 3nfinimtttialajmj)(mt|t

SSon Emil Krause.

(gortfefcung.)

Sern crftert Slabier^rio, Dp. 8, folgte unter ber Dpul=

iaty 40 ein jiüeitel SBerC, bal in mel^rfacber Bestellung ju

bem Qntereffanteften gehört, toal bie neuefte Siteratur beS

Klabier=£riol überhaupt aufsutceifen §at. Kl ift biel bal

SErio mit Sßalb&orn unb Biotine, eine 3nftrumentationl=

Bereinigung, bie toereingelt in ber SEonfunft baftebj. £ar;bn

mar ber Krfte, ber auf mobern concertlidjem ©ebiete bem

Ktabier unb KeHo anftatt ber Biotine ein Blalinftrument

gegenüberftellte; el gefcfyafc. biel in ben SCriol in SDbur

unb ©bur (Str. 30 unb 31 ber Breitfopf & £ärtelfcben

©efammt=2Iulgabe). ^iernacf; folgte SKojart in ber $u=

fammenftellung bon Klabier, (Klarinette unb Bratfäje. SDie

§ar;bn'icben glötentricl finben manche Sßacbjolger , bal

ÜJiojart'fd&e Bratfdjen = STrto jeboct; nur einen einigen in

Robert ©djumann'l ,,^d^r<|en=Kräablungen.'' Beerben
fdbrieb all Jüngling bon faum 20 ^abren ein SCrio

mit gißte unb gagott
,

wenige ^abre fpäter bal %xio

Dp. 11, mit Klarinette unb Kello, unb ferner balb banadj

bie Bearbeitung feine! ©eptettl Dp. 20, mit Klarinette

unb Kello, bie all Dp. 38 öerßffentli^t würbe. 5ßa§

fonft noä) auf bem ©ebiete ber glaoier^riol in Sejug

auf toec&felüoUe ^nftrumentation getrieben tnurbe, j. 35.

üon SBeber k., ein £rio mit Söalbborn unb Bioline bat e§ öor

Brabml' Dp. 40 nitfct gegeben, unb aud? bie fpäteren Qabre

brauten ntctjts infirumental ©tei^el üon anbern (Somponiften.

Brabml roäblt b^ier in feinem SBalbljorntrio (äbnlict; tote

SWosart in bem mit Bratf^e unb Klarinette) für ben erften

©a| eine anbere, all bie übliche ^auptform unb, tcie fe^r

entjpric^t grabe biefe gorm, bie ficb junäd&ft fnapper äußert,

ber ^nbiüibualität ber inftrumentalen SWittet. £)ie fettere

Aufgabe, brei im Kb.aracter üollftänbtg r-erfctyiebenen ^n»

ftrumenten ©otine ju geben, beren Aufarbeitung überatt

äftbetifcb juläfftg ift, erfährt b^ier eine Söfung, tote fie nur ein

mit f)öcbftem ßunftüermögen ausgerüfteteter, erftnbunglreicfyer

Sonbic^ter ju fa)affen befähigt ift. — ©erabe in ber $u;

fammenftellung biefer eigenartigen inftrumentalen gactoren

liegt ein b. o^er, flanglicb, an^ie^enber Sfteij. Sft ^ boc^, all

ob el ni^t anberl all gerabe fo fein lönnte, föenn bie

©eige bem §orn fecunbirt, ober toenn fie in bober Sage

über bem ßlaöier unb £ornton f^toebenb, ttie eine Kngel=

ftimme ertönt. Stu^erorbentlidb wirfunglöoll finb bie tiefen

Söne bei Blecbjnftrumente! an mannen ©teilen toerlnenbet.

5Kan fönnte fagen „felbftöerleugnenb" bleibt ftetl bie fiel)

fern tion äufserer Birtuofität|b,altenbe Beb,anblung bei Ktaüierl.

5Rur ber fünftlertfdben ^bee folgenb, ein träumerifcb poe»

tifd&eS ©timmunglbilb ju tieranfa)aulia)en, »erben bie 3n^

ftrumentationl=9)Jittel rtiebt um ibre felbftloiHen banfbar

unb toirfunglüott ju einanber in SBe^iebung gebraut, fie

treten rjielmebj nur all bem ©anjen in fetner ©efammt^

roirfung bienenbe ©lieber auf. 2iber bon ben Interpreten

tüirb in jeber 2Beife Sebeutfamel geforbert. ®ie rbt;tbmifct)en

©ebtoierigfeiten fteben bei ber 3lulfübrung obenan, fo bafj

nur bie berufenften Steprobucenten bie geeigneten S)olmetfcl;er

ber (Sompofition fein fönnen.

®er Äammermufif für @treia)inftrumente allein, n?eld;e

bisher nur bie beiben ©eytette gebracht blatte, »urbe in

ben Duartetten Dp. 51 5Rr. 1 in ßmott unb %lx. 2 in

31 moll (bie eirtjige Dpuljabl, in ber Brabml jtrtei gröfjere

SBerfe »ereinigt bat) tr»efentlid)e Bereid)erung ju 5L^eiI.

SBie fd}on bemerft, bebicirte ber £onfe|er bie borgenannten

beiben Duartette bem SBiener greunbe £errn ^rofeffor

Dr. Xt). Bittrotb, in beffen §aufe, roie Dr. £>an!lif in

feinen intereffanten Brab,ml = Äritifen erjäblt , bor einer

®tite= ©efeUfd^aft biet unb babei ftetl gebiegen muficirt
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rourbe, roobei ficb ber liebenltoürbige ©aftgeber fotooht all

ElaDierfpieler roie all Violinift beften ©enrel an ben SSor-

trägen beteiligte. SDal (SmoH*Quartett, roeld;el fünf Qabre
naa) bem Söalb^orntrto (1873) publicirt rourbe, ift, rote

aUeÄantmermufifroerfebeg^omponiften, üorne^mlid)poIppbon

gehalten, @l befielt ber üblichen gorm jufolge aul Dier

Sägen, beren <gauptgetotd;t auf ben erften letbenfd;aftlid;

erregten Sag fällt. SDal triebt minber roertbtiofle finale

cntfpridjt jebocb roetiiger, als bie brei tioraufgebenben Säge,
bem Stil bei Streichquartetts; man roürbe bal SDurch»

einanber ber ^nftrumente, roie jum S^eil aud; it;re S3e»

Unblutig am liebften in mehrfacher Sefegung ber Stimmen,
Don einem toohlgefdntlten Streicbordjefter hören. Süßer*

crbentlid; fd;ön finb bagegen bie 3J?iltelfäge, eine im Sinne
bei legten Quartettftill Seetboben'l gearbeitete Somanje
in 311 bur unb ein % molkAllegretto mit reijücHem £rio

in gbur. — SDal Allegretto geigt in feiner jroifcben 6« unb
gmoH fchroanfenben Sonart bie nicbt ju leugnenbe @eifiel*

Derroanbfchaft ju SJeet^oüen, ber eine berartige barmonifa) ab*

n)ed}slungreid}e Färbung befonberl in feinen fpätern 2Berfett

aufroeift. SDal2lmoH=Quartettift bei SBeitent melobiereicberunb

baffer aud; in feiner ganzen Raffung flarer; unftreitig nimmt
el in Sejug auf eblcn SBo^lflattg einen bofyett ^ang ein,

roogegen jebocb nid;t in Slbrebe gefteHt Werben fann, baß

bal ©mofbDluartett noch. gebanfenreid)er als jenel ift.
—

Sin meland;olifd; romantifa)er, an granj Schubert erinnern=

ber 3ug, geh* burd; bal ganje 2lmoII=D,uartett, roobei eine

nicht ju überbietenbe gülle herrlicher Sbemen unb Slul-

arbeitungen, ber Gompofition eine poefiereiche unb t>on

Sauterfett bei ßlangel erfüllte tonfunfilerifdje Sprache
tierleiht. — $n biefen beiben Quartetten geigt ftcb roieber

bal bei Dp. 25 unb Dp. 26 ©efagte in jutreffenbfier

SBeife, beim aud; fie finb in gorm unb ^nbalt Dollfiänbig

tierfchieben tion einanber. S)en ßlaoierquartetten Dp. 25
unb 26 folgten in Dp. 60 S moH, unb ebenfo ben Streich«

quartetten Dp. 51 unb Dp. 67 Sbur, jroei Sßerfe, bie,

toenn aud; nicht auf abfolut gleicher |>öhe tute ihre Vor*

gänger fiehenb, bocty ebenfalls ber Vebeutung bei 33rabml'=

fc^en ©eniul entfprechen. £al pathetifche SmoILDuartett,
roelcbel etroal Enapper all feine Vorgänger gehalten ift,

märe einer großen tragifdjen Scene ju dergleichen, bie nur
burd; bal träumerifd;e Slnbante in @bur, bal roie aul
einer anbern SBelt in bie trübe Stimmung troftbringenb

ertönt, unterbrochen roirb, benn bal leibenfd;afttid;e finale

oerbrängt roieber bie feiige gufriebenheit unb 9tut>e, roelche

biefer föfilidhe Stötttelfag gefdmffen hatte. S)er eigenartige

£onart=2Bed;fel tion SmoH nach (Ibur ift ibentifcb mit
bem bei Veethotien'fchen 6laDier*@oncertl in ßmoll, bod)

mit bem Unterfd;iebe, baß Sra^ml bal bem Adagio porauf=

ge^enbe Scberjo in 6bur enbigen läfat, roogegen iöeet^oüen

ben erften Sag, ber bem langfamen ooraufge^t, im Unisono
C (SrnoU) abfd)lieBt.

®al Streichquartett in ©bur ift in feinem ganjen

Slufbau flar unb baber nidjt fa)roer Perftänblicb. Sinb
aua) immerhin alle 4 Säge furjer gefaßt, all bei ben anberen

Srabrol'fdjen ÄammermufiE»6ompofttionen, fo roirb bod; aud;

f;ier jebel aJiotiu jur enbgültigen ^Durcharbeitung gebracht.

2)er erfte Sag mit feinen furgatf;migen Schemen ift bjer

ntctpt ber bebeutenbfte, t>ielmel;r fcfieint aHel Sffieitere, roal

bal Duartett bringt, bemfelben an ^nf;alt überlegen. S)al

Andante ift fyeröorragenb fd}ön. ©in 93iufter bon Drigi*

natität ift ber britte Sag : Agitato (Allegretto non troppo).

S)ie f;ier gemähte ^nftrumentation , beroortretenbe Siiola

obne Sorbino, mit begleitenben ^nftrumenten con Sordino,

ferner bie eigenartig romantifa; poetifdje ^armoniftrung

»erleiben biefem 5Conbtlbe grofse 2lnjiet;ungsfraft. Sine

ät;nlid;e 0angroirfung finbet Rd; roobj faum in irgenb

einem anbern Streichquartett; fie ift fo eigentbümlid;, baf?

fie, obroo^l bie 2l;emcn biefel Sagel aud; o^ne biefe Effecte

fa)on an unb für fia) intereffant finb — fiel; über bie

mufifatifef^en ©runbgebanfen bebt, alfo biefe, roelcbe bod;

bie £>auptfad;e bleiben foHen, erft in jroeiter ^inie jur

ßrfenntnifs fommen läßt. Sal SSariationenfinale ift ibeen-

reid;, fein §auptt£;ema bat allerbingl einen etroal im 9J^tl; =

mul altmobifd;en ß^aracter, bafür ergeben fia) bie 3>aria=

tionen aber befto reicher unb bieten bie roecbfeloollften

Sombinationen. Wiefel ganje SBerf ioirft mebj: bura) bie

Setailarbeit, all burd; bie einbjitticb, organifd;e ®urd}bilbung

bei großen ©anjen; el fomntt baber, Wie bal ©moll

6laoier=Duartett, ben Vorgängern nia)t an innerer Sebeutung

gleid;.

®ie ent§üdenb fd;öne ©bur=Sonate Dp. 78 für Elabier

unb Violine, ein eebte! ßabinetftüd ber neueften Cammer*
mufif=Siteratur, ift einer ^bantafie ju Oergleia)en, beren

Steile, roenn aud; äu^erltct; burd; jebelmaligen Slbfcbjuß

oon einanber getrennt, boa; burd; ein enge! geiftige! 23anb

tiereinigt roerben. 3Dte Sonate be^anbelt in iljren brei

Sägen ein burdjau! Iprifd;el Stimmunglbilb, beffen Qnbalt

an Veet^ODen'l Dp. 96 anflingt. £)em finale, bal in

©mott ftebt, bient bal „^egenlieb" aul Srabml' ©efängen

Dp. 59 jum «pauptmotiD, roeld;el ber Sonfeger in geifttg

anregenber SBeife bergeftalt beb,anbelt, bafj er bal Z^ma
bei langfamen 3JUttelfage! , roie bie ©ebanfen bei erften

Sagel mit ifym in enge Sesie^ung unb Verbinbung bringt.

®ie roeitertn Betrachtungen roenben fia) bem 6laüier=2:rio

(grtr. III) Dp. 87, unb bem Streidjquintett Dp. 88 ju,

jroei JBerten, bie faft gleichseitig 1883 erfebtenen. Von
einem Vergleid; biefer beiben umfangreichen gompofitioneu

fann unb barf inbeffen feine 9iebe fein, ba bal eine mit

bem anbern nid;t! gemein hat, roenn aud; beibe einer

ßunftform angehören. $n bem GlaDiertrio Sbur, beffen

formeller Sau bei allem 3teid;tl;um außerorbentlia) flar ift,

roerben abfolut alle biejenigen Sebingniffe erfüllt, bie ein

auf geiftig bohem Stanbpunft ruljenbc! Äunftroerf erforbert.

(Sin leitenber ernfter ©runbgebanfe roirb in 4 abgerunbeten

Sägen jum Slulbrucf gebracht. 9?td;t bal gleiche 3JIotiD

fpricht in allen Sägen, roo^l aber einheitliche mufifalifche

Sharacteriftif. SBie bal erfte gbetna bei erften Sagel

grofs unb breit beginnt, fo enbigt nicht nur ber Sag felbft,

fonbern aua; bal ginale, beffelben Allegro giocoso aller»

bingl einer freunblicheren Stimmung ^taum gegeben bat

®em erften 2lulganglthema eng Derroanbt finb föeiter ber

SUcittelfag in 6 bur, bal Scherjo unb tior 2IHem bal ganje

Andante con moto in 2ImoU, ein SSariationenfag, ber in

feiner Dornehmlid; bunflen gärbung an bie Variationen

bei fa)önen Vbur-Seytettl Dp. 18, erinnern fönnte. S)er

@rnft, ber im ganzen @bur»S;rio unb felbft im Sd;erjo

Dorherrfcht, erfährt nur bann unb roann eine leife llm=

roanblung, fo 3. 58. burd) bal melobtereiche jtüette £bema

bei erften Sagel unb einige Stellen bei finale. 2Benn=

gleid; b& Sonfeger jur Verbeutlid;ung biefel fraftoolieu

©ebanfeninhaltel roeitgehenbe äufjere Littel ber Sechnif

in 3lnroenbung bringt, fo finb fie bod; nid;t berartig ange*

fpannt, ba§ fie ben £>örer Don ben ©runbibeen bei äBerfel

ablenfen fönnten. Man berounbert beim Vortrage ftetl

in erfter Sinie ben üirtuofen (Snfemblefag unb roirb tya*

burd; roieber in ben ©ang ber Gompofition felbft jurücf»

geleitet.
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SDaS $ bur * Quintett Dp. 88, eigentümlicher SDBcife

aus nur 3 Slbtbeilungen (Sä'feen) beftebenb, ift, hrie baS
@bur*£rio, ein ungemein rei^eg ffierf. 5Die ©inheit ber

©ä|e grünbet fiel) auf innern ßufammenbang ber Harmonie»
folgen unter einanber. Älar unb beftimmt, mit ed;t mdnn=
liebem Söeiüufetfein ertönt baS einfache £auptthema beS

erften ©a|eS, aus bem fich ber jtüeite ©runbgebanfe in

Slbur (alfo eine grofje Sterj ^öt)er) enttbicfelt. SDiefer

©egenfajs ift ungemein toirffam unb tritt im Verlaufe beS

©a(jeS roieberholt in bie engfte Ve^iehung jum 9litSgangS=

thema. SDer sroeite SEbeil beS Quintetts, ein granbiofeS

Grave, beginnt in SiSbur, roieber (länglich (35eS) eine

große £erj (aber nach unten) bon ber gbur= Tonart ent»

fernt. Wiefel Grave, baS bon bem mit bem groeiten £bema
beS erften ©ajscS in Slbur ibentifeben, lieblich anmutigen
Allegretto vivace unb fpäter Presto unterbrochen Ibtrb,

bilbet ben eigentlichen Äern beS gangen SßerfeS. @S ift

ton erftaunlidjer Sreüe unb führt bem §örer ein ernfteS,

tief melandjolifckS ©timtnungg&ilb cor bie ©eele, in bem
ber 3tDÜchenfa| in 3ibur einem milben Sonnenlichte, baS
uncrloartet aus toelfenfdjtocrem Gimmel aufleuchtet, p
bergleicben toäre. SDer Schluß beS Grave ift überrafchenb:
locber Gisbur nod) ßiSmoH, fonbern äbur führt ben ©afe
ju ®nbe unb motioirt fo, inbem furj borber SD moE berührt
teorben, baS nun auftretenbe girur be§ finale. 2lud) in

biefem ©a|e, beffen Snergie unb Sebenbigfeit als leiben^

fcbaftlid? erregte ©rgüffe, auS ber «Melancholie beS Grave
beroorgegangen, aufraffen finb, bleibt bie Sonart Stbur
toirffam, benn auch ^ier fleht baS mit bem 3tDifd)enfa^e

beS Grave geiftig berroanbte grpeite Shema (toie baS erfte

Wal im erften ©a|e) roieber in 2Ibur.

(gortfegung folgt.)

iWerke für ©reeller unb ©rgel.

Slußufi giftet, Dp. 30, ©bmphonie für Drchefter
unb Drgel. ©reiben, 2. £offartb-

Sie Literatur für Drcbefter unb Drgel ift bon
jeher nicht aHju reichlich, angebaut getoefen; auf3er einigen

Sßerfen biefer ©attung bon<Qänbel, befifcen tnir aus ber
älteren gelt nur feb> SBenigeS unb biefeS SBenige lägt bie

Drgel fo feb> in ben Vorbergrunb treten, eine fold)e bor*

berrfebenbe Solle fpielen, baß bem Drchefter meift nur eine

begleitenbe Stufgabe jufällt. Nacbbem neuerbingS bie größeren
Soncertfäle fich in ben S3efi| einer Drgel gefegt, roirb

bie ^erbei^iebung ber Königin ber ^nftrumente ju Goncert*
jtoeefen öfters geroünfcht unb bie Nachfragen nach fbmpho*
nifeben SBerfen, in benen bie Drgel mit bem Drcbefter fich

öerfcbmilät unb ju einem frieblichen SSettftreit fich rüftet,

»erben borauSficbtlicb bon jefct ab häufiger ju üernehmen
fein, pr biefem gatt ift auf Jtarl Sluguft ftifcher'S
tympbonifcbeS Schaffen mit allem 5RacbbrucE ^titjutoeifen.

©er Gomponift, ein vortrefflicher DrgelbirtuoS, hat ftd) einen
eigenen ©til gebilbet, in Welchem bie Drgel fich in aller

SJcacht unb Farbenpracht entfalten unb baä Drchefter
gleichseitig eine felbftänbige Haltung behaupten fann, inbem
beibe 3;t;etle ein f^mphonifcheS Siel im 2luge behalten unb
e§ mit allen ihnen öerfügbaren SKitteln ju erreichen trachten.

SorliegenbeS SBerf, roie fein ißfingften, SBeihnachten, Dftent,
toeranfehaulichen bie Eigenart unb 3Jleifterfchaft beS Som*
poniften auf biefem ©ebiete auf's SDeutlicbJte. SBibmett toxx

Dp. 30 nähere Betrachtung.

3n einem Maestoso 6
/4 fe|t bie Drgel ein mit einem

triolifch beroegten, nach D&en brängenben Oebanfen, beffen

fich alsbalb ba§ Drchefter bemächtigt, um ihn im ©unbe
mit bem ^ßrincipalinftrument einer grünblichen fütnpho»
nifchen Verarbeitung §u unterziehen:

ff
SS

t-

-ä—

^
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©obalb ber ©türm ber erregten Einleitung fich ge=

legt, breitet ftd; t»or uns ein Allegro vivace (C) aus, in

elementarer §ehrheit roie baS 3Keer, baS ben SDreijacf

5ßofeibon'S gebulbig erträgt:

Som Suchftaben B ab roirb baS £>auptthema in bie

Violoncelli unb ßontrabäffe cerlegt unb bamit ber 3lnfang
gemacht p gebiegener ©chürpna unb Söfung bes fpmpho^
nifd)en finotenS. Sei aHcr ©infachbeit ber (Sntmicftung ift

bie Durchführung fet>r roirtfam. SDer 3tüdgang jum 2luS=
gangSpunft reich an mobulatorifchen Xleberrafcbungen.

3m Adagio (2lSbur 2
/4 ) begrüßt uns finnige unb

innige DJcelobtf oon ber erften bis jur legten Note. S)er

ehara!ter brtngenber ©ehnfucht ift ihm aufgebrüeft unb
erhält in ber häufigen unb geiftreichen SSermerthung ber
©^incope toefentliche Unterftü^ung. SBenn Sratfchen unb
Violoncello ihren ©efang fo marm empfinbenb beginnen,

©tarinetten, gagott unb Börner ihn Weiterhin ergänzen unb
enblich bie Violinen in auSbrucTSooHer 3artheit ihn jum
Slbfchlufj bringen, fo ift baS nur eine jener glücklichen

öilbungen unb ©nttoicflungStoeifen , beren man in bem
ferneren Verlauf biefeS @a|eS noch mehrere antrifft. 3)aS
möglichft leife Verflingen ber Drgel (ber ßomponift fchreibt

hier ein PierfacheS pppp ! bor) toirb am fchönften auf einer

Drgel mit (Schottert fich BetoerffteEigen laffen.

5DaS barauffolgenbe Pastorale ift ganj baS, toaS eS

fein toiE unb berfnüpft bamit hin unb roieber auch harmlofe
humoriftifche äöenbungen. Viola unb ßlarinette beginnen
gemächlich

unb jum abfehlufs ber sßeriobe gefeüen fich «och bie Db oen
hinju:

^ mf

bamit hat baS ©tücf feine beftimmte Vhhfiognomie erhalten
unb aUeS hsaS nun folgt, fügt fich ihr ungefunftelt an.

9Jlit einem roilben Sluffchrei beginnt ber bierte ©a|
(Presto ©mott 6

/8 ) unb in haftiger Seibenfd)aft fpinnt er

fich tt?eiter fort, bis er auf ber ©antilene m 93bur einen
furjen Sftuhepunft ftnbet.
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SDer d&oralä&nlid&e 3toifc^cnt^eil ber 33ledj= unb goljfcläfer,

fowie ber lange Drgelpunft auf bem B feien nod) als

befonbers wirffam tyerau3gef;oben.

2)a3 finale fc&reitet in ber Einleitung mit gewaltigem

$omp üorne^m unb prächtig einher auf biefem £l?ema:

S)a« Moderato entfaltet berwicfelte contra|)unttifd)e

fünfte; eS bauen ftdj auf bem £&ema

bie anjte^enbften ©ebilbe auf; fie bereiten auf bie Sftüäfefcr

ber majeftätifd&en (Sinleitung Würbig toor. SDaS aBert lobt

in jebem Safce feinen SDceifter unb Sdjöpfer Stug. gifdjer.

SDie Drgelüirtuofen foHten nid)t öerfäumen, mit biefer ©tym»

pljonie ficb. befannt ju mad)en, in ber Äirdbe wie im (Soncert*

faal, wo eine Drgel jur Verfügung ftefjt, erjtelt fie toeib>

tooHen, überwältigenben @inbru<f. Bernhard Vogel.

©netn- mtb CflitcertiMffülirmtgett in £ei^ig.

Sic gauftfage unb ©otfje'S Sragübie (jaben »on jeher ja^Iretc^e

Somponiften in ihr SBereid) gebogen unb jutn ©Raffen angeregt.

®S entftanben gauftmufifen, Opernfaufte, SiSätS großartige gouft»

©nrnpfjonie, SBagner'S Ouoerture unb neulich f)at ^einrieb, Qöllner

fogar ben ganzen erften £t)eil Bon ©ötlje'S gauft Wörtlich in Wuftf

gefegt. SJon ben gauftmufifen für bie S8ü|ne fcbeint fid} bie Bon

Soffen unb ©ounob'S Oper am längften ju Raiten. Severe hat

freilief) Bon ©oetfje'S Sauft eigentlich weiter gar nidjtS als bie

traurige 2iebeSgeftf)ict)te mit ©retten, aber es ift ein Operntejt

unb eine SWufif, Welche bie große ÜKenge feffeln. Stuf unferer S3iifjne

gut bargefteüt, finbet fie immer nod) SBeifatt; fo audj am 7. 9Kärs,

reo bie fiönigt. 93at)rifd)e §ofopernfängerin gräulcin SiHi Sreßler

aus Sltünchen bie ^Margarethe als ©aftrolle repräfentirte. ©ic

War ätrar nicht jenes finblicfjc, naioe ©retten, ba8 nod) nie geliebt,

aber i^re ganje Sfjarafteriftif befriebigte bennod) in Ijoljcm ©rabe.

Surd) tfjre ^eHe ©opranftimme, gleich moljllautenb im gorte wie im

Mezza voce, fowie burd) ifjr fd)aufpielertfd)e8 Xalent gab fie eine

fold) Borjüglidje ©arftettung, Bon ber man nur baS Sremoliren bei

ausgehaltenen SEönen megäumünfchen Ijatte. SBie fnmpatbifcb fein

hob fie in ber 2()ulebaU"abe baS ©elbftgefpräd) Dom SBallabegefange

ab! Ser großartige SKoment, bie Pointe in ber Serferfcene mar

üon traßifdE) erfcfjütternber SSirrung. Slnljaltenber 93eifaH ncbft

äahlreidjen hervorrufen Beroiefett bieS factifdj. (Sine gleich Bortreff=

liehe Seiftung mar bie gauftbarftettung beg §errn ©übner, roeldier

gefänglich unb bejüglid) ber Stetion ein treues Stjaracterbilb gab.

§err Sö^Ier'SKeö^ifto erfriert SieSmal im 3. Stete nicfjt »ieber in

ber @m»orrtrcf;e, toie früher, »o^in ber Seufcl gar nidt)t fommen

barf, fonbern roie erforberlicf), aufjer^alb ber Äircfje in ber Mi)e beä

SlitarS unb man Ejörte unb berftanb jebeä feiner SSorte. 3m
©an^en »erlief bie SSorPedung fefjr befriebigenb.

(Sine 3D?atin<5 im neuen ©e»anbb,aufe 3ur SBegrünbung be8

$enfton§fonb§ ber St8piranten be8 ftäbtifdtjen Drcf|efter8 ftotte am
8. SKära alte SRäume be8 frönen §aufe§ bis auf ben legten ^iag

gefüllt. ©tanbenJ>od) aueb, ätnei tjter äujjerft feiten gehörte Ordtjefter-

merfe auf bem Programm :SC3agner'§ gauft«Dut)ertureunb 33eet6,oöen'8

©dcjlacf^t bei Sßittoria. 3)afj man bie befte 2lu8fül)rung erwarten

burfte, mar fetbftoerftiinblidj. ®cnn mo folcfje Kräfte ficb, jum

(Sanjen einen, ba wirb aud) baä §ödjfte erreidjt. Unb fo gefetjaf)

e§. äBurben bodj bie grofjen Xrommelfanottaben in ber ©djlacbt

öon Sünftlern erften 8tange8 abgefeuert. 3n biefer äRatine lernten

mir aud) unfern »ortrefflidjen Dpernbirigenten §errn Sapeßmcifter

$aur al8 einen »oräüglidien SSeettjobenfpieler rennen, benn a!8

foldjer interßretirte er beffen ©8«bur=£onccrt in tedjnifdjer roie in

geiftiger §infid)t pdjft botlenbet. ©türmifdjer Slpplau? nebft §er*

öorruf folgte biefer eblen fiunftleiftung. Unfere beliebte Opern»

fängerin, grl. SKarl, fang imi Siebet Bon ©djumann, einä Bon

$eter Kornelius unb eins Bon Sari 9?einede, baS fie infolge be8

anl)altenben SBeifaUS roieber6,oIte. So §at ber gcnufjreMje SDtorgen

aud) einen guten 3ro e cf erfüllt.

Sie VII. Prüfung im Sönigl. Sonferöatorium am 10. Wärj

blatte ein fold) hodjintereffanteS Programm, bag eä für mid) feljr

fdjmerjlitf) mar, in ber SDiitte bcffelben fcfjeibcn ju müffen, um bem

legten alabemifdjen Soncert in ber Sllbertljalle beiwohnen ju tonnen.

§ödjft rüb,men8Wertb, ift cS fdjon, bafj Stöbert SSolfmann'8 ganje

SBJufif ju ©r)afefpearc'S 3lid)arb III. mit Berbinbenbem @ebid)t

fet)r gut ausgeführt würbe. ®en 2ejt fprad) §err (Smtl $inf8 au8

SReidjenbadj. SMnftfjenSWertlj wäre e§, bafj bie Sirection biefeä

djaracterifttfdjc SSerf gelegentlich einmal Borfü^ren liege. 2ln

weiteren ©aben würben geboten: Shaconne unb ©arabanbc Bon

§änbcl, SSorfpiel ju ©aint=©aen8' Oratorium: „®ie ©ünbfluth",

©djerjo au8 ber S^moIt=©t|mphonie Bon bem beinah Bergeffcnen

Norbert SBurgmüEer. grl. SWarie Sööbdjer au§ §alberftabi fang

Sieber Bon 9t. Sinbnert unb eins oon Scnfen. ©cfd)Ioffen würbe

mit Sherubini'8 DuBerture jum SSafferträger. 9ted)t Ioben§wertlj

war eä, bafj ba8 SonferBatorium8«Orchefter faft gän^ltd) unbefanntc

SEßerfe gewählt, um feine bebeutenbe 2eiftung§fäf)tgfeit ju befunben.

®em Dirigenten §errn EapeKmeifter ©itt gebührt efjrenBotte Sin»

erfennung für bie Bortrefflidje Schulung biefer Sorporation.

Sa8 fedjste, legte atabemifdje Soncert am 10. SJtärä führte

un§ bis ju SBrahmS, ben bebeutenbften Qnftrumentalcomponiften ber

©egenwart. 3Rit ©djumann'ä ® motl=©hmphonie legitimirte fid)

bie lunfteifrige Ordjeftercorporation abermals als ju hb^ern fünft»

(erifdjen Seiftungen befähigt. 9?id)t nur rourbe bie @d)öpfuug mit

größter ^räcifton, fonbern audj mannigfaltig in ben 9Züancen unb

in ben Eantilcnen mit fdjoner Songebung ausgeführt. 9tadj bec=

felben reprobucirte grau Sßrofeffor i?re|fchmar, ©attin beS Berbienft*

Bollen Sitigenten, 33rahmS' ©laBterconcert S3bur mit f)öcE>ft aus»

gebilbeter 5£edmif unb ridjtig geiftiger Interpretation beS £on»

gehalts. Äraft unb Klangfülle fomie äarteS ©äufeln wuf3te fie ftetS

bem Snljalt entfpredjeub ju Berwenben. ®urd) raufd)cnben SlpplauS

unb §erBorruf würbe ihr ehrensolle SlnerFennung ju Sheil. gum
©djlufs führte §err ^rofeffor ßre^fdjmar 33rahmS Smoll=©hmphonie

Bor. Serfelbe hat fid) burdj ben glüdlidj abgelaufenen rjiftortfdjen

SoncertchftuS aUfeitigen S)ant erworben. Sem Sönigl. ©ädjf.

SultuSminifterium gebührt aber ber hb'djfte Sanf für feine Unter*

ftüfung biefeS Unternehmens im Sntereffe ber fiunftgefdjidjte.

J Schucht.

»erlitt.

Sie §od)fluth ber Soncerre überftieg in biefem SBinter alle

Erwartungen, barüber SBeridjte ju erftatten, Wäre eine Sanaiben=

Slrbeit, bod) mödjten wie gern einige mufifalifdje Seiftungen 6erBor=

heben, bie fid) roie Slumen im Shao§ ausnahmen unb einen un=

Bergeßlichen (Sinbruit machten. 3n erfter Sinte fei ber fdjßne

Soncertabenb erwähnt, welcher bie rühmlich betannte Sängerin

gräulcin Bon Solln üeranftaltete unb bem Somponiften Stöbert
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granj ttribmete. ®erfelbe lebt, ^odjbeja^ri unb taub Wie Beetfjoben,

in spalte. $er cble Qroed unb btc gefcfjmadBoHe Stuäwabl be§

$rogramm§ wirften btnteifjenb auf bie Qutfövev, bie aud) ber fcfiönen

©opranftimme ber Eoncertgeberin ben roärmften Beifall fpenbeten.

®ie inufifalifc£)e Begabung unb SluSbilbung berfetben Derbienen

aüerbingS bie atigemeine Slnerfennung; gräulein Don Eöttn ift al§

Dratorienfängerin auf bem SBege, ben l)öd)ften 9tang ju erreichen.

©inen ©enufj „pour la bonne bouche" boten bie Dilettanten»

Soncerte für jfief) bar, an benen fief) bie Dornehme SBeit betljeiligte.

gräutein Bon SDiüfjler, eine SlaDierfpieterin, reelle ftegreict) neben

bie erften i: ianiften geftettt werben föttnte, gab ein Eoncert ju wotjl»

ttjätigen Qweden in ber ©ingacabemie. ®raf §einrid) ^üdler, ein

3Kajorat§befigcr au§ ©djlefien, fang mit flangreid)em Bartjton eine

Slrie au8 <ßautu§ unb mehrere Siebet Don Schümann, ©ein Bor*

ttagätatent tragt einen hohen ©rab Don fünfttcrifcfjer Sluffaffung.

SItler SBahrfdjeinlichfeit nad) wirb feine Siebe für SKufif if)n öfter

ju öffentlidjem Auftreten bewegen.

Sie befudjteftcn ®itettanten = (Soncerte fanben in bem fdjönen

©aal ber SricgSacabemie ftatt, wo ba§ rajenbe ©ingfpiel <ßaptflon

unb eine Sinberfnmphonie burd) §errn bon teubel, unfrer Bereiten

mufifatifdjen Autorität, borgefüfjrt mürbe.

£amiot>er.
®aS burd) bie SBeitjnacbtStage etwas äitrücfgebrängte Eoncert»

leben bürfte fid) jegt auf feinem §ö!jepunfte befinben: faft täglich

finbet ein, nicht feiten fogar mehrere Soncerte ftatt.

Am 7. Januar beranffaltete §err §einrid) Sutter bon

hier feinen britten SOJufifabenb unter SDSitwirfung bon gräuletn

Elifabetlj Setfinger bom Berliner Dperntjaufe. Sie ernfte

mufifalifdje 9tid)lung bc§ EoncertgeberS ergab ftd^ bereit? aus ber

gufammenfteltung be§ Programme?, ba§ bom ©uten nur ba§

Befte enthielt, unb bem nach oberftädjtid)er Unterhaltung begierigen

©efcfjmacfe be§ grofjen SßubliFumS feinerlei Sonceffionen machte.

§err Sutter fpieltc mit einmanbäfreier SEedmif unb wohIburd)bad)tem

Bortrage au&er einigen Heineren Kümmern bon Sfjobin unb §en»
fett, @d)umann'§ ebenfo intereffante wie feiten gehörte „Streik

leriana" unb Beetljoben'ä ©onate Ob. 110, wobei in legerer

baS gettmafi be§ erften ©age§ roofjl etwaä ju fdjnetl genommen
würbe, gtäulein Seif i nger, ein ftet§ gern gefefyener unb gebortet

@aft, geigte alle Borjüge eines glanjbotten Soprans unb borjüg«

lid)er Sdjule im Vortrage ber Arie „0 fäume länger nicht" au§

gigaro unb berfebjebener Sieber bon ©djubert („Sie junge Könne"
unb „SBob,in"), Saffen („SSeifce SRofen"), SKojart („®a8 Seit»

d)en"), SBeet^ oben („2Bonne ber SBeijmutJ)"), 6b ob in („Sit»

ttjauifdjcS Sieb" — ba§ einzige banfbare unb fjötjeren SBerttj be»

anfprudjenbe Sieb gfjobinS), Braf)m3 („Bergcblidjeä ©tdnbdjen")

unb cnblitf) 3tubinftein'§ „Keue Siebe", aUe§ bem ©eifte be§

Sejte§ unb ber Sombofitton bollfommen entfbredjenb. ®a§ ba3

Programm auf ber SRücffette nidjt nur bie boHfianbigen Siebertejte,

fonbern aueb, Erläuterungen ju ©djumann'S tretSIeriana unb
ber S8ectt)oben=@onate enthielt, foff a(§ nadjahmenäwertb, befonber§

l)erborge()oben werben.

®ie Seituug ber Ib,eater-?lbonnement§concerte bereitete iljrem

^ublifum am 10. Januar (IV. Soncert) ein bcfonbereS 2feft bureb,

Stuffüb.iung »on S3eetb,oben'§ „Neunter". E§ unterliegt wob,! feinem

3mcifel, baß ba§ Sertjältnif? be§ $ublifum§ p bem gigantifdjen

5Serfe aud) heute uod) metjr ba§ ber ftaunenben Sewunberung al§

be§ belügen Serftänbniffeg ift; c§ foHte fid), um ie|tere§ attmäpd)

herbcijufü[)ren, boef) wot)I crmög(id)en laffen, bie ©t)mbb,onie min*

beftcnS einmal jäCjrlidj aufäufnt)ren. Unfere tüdjtige Tabelle unter

Sfogft) fpielte fidjtlid) mit Suft unb Siebe, unb ebenfo fegten bie

©oliften — g-rau Sod) = S3offcnberger, grau ©onntag = llf)I,

.•perr 9f. bon 3ur 3M[)Icn unb §err SBIe^adjer — iljre beften

ffrafte für baä ©dingen bcS ©anjen ein. 3d| unterfaffe cä, auf

Sinjclheiten einjugetjen, Woju bie Sßoi'fütjrung eineä berartigen

SBerfeä, felbft burd) ein borjüglidjeä ^erfonal, ftetä Sßeranlaffung

geben wirb , unb modjte nur bejüglid; ber SSiebergabe be§ legten

©age§ bemerfen, bafi meiner Stnfitfjt nad) bie Ausführung ber 6[)or=

partt)te Wenn mBglid), einem ober mehreren SMiettantenbercinen über«

tragen werben foHte. Unfer tüchtiger Zfyeattx&ior: lofte feine fdjwierige

Stufgabe in ted)nifd)er Sejiehung recht gut, aber e3 fehlte ber»

fd)iebentlid) „ber ©eift, ber über ben SBaffern fchwebt", fo ins»

befonbere bei ber berühmten ©fette: „Sh* ftürjt nieber, Millionen".

3tt früheren Sahren bftegte bie „ÜJiufifafabemic" einige SUate jähr=

lieh hm SUitwirfung bei ben 9lbonnement§concerten Ijetangejogen

ju werben, e§ ift bebauertid), bafj e§ je(jt uid)t mehr gefd)ie()t. —
®er erfte Sheit bc§ Eoncerteä, wetdjer naturgemäß neben ber @t)m=

bhonie an 33ebeutung jurüeftrat, enthielt aufjer SBagner'g monu»
mentalem 5öleifterftnger»3Sorfpiet bie SBattetmufif au§ „gerramorS"

Don Stubinftein — bie in biefem &tafjmen etwa§ fetdjt erfdjien —
unb ©efangäoorträge beä §errn Qux 9Küt)Ien. Segterer fang

eine juefermäfferige Strie auä ber Oper „Satm6" be3 fürjtid) Der»

ftorbenen Selibeä unb jmar berftänbigerroeife unter Beibehaltung

be§ franäöfifdjen jEejteS, fowie biet Sieber: ,,3Ser nie fein S3rob

mit SEtjränen afs" (©djubert), ,,?tm wilben Sttippenftranbe" (§en =

fchel), ,,®er §ibatgo" (Schümann), cnblich at§ Su9a6 e „^eue

Siebe" bon SRubinftetn. ®a ber SSortragenbe infolge bon Reifer«

feit in ber ^errfdjaft über fein Organ ftarf beeinträchtigt war,

enthatte id) mich jeber fritifdjen Semerfung. 2)ie Begleitung führte

§err Shorbirector SüberS mit gewohnter 2Jceiftetfcf)aft aug.

3ur SSeranftattung beä ^weiten ^ammermufifabenbä für 33ta§*

tnftrumente unb Stabier Ijatten fid) bie §errcn 3Kajor, §erbert,

Settel, ©obeef, Dtichter unb geetifcb, bie SCiitmirfuitg bon acht wei»

teren TOtgliebern ber Sheaterfapetle gefiebert, nämtid) ber §erren

Äammermufifer Sßigthum (§arfe), firaft (SSiota), ©teinmann
(Setto), Eicfe (Eontrabaf?), Otet) (Oboe), §of mann (Starinette),

§etbig (§orn) unb Sugler (Fagott). 3ur Aufführung gelangten

lauter weniger befannte 38erfe, nämtid) 1) S£tj. ©oubh: Oftett,

@§*bur, Dp. 71 für gißte
,
Oboe, 2 Starinctten, 2 Horner unb

2 gagotte. 2) 3leiter: $aftorate=gantafie für §arfe, gtöte, Oboe,

Etarinette, §orn, gagott, Eetfo unb 33afj — eine jerfahrene unb

inhaltlich bürftige Sompofition — unb 3) Q. 31. §ummet: ©eptett

®«mott, Dp. 74, für Slabier, gtöte, Oboe, $orn, S3ratfd)e, Eetto

unb S8afj. ®ie Stugführung war, bon ber unfid)eren SSiebergabe

beä Etabterpartä in ber legten Kummer abgefetjen, eine burdjmeg

auSgejeichnete, Wie p erwarten war, ba bie äRitwirfenben größten»

tljeit§ feit fahren eine fefte ©rüge nicht nur unferer Xfyeatexcapeüe,

fonbern aud) beä Sahreuther Drdjefterg bilben.

®af3 eä an 3ntereffe für ernfte SRufif in §annober nicht fehlt,

bemeift ber gute SSefud) biefeS EoncerteS wie be§ Sutter'fchen

TOufifabenbS.

Slufjer ben .befprodjenen Eoncerteu fanben in ber $tit bom
24. ®ecember bi§ 26. Qanuar noch ftatt: Erfteä Soncert be§ 5)Jia»

niften $errn SHofe unter Sllitwirfung bon gräutein Sßia bon
©idjerer au? 9Rünchen; bierter Sammcrmufifabenb be§ §äuf*
lein'fchen Quartetts unter 2Jittmtrrung bon grau Eoncertmetfter

§äuflein, unb ©onatenabenb ber §erren fiatnmermufifer ©tein«
mann (Sello) unb sJSiant|t SBilliam ©idjel (Hamburg).

SSom §oftheater im nächften Bericht! Dr. G-. C.

it.Uüudjen (©chlufs).

31m 6. ®ecember gab §err SMufif b trect or Strnotb ©djön»
harbt au§ Reutlingen ein Orgetconcert, beffen Ertrag jum
SSefien be§ ^teftgeit Snaben» unb 9Käbd)enhorte§ bienen füllte.

®iefer milbe Qmed hotte ein ebenfo äafjtreidjeS wie biftinguirteS

*}>ublifum t)crbeigeäogen. Sfof). ©ebaftian Bad)'ä ^rätttbium unb
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gugc (© bur) für Crgef matten ben Slnfang unb gaben §errn

©djönfjarbt jut Entfaltung feines trefflidjen unb gebiegenen Orgel»

fpielS ©elegenljeit, wobei eS nur bebauernSWertfj erfdjien, bajj bie

fteine unb unjulänglidje Orgel inSbefonbere betn SRegiftriren feljr

enge ©renken gebogen fjatte. 3n Sllbert S3eder'S Slbagio für SBioline

unb Orgel trmfjte neben ber ftrjlgcredjten Begleitung §err Äammer«

mufifer SredjSler bie melobiefübrenbc SSioline in fünftlerifaVboIIen«

beter SSeife befjerrfdjen, beren feeleuBofle ®prad)e auf baS

23ortfjeill)aftefte burd) eine offenbare SKeiftergeige unterftüjjt würbe.

— gräulcin Eleonore DJuff tjat fid) längft einen geadjteten tarnen

burd; ifjre ebenfo oirtuofen als entfdjieben poetifdj Berflärten §arfen=

Beiträge erroorben, was fie mit einer Bon Qob^n Stomas componirreu

f fjantafie nur auf's 'Jieue befunbete. '— 9tfjeinberger'S Orgelfonate

(®eSbur 92r. 12) gab §errn ©djönfiarbt nodjmalS ©elegenljeit, fid)

als b«'Borragenber Orgelfbieler ju geigen, ber über eine ebenfo

feine OfegifirirungSfunft als üirtuofe SEedjntF Berfügt, wo^u ber

ffifjarnfter ber Sonate reicfclid) ©elegenfjeit giebt, ein mit »eiliger

Senutnifj ber Orgel componirteS Söerf, beffen leibenfdjafflidjer I.

Sag in AU» agitato, ber lieblid)=anmutf)ige II. ©atj (i
! aftorale)

unb fdilicjjlidj III. Sag (Qntrobuction unb guge) überall baS

fpanrenbfle Qntereffe wad) fjält.

Slm 10. ®ecember fanb baS III. SJbonnemenrconcert beS ^ieftgert

Äonigl. §oforcfjcfter§ ftatt. SKidjarb SBagner'S „gaufiouBertüre"

eröffnete baffelbe. Qn icr. 25 Bor. 3- biefer 3eitfct)rift fjafcen Wir

uns eingefjcnb über MeS (jodigcmale unb bebeutenbe SBerf tierbreitet.

ES genügt fomit, bie oorjüglicbe SSiebergabe feitenS beS Äönigl.

§ofordjefterS erwäljnen unb ben unbegreiflich lauen Beifall ber

3ut)örer. 33on einem foldjen ^ublifum fo(d)er Soncertc fönnte man

bodj etwas mefjr Sluffaffung unb Serftänbnifj für bie Ijehrften ®eiffe§=

werfe »erlangen. — ®ie I. Kummer bilbete eine Soncertfcene für

SBaritotifolo, grauendjor unb Ordjefter, Bon SKaj S3rudj componirt

unb fiel) „grittjof auf feines S3ater§ ©rabfjügel" benennenb. ®er

bebeutenben Eompofition tfjut allein ber Umfianb Slbbrudj, baß

£e$t unb ©inn fefjr aus bem fy'm bie pfrjdnfcben SDfomente noch

gauj außerorbenttiiä) erflärenben unb Bertiefenben innern Qu'
fammenfjange geriffen finb. §err ©ofopernfänger Otto S3rudS

erlebigte ftet) feiner Slufgabe mit »ielem ©efetjid. — ®en S3efd)Iuß

bilbete bie IV. ©rjmüfwnte in GS bur Bon Slnton Shudner, welche

mit ihrem zweifellos wertljBoIlfien Sag 1. lebbaften Beifall ehielte

unb in ifjren übrigen Steilen, burd) bie äufjerft hingebungSBolte

Sffiiebergabe feitenS beS fic'nigl. £oford)efterS, immerhin freurtblictje

Slufnafjme erfuhr. P. von Lind.

®aS erfte ^um SSeften ber §ofcapell = 3Kitglieber Ber

onftaltete Eoncert ging am 23. gebr. unter Seitung beS germ

jpofcaBellmeifter Dr. Saffen öortrefflief) Bon ©tatten, welcher burcE)

feine Sßeetljooen'OuBerture bie toürbigfie Seiftung gewätjrte.

3)aS gröfste Sntereffe beS SbenbS bot ber ©rofcl). §oftoianift

©err Gugen b'SlIbert, ber fieb, unftreitig ben Bianifiifcf)en naef)

üiSät enftanbnen @rö|en SBüloW, 81. D'iubinftein unb Saufig eben*

bürtig anreibt. Safj berfelbe in ber bewegten (£oncert*@aifon feine

9J!itwir!ung ium Opfer gebraut, ift niefit genug ansuerfennen. 3&,re

fönigl. §ol)eiten ber ©ro^ergog unb ber ErbgroBljerjog beehrten

baS Soncert mit if)rer ©egenwart. ®aS SqüüZ War bis auf ben

legten $la£ befegt. Sunäcbft braute b'SIlbert burc^ baS @S bur*

Soncert Bon SBeetfjoBen bie ben!bar grofjartigfte Seiftung ju ©tanbe,

meiere je auf bem SlaBier ©ebör gebraut unb feit Saufig fjier

in foldjer SSeife nod) nid)t Wieber »orgefornmen ift. ©te ©ro|=

artigfeit beS SHuSbrucES liefe bie coloffale Stecfjnif ganj in ben §inter=

grunb treten.

SBir lernten aber aud) b'Sllbert als Somponiften fennen burdj

feine % bur=©t)mpb,onie Op. 4, ein großartig angelegtes unb Bon

iljm felbft bitigirteS unb fcfjWungBott burdjgefü^rteS SBerf. SBdter

trug berfelbe noefj Bor: Passacaglia, Smotl Bon 3- @- Sactj, be-

arbeitet Bon b'Sllbert. Impromptu Op. 90 9!r. 3, Bon @tf)ubert.

©panifdje SRfjapfobie, Bon g- ^jt, woburd) er in g(eicf)er SSeife ent»

jücfte. Süadjbem it)n unter ftürmifdjcm §erBorruf ein Bon ben

ß.apetl = äRitgliebern gewibmeter Sorbeer*Sranä überreidjt worbett

war, nabm er nodjmals an bem prädjtigen S3ed)ftein=glügel 5ßlag,

um burd) Valse impromptu Bon SiS^t für bie Dßation ju banfen.

grau 3l(t erfreute burd; eine SIrie auS äJieqerbeer'S Sforbftern, bei

weldjer beren feine Soloratur fel;r wirfungStiott tjerbortrat unb bei

ber intereffanten glöten»Sieg(eitung in befter SSeife jur ©eltung

fam. ®ie ©angerin, burd) §eroorruf auSgejeidjnet, gab nod) ein

Bon b'Sllbert componirtcS l'ieb jum Seften, weldjeS ber Somponift

ebenfo wie bie Slrie felbft begleitete.

3tt>i(frtM.

%m 30. Oftober begann ber „SBufifBerein" bie erfte feiner

projectirten BierSluffüfjrungen unter Seitung beS §errn Söhtfifbircctor

SSoIIf) arbt mit einem muftcrgiltigen Programme, bem man e§

anfaf), bafa es gleid) ben legtjälirigen, ber SSergangenfteit bie itjr

gebü^renbe SBereljrung ju joHen, ebenfo entfdjloffen ift, wie für

bie gorberungen ber ©egenwart mutljig in bie ©djranfen ju treten.

®en Slnfang madjte ScettjoBen'S 33 bur=©B,mpl)onie 9Jr. 4,

bie jwar redjt forgfaltig einftubirt war, aber wenigffenS auf uns

einen BöHig befriebigenben Einbrud nid)t madjen fonnte, fei es, bajj

fjin unb Wieber bie ricfjtige SBärme im SSortrage fetjlte, fei eS, bafj

bie ©treidjinftrumente oft an 8Jeintjeit unb an ©leidjfieit beS ©tricfjeS

%u Wünfdjen übrig liefjen. SBei weitem beffer gelungen famen bann

jmei „©legifdje SKelobien" Bon Gcbwarb ©rieg, „^er^wuiibcn" unb

„®er griitjiing" ju ©eljör. 33eibe Stüde tragen bie Eigenart iljreS

ErjeugerS an fid), geboren jebotf) unter bie fdjwädjeren, wenn nid)t

unter bie fdjwädjften Gr^eugniffe ©rieg'S, namentlid) „®er grüb,-

ling", ber an eigner Erfinbung ju wenig bietet. SKit Seib unb

©eele War ba8 an biefem Slbenbe ftarf befdjäftigte Ordjefter bei ber

SluSfüljrung Bon ©olbmarf'S OuBerture „®er grül)Itng", einem

fjeifjblütigen, farbenprächtigen unb formenfdjönen SSerfe, beffen warm
queüenbe ©pradje in uns unwiHfürlidj bie erften S3erfe aus Senau'S

„grüfjIingSflänge" wad)rief:

grüfjtingSfinber im bunten ©ebränge,

giatternbe SBlütEjen, buftenbe §audje,

©ctjmadjtenbe, jubelnbe SiebeSgefänge

©türjen an§ §erj mir au§ jebem Straudjf.

grüblingSfinber mein §erj umfdjroärmen,

glüftern hinein mit fd)meid;elnben SBorten,

Ütufen fjinein mit trunfenem Samten,

Sdütteln an längft Berfdjloffenen Pforten.

Eine nidjt leidjte Slufgabe fjatte baS Ordjefter nod) löfen

in ber Segleitung be§ Smoll»SlaBierconcerteS Bon @aint=@aönS,

mit ber eS fid) jebod) redjt befriebigenb abfanb. ®ie SluSfüb,rung

beS SlaoterconcertS lag in ben §änben ber grau Serefa Earreno,

einer mit geiftigen unb tedjnifdjen gäljigfeiten überaus glänjenb

auSgeftatteten !}3ianiftin. Qnv freien Entfaltung ifjrer faft bämo-

nifdjen ßräfte naef) beiben ©eiten fjin fdjeint baS Soncert wie ge»

fdjaffen für fie. EineSttjeilS finbet fie barin Ijinreidjenb ©elegenfjeit,

ade möglichen tedjnifdjen Probleme (befonberS raödjten wir bie

wunberbar gleidjmäfeig ausgeführten Uebergänge Bon ff ju p unb

umgefefjrt erwäfjnen) mit einer fteigenben ©idjerfjeit unb 2eicf)tigfeit

SU löfen, anberntfjeilS gewäfjrt ber jum großen SEEjeit fefjr bürftige,

aber burd) geiftreidje Sombinationen unb finnfidj wirffame Slang*

effefte Berbecfte unb gehobene ©ebanfeninfjalt ber Sompofition bem

gufjörer SKufee jur 33ewunberung unb jum ungeftörten ©enufe beS

rein Sleujjerlidjen. — Slm wenigften befriebigen fonnte uns ber

SSortrag ber Söerceufe Bon Sfjopin. SSop bie willfürlidjen Stb=

anberungen unb Erweiterungen, bie Weber berechtigt waren, nod)

jur 23erfcf)önerung ber Gompofition beitrugen? Eine ^radjtleiftung
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bagegen trat btc SSiebergabe beS flanglidj rcijenben nnb jünbenben

Capriccio staccato Bon SSogrifdj unb eine faum ju übertreffenbe

btejenige ber 6. ungar. 3?§at>fobie BonfiiSjt, bei ber bie ^ßtaniftin

iljr füblänbifcheS Naturell jutn SSort^eife beS ©elingenS Boll auS«

leben (äffen fonnle. 2!aß fold)en außerorbentlidjen 2eifiungen ein

entfpredjenber SeifaH ju Xfjeil »erben mußte, bebarf mof)l nicht ber

Erwähnung, grau Earreiio gewährte als Quqahe eine ©tute beS

SlmerifanerS ©ottfdjalf, bie nur ben Qwtä IjaBen tonnte, itjre

fdjicr unüerrDÜfilicrje 2luSbauer bewunbern 5« (offen.

®a§ g to e 1 1 e M uf if b erein Scon cer t am 15. 9coB. mar

aufgefüllt mit ber erffmaltgen Sluffüljrung ber „gaufimufif" Bon

91 06. Schumann, ein Unternehmen, weld)eS ®anf ber Bon j£t)at=

fraft unb Söegeifierung getragenen Mühewaltung beä §errn Mufif.

birector SSollharbt bon fjodjerfreultdjem ©elingen gefrönt mürbe.

Unfer ®anf unb unfere greube über biefe ben Manen beS in unfercr

©tabt geborenen genialen Eomponiften biefer „gauftfcenen" baige-

brad)ten Kürben $ulbigung mufj eine um fo größere fein, als bie

Errichtung beS feinem unBergäng liehen Slnbenfen geweiften ®enf=

maleS trog jahrelanger (Sammlung nod) in unabfefjbare gerne

gerüeft zu fein fd^eint.

3rl. 21. ©einig, Eoncertfängerin au§ fieipzig, tjatte bie@opran=

partljte übernommen. SluSgefiattet mit einer prächtigen Stimme,

Bermodjte fie auch &ie in ber ©cene bor bem 33übe ber Mater

dolorosa fo erfcfjütternb gezeichnete 33erzweiflung ©retchens mit

bramatifcher Sraft unb lobenSWertfjer SBärme roteberjugeben. Sine

angemeffene Ergänzung ber weiblichen ©oloftimmen bilbete gräul.

E. ©piegelbcrg aus Seipjtg unb einige ®amen beS a capella-

58eretnS.

©err Eoncertfönger Qs. Mann auS ®reSben entlebigte fid) ber

Senorfoloftetten beffer ^itrtfidjtltd^ beS SSortrageS als ftimm(id).

®aS größte SSerbienft um bie Stufführung erwarb fief) ber mit

Durchführung ber umfangreichen S3aritonpartf)ie betraute §err

Sammerfänger SBüttner auS SoBurg. ©leidj&ebeutenb auSgeftattet

mit ©timme unb SBortragSfunft fanb er einen mürbigen, ftimmlich

ebenfalls ausgezeichnet Befchlagenen Partner in §errn Dpernfänger

Fachmann aus §atte.

®ie grauendjöre fomie bie gemifchten Shöre beS BerfiärFten

a capella-S8eretnS waren für ihre SlufgaBe mit SSegeifierung erfüllt,

fobaß fie an Sicherheit unb geiftigem ©djmung nidjtä ju münfdjen

übrig ließen. ®ie Soprane inSBefonbere erhielten unter ber ®unft

ber nunmehr eingeführten tiefen Stimmung eine im Vergleich zu

ber März*2lufführung gefieigerte SBtrfung.

®aS Drctjefter hielt fid) recht macler. S)ic §arfe mar bertreten

burd) gri. ® et bei auS Shemnig. Edmund Rochlich.

Feuilleton.
fJer|flttttUtttdt)rid)tett.

*—* 23er £ob rief einen ber geachtetften Äünftler unb ge=

feiertften Steblinge ber Münchener ab, ben Äöntgl. S3arjrtfct)en §of=
opern= unb Sammerfänger Sluguft Sinbermann. 3)er sßeretoigte

mar im gebruar 1816 ju 5ßot§bam geboren unb begann mit 16

Sahwn feine Sünftlerlaufbahn als S^orift bei ber berliner Cofo^et'
2>er (Srfte, ber fein aufjergeroöhnlicheS Salent erfannte, war @pon=
tini, unter beffen Settung er aud) einige Heinere Solopartien fang.

Sn ben fahren 1839—46 war Sinbermann in Seipäig engagirt,

Wo er fiefy bis äum erften SBaritoniften emporarbeitete unb bie

greunbfehaft 2or|ing'ä erwarb, ber ben ,,©an§ @ach§" für ihn

fchrieb. Seit 1846 gehörte er bem WJünchener Ipoftheater als erfter

33aritonift an, fett 1855 auch als Dberregiffeur. Sein fonoreS
Organ unb feine fonftigen theatralifchen SEalente Befähigten ihn Be«

fonberS ju SRoHen wie gigaro, ©aSpar, Sriftan in „Qeffonba" 2c;

auch SSagner'S SSotan unb Stturel („^arfifal") fanben in ihm einen

bortrefflichen Interpreten. Seine außergewöhnliche SBegabung ging
ganj unb bell auf eine fetner Söctjter über, auf bie allgemein ge=

feierte unb betrauerte Dfeicher»fitnbermann.

*—* gräulein maxie 3oad)im, bie Sochter bcS berühmten
ffünftlerpaareS

,
hat fich am ©Iberfelbcr ©tabttheater in Wenigen

Sahren ju einer trefflichen SBühnenfängertn entwicfelt. Sie betlcibct

bort baS jugeitblicb=bramatifcbe gach unb erhielte in ber jüngften
Reit als dlfa, ©ieglinbe in „SBalfüre" unb Sli'ba große ©rfolge.
yn nächfter ©aifon Wirb bie gefänglich wie bramatifet) fo reich ber»

anlagte junge Sünftlerin bie Partien ber nad) Seip^ig engagirten

bramatifchen Sängerin grl. ®orat übernehmen.
*—* ©ofcapeHmeifter Dr. Stengel fcheibet am 30. Quni aus

feiner Stellung am §>oftljeater in Stuttgart.
*— * ffiammerbirtuoS §ermann echoig, ber fürjlid) in 3)reSben

unter lebhafter Shnlnahme ber ü)iufitfreunbe einen Sl)opin=8lbenb

gab, fptelte in biefen Sagen in 33irfenheab, Siberpool unb Conbon
mit bebeutenbem fünftlerifcben Erfolge. Sem ,,Stoerp. Eour." ju=

folge gab ber Sünffier ein characteriftifdjeS S3tlb Shopin'ä- „®ie
5Sal)l ber Stüde war in feltenem ©rabe geeignet, be§ SonbichterS
Eigenart bon ihren «erfcfjiebenen Seiten unb jugleich baS ©eftaltungS^

bermögen be§ SünftleiS jur ©eltung ^u bringen. Sein ©piel tft

nidjt nur technifd) bon höchfter Sauberfeit, fonbern bejeugt auch ein

boHfommeneS Einbringen in ben ©eift unb bie Reinheiten Eljopin'»

fcher Söielobie. Energie unb Kühnheit flehen ihm cbenfo ju ©ebote
wie ter sartefte ®uft ber Songebung".

*—* ®ie Slmerifanifchen Opernuntcrnehmer Slbbet) unb ©rau
haben, wie man hört, für ihre franjoftfehe unb italienifche Saifon
in 9?ew = g)orf (1891—92) bereits folgenbe Sräfte gewonnen: bie

©amen SKelba, SSan 3 an^t, fflen^e SRicharb, Stahl, Sofia unb
©tulta SRaoogli, bann bie §errcu Qean unb Ebouarb be SeSäfö
unb Safalte.

*—* 58ie bie „9ceue 33abifcf)e fanbeSjeitung" melbet, tft §of-
capelfmeifter SBeingartner bon Mannheim als ßapetlmeifter an bie

§ofoper nach S3erlin berufen worben. S3aS ift eine ausgezeichnete

Errungenfchaft beS ©rafen §od)berg.
*—* ©eine SKajeftät ber beutfdje Saifer hat bie SBibmung ber

Oper §iarne Bon grau Bon SBronfart gnäbig angenommen. SSer»

fdjiebene Kürzungen, weldje grau B. SBronfart angebracht, haben fich

in ber oierten Slufführung als feljr jWecfmäßig bewährt. 3(n ben
nächften Jagen geht baS $8erf wteber in Scene.

*—* lieber grau ^rofeffor ©tern fdjreibt baS „©BcnSfa ®ag=
blab" Bon Stocfholm: „3m fiebenten Shmphonieconcert mürbe bie

fönigiicfje §ofcapeIle Bon grau Margarethe ©tern aus SreSben
unterftügt, bie in ©tocfholm feitfjer noch nid)t gefpielt hatte unb in

S8eet£)0Ben'S ©bur^Soncert unb 3Seber«2iSzt'S 'iiolacca mitwirfte.

Ohne BorauSgegangene geräufchbolte SRecIarae gewann grau ©tern
ben SSeifaH ber guljörerfcbaft im höchften, ja aufjerorbentlichften

®rabe. Stnfchlag ift weiblich weich, ohne Sraft ju entbehren,

wo bie Eompofttion biefe forbert. lieber bem reichen ©piel ber

©efü£)Ie breitet fidj ein ®uft reinfter Sßoefie. Seine Slhnung bot
Slffectton unb SJlanier ber §aI6funft, SldeS tft ©eele. grau ©tern'S

SJfufif wirft unmittelbar, ohne alle SBermittelung, jebe SReflejion

auf technifche Effecte ift l)ier auSgefchloffen. ©d)on beim Scfjluffe

beS erften ©ageS mürbe bie ffünfilertn Born lebhafteften SBeifatl

begrüßt, nach bem fchönen, mit ergreifenber Snntgfett borgetragenen

Slnbante fteigerte ftd) ber Seifall, beim ©djlujj ber Eompofition
mußte grau ©tern nid)t Weniger als fünf 2Kal wieber erfcheinen;

auch ber Brillanten SE8e&er«2tSät'8=$oIacca folgten nod) fräftigere

Sipplaufe, gemifcht mit gurufen aus ber ^örerfdjaft unb erft, afä

grau ©tern mit ber (£hobin'fd)en SBerceufe eine Ertranummer ge=

geben hatte, gewann ber Saal wieber ein ruhiges SluSfehen."
*—* grl. SBatlt) Spliet hat im „Orpheus" zu gittau mit

fehr großem SBetfad Steber Bon Sungert, SSolfmann, SRubinftein k.

unb bie Soli in SBrudj'S „Eden" fowie ©abe'S „Erlfönig" gefungen.
*—* 5Cheobor®erlach ift Born SSorftanb beS „SSereinS ber3Kufif=

freunbe" in ©örlig eingelaben Worben, baS große Scfjlußconcert biefer

©aifon ju leiten. ES flehen nur SBerfe ber neubeutfehen 3lid)tung

auf bem Programm. SaS ftäbtifdje Orchefter Wirb ju biefem 3wecfe

mit ber SRegimentScapetle berbunben.

Utene unb tteaeinUttMerte ©pent.
*—* ®ie Erftaufführung Bon Kornelius' Oper „®er Sib" ift,

wie ber Münchner u. Xtj.^xti. melbet, bort borläufig für ben
5. 3lpril angefegt.

tonmfdjteö.

*—* SluS München fchretbt man: Eraanuel Shabrier, ber an»

läßlich ber Stupfjrung feiner Oper „©menboltne" im §oftheater
ber Mittelpunft einer allfeittgen, lebhaften unb herjlidhen OBatton
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war, gab gcfteut mit einer Siljapfobie „Efpanna", im Biertett Slbonne=
mentg=goncert ber mufifalifcben Wcabemie, 2ütlafj ju fetjr fd)arf
laut ioerbeuben Urthcilsbifferenäen innerhalb beg lUtbltfumg.
„gfpamta" ift feef ungejmungene San.puifit in Bollcnbeter Snffrit»
mentatiou. Spanifdjc Xanjtttclobicii fiub ju fräftigen ordjeftralen
SBittiiiincn etwa» uiigenirt berb Dcrmenbct, — uiib bag mißfiel
einem Sfjeil bot ^uljörer umfomcfjr, als bie Majorität beg ^ublifumg
und) ber aiiSflcjctcftiicteit SStcbcrqabe beg äScrfcg in lauteften Seifall
attsbraef). Sem Jtampffpiel smifdjen SSctfall unb 3ifd)cu maditc
ber Sirigeut ein fühiugemaltfamcg Silbe, inbcm er ben ganfapfel
fofurt nod)ma|g jmi|"d)cu bie Kämpfer marf, luill fagen, bag ©tücf
mieberljoltc. 9(atürlid) tuicberljoltc fid) ebenfo am Sdjluffe ber ilamp :

ber Wcinuugcn, nur nodj lauter unb erregter. 83ou beit (Öalcricu
f)er fielen fogar rcdjt fräftig unparlamcutarifd)e 2lcußcrungen. —
SBor biefem I;c

i
fjumftri ttenen Ord)cfieriucrf t;at eine anbere moberne

Sottbidjtung gans uubeftritfen einen aitßcrorbctttlid) mannen ScifaH,
einen großen gvfolg crruugeu: „Sott Snan" Don SHidjarb ©tmufj,
ein SScrf im ÖJciftc Söngnei's, unb Söerlioj', jugteitf aber
ein SBciucigftiicf eigeufier muftfaltfdjer ©eftaltungstraft, Doli Seiben*
fdjaft unb fiiil)ii()cit. gg ift Wttfif «01t gliifje'ubcm Solorit, ober
audi uo 11 gcbanflid)cr liefe unb bramatifd)er s

-ßucf)t. £>ofcapcll =

meifter gifdjer, unter beffen Scitung bag Söerf fcljr gut qefpielt
mürbe, mußte bem Shtfe beg ^itblifumg oiermal auf bag ^obium
folgen, um für ben abmefenbeu Somponi|feu bie lebhafteften 33ei*

fallube^eugungeu in ßmpfaitg ju nehmen.

*—* ßine fibelcg Parlament. Ser 3. War?,, ber legte lag
ber ©itsungen bei amcri fanifct)en 9cepräfcntanteitl)aufeg

,
Bcrlief in

gaiij aufjerorbcnt[(d)er iöeife. Sie Semofrateu meigerten fid),

bem üblichen Sanfcgt>otum für ben ©predjer üujuftimmcn. 9?ad)--

bem bicö aber von aeite ber s}Sartciqcnoffeu beg ©predjerg
gefdiehen mar unb Meuterer Die ©ißung für oertagt ertlärt Ijattc

,

ftimmtcii einige 3fepublifaner bag alte StricgSlie'b an: „As we
go marching home tlirong Georgia" („SBir äieljen Ijeim burd)
(Georgien"), ifjrc Sollegen fielen ein nub bie Jjatle erbröfmtc uon
ben iool)lbefaitnteit klängen junt ftödjffen grgügen ber äuhörer
auf ber guillerie. Um fiel) nidjt übertrumpfen ju laffen

,
ftimmteit

bie Semofrateu ben firdjlidjeit Sobgefang an, in meldjem nun bie

gcitungsberiditerftatrer mit gciualtigcr traft einfielen. Sann folgten
Derfdjiebcne anbere Sieber, worauf bie älbgeorbneten

,
£)öd)Iid) mit

fid) felbft aufrieben, augeinauber gingen.

*—* Ser geftrige Slbenb, fo fdjrcibt ber „8. S3.*£.", bot für
ben SSerliuer Wufiffreunb eine ganj außerorbentItd)e grfdjeinung.
Sit jiuei grofsen unb Borneljmen goncerten mürben bebeutenbe äöerfe
Bon Rrnnj Sigät aufgeführt, in bem beg gäcilieit-SSereing eineg
feiner umfangveidjften unb tuid)tigften gljorroerfe, ber „SbriftuS", in

bem ber fgl. SapeHe im Operntjaufe bie „§unnen]d)(ad)t", eine feiner
legten f^ntpCjonifcben Sidjtuugcn. Unb an betben Drten tüar bie

Slufnaßjne feitenä ber §örcr eine tiefgefjenbe
,

»at)rl)aft tjerslidje:

beim „Sbriftug", bem Etiaracter be§ SSerfeS entfpredjenb, äufjerlid)

giemlicf) ftill, bei ber „§uunen]d)lac£)t" ein ftarfer, burd) {einerlei

OppofitionSDerfucf) ange^iBetfeltcr
,

anfjaltenber äpplauä mit brei=

maligem Jperuorruf beg Dtrigenten.
*—* £a§ geinte ©!ufeum«»eonccrt in granffnrt a. 2Jc. brad)te

nur einen ©oliften, aber einen ber elften SSertreter feine? gadje«.
Unier ben iSellobirtuofen ber (Segenmart ift «ßrofeffor ®auib Popper
ber liebenämürbige Eaufeur, ber mufifalifdje elegant, ber mit $or=
liebe bie «spradje be§ @alon3 ju un§ fpridjt unb otjne fonberlidje

Siefc beä Stusbrucfä burd) ba§ pifante ©prüljfeuer beg SoneS
bennod) ben SBeg jum §erjen finbet. 33et ber geringen fünftlerifd)en
Stuäbeute ber mobernen Selloliteratur l)at Popper fid) felbft auf
ba? Sompouiren »erlegt unb mit feinen Heineren @ad)en and) Er-
folg gefunben. 21m greitag mieä baS Programm jtoet biefer mufi=
faüfcfjen DuincaiHerien auf: bie ,,S3erceufe", Op. 62, unb baä üicl=

gefpiclte „©pinnlieb" — ein SBirtuofenftücf aüererften SRaugc?.
Popper brachte biefelben mit jener jünbenben SDceifterfd)aft im
SSiebergabe, mit toeld)cr nur ein SReiftcr fid) fpielenb felber be=
meiftert. Sern ftürmifdjen SSeifalle beg ißublifumä bantte ber Süuftler
burd) bie gugabe ber £rf)umann'fct)en „Iraumeret". ®em „großen
@til" be§ (Soncertfaaleä f)ulbigte bie Sunft ^oppert burd) bie

SBieberbefebung beä §at)bit'fd)en S?ioloncelI = goncerteg (Op. 101),
eines fdjljdjt empfunbenen lonftücfeg, meldjeg trog mandjeg alt*

fränfifdjen Sui^ *" 0« fünftlerifd)en @efammtpt)l)fiognomie bie
liebengraiirbige gigenart feineg ©djöpferg ntcfjt oerlcugnen ber»
mag. 9Jcben ber ftünftlerfdjaft '^opper'g ftanb eine Drdjefternoüität,
bie njmpfjonifdje ip'ljantafie „TOalinconia" bon öernljarb ©djol* im
83orbergrunbc beg fünftlerifdjeit 3ntereffeg. Sag SBerf lotjnte bant»
bar bag ^ntcreffe, bag ib,m entgegengebradjt mürbe; eg ift ber ge=
baltöollc 21u?brud cineg fünftlerif'djen gmpfinbettg, meldjeg fid) Bon

jeber unfrudjtbaren Kefle^iou freiljält unb tlarfieit unb @dicmf)cit
ber gorm mit beg 3nljal!eg fid) jut Slufgabe geftellt [)at. ®er im
elften Steile ber Sompofition fräftig einfcgenb'e 3ug einer fdjmer'ä«
Boden ycibenfdjaft giebt ber 3cooität bag d)arafteriftifd)e ©epräge,
beffen Iebenbign't)>)K)inifirtc formen nad) ben meid) unb ftimmungg-
boU gehaltenen Slcittelfägcn iBieberfefjren unb bag @anje %u einem
träftigen SIbfdjIuffe bringen. Sie 3?ooität mürbe fetjr beifällig auf»
genommen unb ber biefclbe perfönlid) birigirenbe Somponift, ber
fd)on beim Grfdjeinen am $ulte ftjmpatbif'd) begriifit rourbe, am
©djluffe gerufen, »ußerbem Berseid)nete bag Programm SectljoBen'g
Cuoerture „ßur SSeitje beg §aufeg", foroic TOenbelgforjn'g gpm=
pljonie 9h'. 3 in SlmoH.

*—* 3" ©otfia bradjtc bie Serjogl. ©äd)f. §offapeffe bie
,,Gpifd)e «t)mpl)onie" Bon Sljeobor ©erlad) unter beg Somponiften
Scitung jur 4luffül)rung. Sie ,,®otf). 3tg." nennt bag SBerE feijr

iutereffant unb pitaut inftrumentirt. Scr ungetrübte ©enufj merbe
jebod) mitunter etroag erfdjmert burd) eine geiuiffe @ud)t nad) bem
„Weuefteu". Sagegen finbe fid) allerbingg fo Biet füfjer SBo£)llaut,

fo namentlid) im brüten ©ag, bafj ber SBeifatl Boll Berbient qe«
mefen fei.

*—* SertljBoIlc autograp^en berütimter Somponiften tarnen
in bem Stntiquariat Bon Seo Siepmanngfoön in Berlin unter jab>
retdjer Setljeiligung bärtiger uub augroärtiger Säufer jur SßerfteU
gerung. Gin completeg TOuftfmanufcript Don Wojart mit ber
iBejcidinung „Concerto di Wolfgango Amadeo Mozart nel Fe-
braio 1785", bag bie ooüftönbige Partitur jum SlaBierconcert Sbur
auf 81 engbefebriebenen ©eitert entljält, ging big auf 1601 SJiarf.

g. aiieubclgfoljn.Söartholbtj'g cigenl)änbigeg 3)}ufitftüd mit ber Sejeid)»
nung „Sie erfte SBalpurgtgnadjt. Saitabe für Sb^or unb Drcfjefter,
gebid)tet Bon ©i3tb,e, componirt Bon g. W. 33. op. 60 S(aBteraug=
jug" mürbe big auf 1001 3Karf getrieben, unb befleißen 2Reifterg
lüiufifmanufcrtpt jum „95. $falm, SlaBieraugsug op. 46" ergiette

bag §öd)ftgebot Bon 400 Warf. Sllbert Sorgingg Ord)efterpar«
titur jutn „äBaffenfdjmteb", auf 426 Seiten gefd)rieben unb am
©djfufj mit ber S3emerfung Berfeb,en : „Jeip^ig beettbet ben 11. gebr.
1846 Sorßing", ging für 210 SKarf fort. Robert ©d)umann'g
Sompofition ^u brei Stebern Bon ©oetfje unb SBurng mürbe mit
200 3Karf unb beffelben Eomponiften „aWarfd) für ElaBier in ggbur
op. 46 Kr. 4" mit 106 Slfarf befahlt. 3oad)itu 3}aff'g 80fettigeg
SJcufitmanufcript mit ber SBe^eidjitung „3m SBalbe. ©nmphonie
(9er. III in g) für bag große Ordjefter Bon Soadtim 3taff, op. 153,
Slaoieraugjug p 4 Rauben Dom Somponiften" bradfte 180 2RarF,
unb bag äJianufcript Don Stgjt ju „Siebeaträume" mit einer f)anb>
fdjriftltdjen Stoti^ beg Somponiften an feinen Verleger rourbe mit
100 Sffiarf bejafjlt. gine §anbfd)rift beg berüfjmtett bänifdjen ®om=
ponifren 9cielg äö. @abe Don 107 goliofeiten Sänge, mit ber S3e-
äeidjuung „etjmprjonie (9!r. 4 S8bur) für Ordjefter componirt unb
£errn Dr. Subro^ ©po^r gemibmet Don 9?telg SS, Oabe. Dp. 20.
Partitur. Seipjig, 22. äKärß 1850" bradjte 130 Warf, gin „An-
dantmo unb Allegro seherzoso für bie SStoline", bag erfte SSerf
beg ©eigenfünftlerg Sofef Soadjim, rourbe mit 55 3ftarf bejafjlt.

Unter ben Briefen berühmter ' (Somponiften tarn ein Srief Bon
etjoBin, an feinen Strjt geridjtet, toabjfcfjemlid) aug bem Saljre 1837
ftammenb, auf 106 TOart, unb ein »rief üon 9ctcolo ^icctni, batirt
„9capleg, 24. 9coB. 1795", auf 109 Wart, gin feljr intereffanter
Srief Bon 3. TOenbel«fot)n=S8artb,olbtj, batirt „Ceipjig, ben 16. 1l\u
guft 1843", enthält u. St. folgenben Sßaffug: „Seien ©ie fo gütig,
ber goncertanjeige nod) f)i"äusufügen, bafj ber älBölfjäljrtge S^Kf
Soadjim, ©d)üler beg §errn S3ö£)m in SSicn, ein 3ionbo Bon be
S3eriot für SSioline Dortragen roirb." Sag ©djreiben ging für
66 Start fort. SRidjarb SSagner mar mit ca. 20 Briefen Bertreteu,
Bon benen einige big auf über 40 Wart tarnen

, nmljrenb bag Don
SBagner gefdjriebene „©jenarium unb SRonenuerjeidjnifs jur Cper
3fienäi" mit 65 Wart befahlt mürbe, gin ©rief bon gamiffe Saint*
©aenS mit bem Saturn „faiii, 4. 9Jcarg 1881" bradjte 58,50 äJiarf,
etn Srtef Bon gran^ Sigät, in franäöfifdjer ©pradje gefdjriebeu unb
batirt „ÜSegmar, 15. Quillet 1850" ging für 51 Wart unb ein
Srtef ^aganini'g an ©poljr, mit bem Saturn ,,gaffel, 26. Wai
1830" für 22,50 Wart fort.*—* SBarum in Sonn fo wenig ftubiert mirb, bafür tjat bie

foniglidie Stdjterin garmen S^lDa ben magren Orunb gefunben.
Sie fingt: „38enn nur — roenn nur — tnenn nur ber SRIjein nicht
mär, unb ber »onnenfeftetn fo ftrafjlenb brüber fjer unb ber golbne
SBein unb bie fteben Serge nicht unb ber alte 30H unb bag ©djtff*
lein im Slngefidjt mit ben ©egeln Boll! Unb bie Wägbeieiii, unb
bie Wägbelein, unb bie Wägbelein fo rounbernett, unb ber SJiunb*

gefang! Unb ber Worgen fo fcfjön im 33ett, unb ber Sag fo lang!— td), mie ftubierten mir fo gar fleifeig Sug! SRhein, 'SRljein, eg
liegt an Sir, bafj man bummeln mufj!"
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*_* Sagenhaft. Softer (lieft ein Sejtbud) uon 9?. Söagncr)

:

„Su tyapa — mag ift benn eine löunfdjlofe Dfaib?" SBater: „O
— bag getjört in« 93eretd) bcr Sage, baS tjat c« auf erben nie

gegeben!"

3tnffül)rungen.
»ütfctntrö. £of=Soncert. gubel-Ouucrturc uon S. «Dt. uon

Söeber; 9lrie aug „Öbuffeug" Bon 3R. 33rud), grl. Termine Spie«;

SCrie au§ „Sbomeno" uon SB. 81. SOtojart, grau 3ulta Ujicllt;

SBotang 9lbfd)ieb unb gcucrjauber aug „Sie Söalfüre" Uon 9t.

SSagner, ffißotan; §err ßammerfängcr Qofcpt) ©taubigl. Siebet

mit «jjianofortebegleitung: „®8 blinft bet San" öon 9tubinftein

;

, 9lbenbreif)'n" Bon S. SRcinecfe; „SBibmung" Bon 9?. @d)iiinonn,

grau 3ulia Uäieüi. „9llinbc" ;
„Sricgerg St&nung"

;
„Ser SBanbercr"

Bon gr. Schubert; §err Sofepfj Staubig!. „Sunfel mie bunfcl"

Bon 3. SörabmS; „SaS akildjen"; „Schlafe mein fßrinj^cn" uon

28. St. SRojart; g-rl. Termine ©Bieg.

&aHc a, @. IV- Soncert ber @tabr*S4ü&en=©efeÜ'fd)aft unter

?Jtittuirfung ber ifgl. ©äd)fifdjen ©ofopernfängeriu grl. Saura gricb=

mann aus Srcgben unb bcS SeHouirtuofen §errn fUvof. Suliug

tienge! aug Seipjig. Sirigent: §err SOtufifbirector Sefjfer. Orctjefrer:

Sie SaBctte teg §crrn ©tabtmufifbirector 53. £mlle. ©i)mp()onie

«moH Bon 9Jieubelgfobn; Slrie au§ ber Oper „La Traviata"

Bon SSerbt; (grl. griebmann); (Soncert 1. ®a|j für Scllo Bon 9i.

SBolfmann; (Jpcrr »Prof. Klengel); Sieber am Glaoier: Sotfung Bon

St. görf'er; Scboiieb Bon S. Sdert; ©tücfe für Sello: Sur le lac

Bon ©obatb; SSicgcnlicb, Saprice Bon 3ul. Stengel; ßicber am
Slauier: grüljling unb Siebe Bon Sieber; Sin Süd in'8 graucnfjerä

Bon St), ©erlact); OuBerture „gibelio" uon 2. Bon SeettioBen.

£>rttUtOV>cr, ben 15. Secbr. Soncert, gegeben Born Samen*

gefangoercin. Sirigent: §r. Sapellmftr. 9}id)arb äKegborff. ä)iit=

roitfeiibe: Herren §ofcapctlmftr. 9tid)arb Saljla (1. SBioline), ©corg

SBogelfong (2 SSioline), §ugo ©ränge (SSioIa), ©ugo SBittccf (SSio*

lonceU), Witgliebcr ber gürftlid) ©d)ainnburg»2ippc'fd)en §ofcapelIe;

Emil «löpfel (SBalbborn) , 9t. Unger (SSalbfjorn)
,

ßönigl. s15reuß.

ffammermuftfer. Quintett, @moIt, Ob. 47, für »Jßianoforte
,

jroei

SBioIinen, SSioIa unb SBioIonceH, Bon 9tid)arb SJicgborff, grl 9Jtatbtlbe

granfe unb bie §errcn £>off. 9fid). ©aliia, Sogeifang, Stange unb

SBittecf. @d)nitrerd)or aug §erber'S Snlfeffelter frometfjcuä, Bon

granj SüSjt. Sorelct), Bon granj SiSjt, 3»r§. ©albrcatt). Srct

Oefänge für grauendior, jtuei Jpörner unb §arfe, Dp. 17, BonSoIj.

SBratjmä, grl griba Bon SJietierinct (Sßereinämitglieb) unb bie Herren

©mil Slöpfel unb 9f. Unger. ,,23on eisiger Siebe", Bon 3of). Sßraljm«,

„gigeunetbub im Scorbcn", Bon ©buarb l'offen, grau Oberft ß.

Soppen. Aria con Variazioni, gbur (Le forgeron Harmonieux),

Bon ®. g. §änbel; Peu follet (Stube), Bon g. SiSjt, grl. SKatljilbe

granfe. ©dimanenlieb , Bon hib. §artmann, grt. Dfga ©djulje.

Sljor ber gefangenen ©eptbenfrauen, au§ ber Oper „9tofamunbe unb

ber Untergang bc8 ©epibenreidjeä", Bon 9Jid)arb äTiegborff. ©ut'

9?ad)t, Bon 9iob. granj; grüf)iing?tieb, Bon Slnton Diubinftein;

„SKcine Siebe ift grün wie ber glieberbufd)", Bon Sofj. SBraftm«,

grl. »uguftc SRß^rtg. §arfenfo!o, Bon «parif&--21[Bar§, grl. g. Bon

SJceyerincE. ©pinnerfeene unb Sallabe aug , ©er fliegenbe ©ouanber",

Bon 9?id). SBagner: ©enta, 3HrS. (Salbreatf); SJcart), grau Oberft

Soppen, (glügel SBedjftcin.)

awärtfict; i. SB. SritteS Soncert beg 9?ot£)aan'fd)en ©efang=

Bcreing. s|3falm für grauendjor, Bon SKenbcIgfofjn. ®rei grauen»

diöre (©onntag, SSigilie, grü^ling), Bon Jpiltcr. ®ret grauendjöre

(grüt)lingggrün, ©ute 9cad)t, epinnlieb), Op. 23, Bon Otto 2>orn

(neu). ®ie Sotiftin grl. SBermbad) aug Söln fang Sieber Bon SJrud),

hungert, SBme.

8»el(»outtte , ben 2. gebruar. 142. Soncert beg 33ictorian=

Drdjeftcr. ßonbuetor: ?0ir. Hamilton Slarfe. Seaber: 2Kr. ©eorge

Sefton. OuBerture „Carnaval Romain", Bon Serlios. Saüetmufif

nu§ „9?oberto", Bon äfterjerbeer. ©rjmpljonie in F, Bon ©oefc.

L'Invitation a laValse, Bon SBeber. OuBerture „The Bohemian

Girl", Bon Söalfe.

— 143. Soncert, ben 5. gebr. OuBerture ju „ganiäfa", öon

6£ierubini. ©laöijdjer Sanj, Bon ®üoräf. ©aüotte aug „SWignon",

öon Stomas. ®rei erfte 50ioöementg aug bem „?obgefang", Bon

SJcenbelgfofin. OuBerture ju „Surnauttje", Bon SSJeber. 33afletmufif

au8 „gauft", öon ©ounob. Minuet for Strings, öon Söocdjerini.

Sfaifermarfd}, öon SSagner.

ZpeitV. Säcilienöerein unb Siebertafet. ©rfteg Soncert unter

«Dlitroirfung Bon grl. 9Jcarie Söcrg, Soncertfrtiigerin aug Dürnberg,

§rn. Hermann ®au[d)c, Soncertfangcr ang Äreugnacf) unb unter

Seitung beä $m. Hiuftfbirectorg 9t id). ©cfiefter. SSaditerlieb a. b.

?tcuia[)tgnad)t beg Saljreg 1200, Bon g. ©ernStjcim (OB- 7) Bor-

getragen Bon bcr Sicbertafcl. ®ie öerfatlcuc «Dtufjle
,

53aUabc für

SBariton, Bon Sari Soemc (Op. 109). Sieber für ©opran: &ci()=

nad)t8lieb, Bon IJeter Sorneliuä (Op. 8, III.); 3Jionbnad)t. öon

9tob. ©dnunanu (Op. 39, V.); SBinterlieb , öon §ennmg ö. Sof;

(Dp. 2 I.). Sieber für Soriton aug SJ. ©ticler'g „Sanbeaeit :

SBotfdjoft; 9(m «ad)e; 91m Serbe, öon Sllbert gud)S (Op. 19).

Rlöet TOanncrdjörc a capella: 91m Slmmcrfcc; Lacnmae Christi,

öon gerb. Sanger. ®ag geuerfreuj, bramat. Santate öon JDtaj

93rud) (Op. 52): Soliftcn: Wart) (Sopran), grl. TOarie S3erg;

9tonnau (Sariton), £>r. §erm. ©aufd)c; 9lngu§ (53a©, £>r. 9t.

Stettin, im Sonfcroatorium. 91bcnbuntcrl)altung, ben 10. See.

Soncert Smotl Bon ScetfjoBcn; grl. Wargarctbe Semdc; Outntctt

für Slaöier: 2 SBioIinen, SSioIa unb SSiolonccHo öon ©djumaun;

Soncert Sgbur oou SiSjt; grl. fcclcne JÖo^lgemutb.

SSeimar. 3um aSortftcil ber burdi Ucberfdjiuemmuug 9tot()>

[eibenben ben 12. ®ec. Pater noster Bon g. Sigjt; Stjor mit

Orgclbeqleitung; «bagio für Sello mit ©trcidiorcfjcfrer 0011 ^Jtojart

;

öerr fiämmcrmufifuS griebridjS; 3»"« flciruirf)c Sieber mit Orgel

uon graut; Scfug neigt fein £>aupt; ©ute 9tadit; grl. QuUc 2Kutler»

Wartung. Sin bcutfdjcä 91cquiem uon SBraljniä. aolt: grl. Julie

aRüaer öartung unb §r. §ojopcrnfanser S8ud)a.

SBictn grauen Ortsgruppe „Sieben" beg beutfdjen Sdjul--

Bereiucg. 9RännergefanqS-Ouartett, bie §erreu: §. ©djaffratl),

ji karger, S. fiod) unb G. ©djarf. ®er liebe alte SBalb öon 9Sodl;

SicbeÄfcfjerj Bon ©toretj; S. B. SBcettjouen: ©onatc in ©bur. grau

«abriet grantcl=3oöi t. unb f. Sammer=SSirtuofin, unb §err «arcetlo

9toffi, grof3t)erjoglid) medleuburg'fcfjer gammer = SBirtuofe. granj

^ i)ubert: grüljlinggtraum; Stöbert ©diumaun: Sein 9lngefidit;

(Jb. Saffen: Vcny, Sr. 9tieg; 9tomanäe; gr. ©diubert: Fabaille,

örn. 31'arceUo 9tofft unb §r. ©igmunb ©rünfelbt. Seiljnaditg«

märdieu Uon §rn. $rof. Seo griebrid). SMimcrgefangS - Ouartett:

©tänbdjen oon g. Slbt; Sämtfjner SBoIfglicb öon 3. ©erbed. ®er

9(bept. Sin SSetl)iiad)t§fpiel in Sßerfen öon Dr. 2. g. SOlei&ner.

Sie begleitenbe d)iufit Bon ißrof. Sari §ofmann, aufgeführt uon

®ilettanten.

Iritifdjer 3Vnjeigtr.

ÜWatttn Sacoit, Dp. 4. 3toei ©alortfiüde für ^iano»

forte jti 2 §ärtben. <Sart ^Saej, Setiin.

35on ben jiBei ©alonftüden liegt mir nur 9tr. 2. SDJa^urfa,

öor. DbiDol)! fetir briUant gefcljrieben, Bermiffc idi bei biefer 9Jta<

jurfa, wie bei Bielen anberen gleichartigen Sanjfaloncompofitioncn,

eine pridelnbc, originelle TOelobie, raeldje meiner 9tnfid)t nad) bod)

ben eigentlichen ^auptreij einer Xan^compofttion bilben foüte. ®er

9lutor mag eg babei metjr auf Sonfpieleret abgefefjen Ejaben; mar

baä fein Streben, fo ift ifjm bag uollfommen gelungen. K.

6. Slttcn^ofet: Seim Rattenfänger im gauberberge.

üJiarcfjentHchtung oon griba ©clanj. (Somponirt für

©opran, 9JJesäo= Sopran ober 3llt*SoIo unb einen sroei=

unb breiftimmigen tneiblidjen S^or mit ^ianoforte-

Begleitung.

®ie in 9tebe ftefjenbc ®id)tung unb Sompofttion forbert ju ifi,rer

Sluffübrang größere unb fleinere Sinber. ®amit ift ber §orijont

gegeben. Sie bem nieblidjen unb poetifdien Scjte entfpredjenbc U)£uftf

bietet redjt a3ead)tengtuert£)eS
, fo j. S. auf Seite 12, Pm lento

express, bie ©tette : ,,9ld) aber bie Sltern, tuo mögen fte fem?"

©benfo Seite 13. 9ted|t jart ift Str. 7 „©dilummcrlieb". 3tr. 9a

„Srönungälicb" (uon Heineren Sinbern ju fingen) mödjte unter ber

ftarfen Stii^e bcr bier unb fonft burdigängig uerroenbeten Unifono=

begleitung feinerlci Scfiroierigfeit bieten. Sie Einleitung ju 9er. 10

bietet nidjt ganj 9tcueg, ift aber bod) bem Einbltdien §orijonte au=

gemeffen: Sie Jriolcnberoegung für ben „fliegenben Steiter", bie

punttirten Dtoten beg „milbcn ©rafen". Sag fdjönfte SKoment bcr

Sejtbid)tung, lueldjeg in bcr „Scclamation" nad) 9tr. 12 beftcfjt

unb bie 9tntnüpfung an ben tragifdien ©d)iuerpuntt ber ganzen

9tattenfängererjal)lung enthält, burfte ber Somponift Ieiber nidjt

uerroenben. 9tr. 14 „9fcigen unb ©djlu&djor" fnüpft burd) ben

nämlidjen mufitalijdjen ©ebanten luie in 9tr. 1 wieber an ben 3ln>

fang an, luoburd) bie ganje Sompofition einen cinfjeitlidien,

ct)clifcf)cu Sljaracter crljält. — SDtöge bie nieblidic unb poetifdje

Sidjtung unb Sompofition, lueldjc, luie ber Sitel ridjtig bemerft,
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uorrrcffficfj für lüdjterfdjuleu, «eminaricn unb grauencfiöre fidj

eignen, Ijtcrmit mann empfohlen fein. P. von Lind.

^ouUatrc, Sßolbcmar. ©ed^n Sßrälubictt für Sßtanoforte.

Dp. 11. II $ e fte a m. 3.50. — Seidig, mikx--
33iebermamt.

@ämmt(ict)c *)irn[ubien finb ßut mufifalifd) aebarfit utib mit
fonngetoanbter §anb ju kopiere gebracht. ®er ©omponift giebt
in bcnfelben gcbanflid) burcbauS SfcfitenStocrtheg unb 5Bead)tcn3*
luerttjeä in auSfpredjenber flarer unb coneifer gaffung. Sabei
bieten bic beiben §cfte in iljren langfomcn unb beroegten Kummern
rl)i)t[)mifd) roie Ijarmonifcf) reiche i'Ibiuecfjfelung unb Stimmung«»
gegenfäge. Sl(§ bie mufifalifd) lBcrifjooIIfien s

43ieceii möditen mir
gan* befonber« unter ben langfamen ba§ ftimmungäBoDe Andante
expressivo (9fr. IV) unb baä gartfinnige, in edjt' ®d)umann'fcf)em
©elfte gebndite Scnto (3fr. XII), unter ben beteegteren bagegeu Bor
aßem 9fr. VI mit feinem mannen ©efiiftläjuge, ferner 9fr. VII
(ein Icibenfd)Qft!id)eä SJfufifftücf, loclcheä — beiläufig getagt — au-
gleich, eine ganj nüglicf)e gtübc abgiebt), fobann 9f. VIII, XVI,
cnblid) baä etroaS capricioä geartete Andante leggiero (9fr. IX)
unb baä grajiöfc Molto moderato (9fr. X) hervorheben. — Ob«
wohl ber ffilaoierfafe burchauä banblidj ift (ctioag ungetuöfmlid) er*

febeint anfangs nur bag Qneinanbergrcifen betber £>änbe in 9fr. V
unb VI), fo »erlangen bie ©tücfe boch einen gut gefcbulten unb
mufifalifd) gebilbeten $ianiften;> biefen als Interpreten DorauSge»
fegt, werben biefelben aber ihre gute SBirfung in muftfgebilbeten
Greifen ficher nidjt »erfeblen. Ä. T.

GompofMonm fftr pianoforte jtt 2 unb 4 £äni>ttt.

©uftaö ©cljretf, Dp. 15, SEtyertbudb. ©tubten
unb Heine Stüde für ^iartof. su 2 $änbert.
2 £efte ä "Ol 1.80. (granffurt a/9K , Stepl & Stomas.)
3« ben fleinen 15 ©tücfen, bie oljne 3ufammenljang neben

cinauber fielen unb mehr« ober minberroertbig, bach alle ^eugnijj
geben bon bem mufifalifd)«! güblen unb ßöiinen i[)re§ Urljeberä,
offenbart fid) eine formgemaiibte £)anb unb ein bem SSeffcren ju=
geraanbteS (Smpfinben. 9<<i(f)t ju uerfennen ift, baß be§ (Eomponiften
Sbeale in Berfdjrounbenen Reiten ju fudjen finb, für bie 9feujeit
unb ihr Streben legen bie fleinen (Sebanfenfpalrne fein geugnijj ab.

5Ufrei> «Ritter, Dp. 18. <SecM ^Bagatellen für
pianoforte. (Seidig, Siegel) $r. Tl. 2.80.

2Öa§ in ben Stiirfen an grfinbung mangelt, fucht ber Somponift
burd) contrapunftifdie Slrbeit $u eiferen. ®'orh feibft bie fünftlichflctt

Sontrapunftformen finb langweilig, wenn ben »erarbeiteten Seemen
ber Sntjalt fct)[t. 21m meiften mutzen im« Bon ben 6 Stücfen 9fr. 3
unb 9fr. 1 an.

ßonjiantm (Sotjmg, Dp. 12. Sraumbüber. SBaher
für Glaüier. $r. SM. 1.50.

— Dp. 15. 9tuffif($er £anj für Slabier. 5Br.

ätf. 1.20. (Berlin 3t. Scfrulj, 2Icabemtfd&e fflu^Wg.)
SSon biefen beiben tjiibfdi gearbeiteten unb gut erfunbenen

Sompofitionen gefäat un§ am heften ber 3fufftfcf)e Sanj. Qn biefer

Sompofition ftedt Bielmebr Originalität unb nationaler Sbaracter
alä in bem SESa^er^ ber bei angenebmen, cffectBoücm Hange bie
2)(ttte fjält ättrifcfjen ®d)ulb;off unb 6f)0pin. Seibc Stüde finb banfbar
unb brillant, nid)t ju febmer unb ElaBierfpielcrn unb Seljrern roofjf

jur Sf3ead)tung empfehlen.

Söoögf^, Dp. 15. Garotte et Musette pour
Piano. Sßr. 2R. 1.—. (Seipjig & Hamburg, gri|
Schubert.)

®a§ ©tücf niadjt 9Inforberungen an eine große §anb, befonberS
im erften Steile, e8 Hingt mit feinen breiten SlccorMagcn unb
Boden Octaobäffen grofj unb feftlid); bie Musette fteHt fid) in

ifjrer befrtjeibenen gaffung in fjübfcfjem ©egenfag ju ber Gavotte,
trog aHebem ift Ijeroorragenbe grfinbung nidjt conftatiren.

ftttfc S^inMer, Dp. 362. Springer SSeifen. Sänb =

ler unb lieber für Sßtano. 2 §efte ä Tl. 2.40.

(Seidig, Seudart.)

SSir l)aben fd)on ©effereä Bon bem fleißigen (Somponiften ge»
fetjen ! kleine Sieb» ober Sanjmelobien finb in furjer SBeife bearbeitet,

nid)t fdjtner gehalten unb o^ne ertjeblicfjen mufitalifdjen 5Sertl). ®od)
tnirb bie gläubige ©emeinbe, bie ben Somponiften al§ ifjrcn ^eiligen
Bereit unb beren 8a t)' nicf)t gering ift, geiDifj »on feiner neueften
ffunbgebung 9fotig nehmen. A. Naubert.

Hermann Brune»
Schüler von Prof. Stückhauser*.

Concert- und Oratoriensänger (BasB-Baryton).
Concert-Vertretung: G-nevkow & Sternherg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

§ Neuer Walzer für gemischten Chor. |
8 Soeben erschien:

|§ifiifii©s

o
Q

„Nun sinkt hinab die Sonne".

II. Walzer
mit Ciavier- oder Orchesterbegleitung

componirt von

Ludbwig >Xilcle.
Op. 12.

8- Clav.-Ausz. M. 3.—. Chorstim. (jede einzelne 40 Pf.) M. 1.60.

Orob.-Part. n. M. 7.—. Orch -Stim. (volle Besetzung) n.

O M. 11.—. Oi-ch.-Stim. (kleine Besetzung) n. M. 9.50.

Q Früher erschien von demselben Componisten:

ö Op. 6. Frühlings -Walzer: „Die linden Lüfte sind
j§ erwacht." Für gemischten Chor mit zwei- oder

vierhändlger ClaTierbegleitnng'. Ciavierpartitur (zu

O 2 Händen) M. 3.— . Chorstimmen (jede einzelne 50 Pf.)

g M. 2.— . Vierhändige Clavierbegleitung M. 3.—.

O Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhdlg.
O (K. Linnemann.)

OCXXXXXX3CXXXXXX30O0I0ICXXXXXXXXXX3CXX90OSS

Verlag von Hugo Pohle in Hambnrg.

IXo va.
Rflph Tfkh ^>Ah Arie »Mein gläubiges Herze froh-
uavil, UUll. UVV,, locke" aus der Pfingsteantate. Für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte (oder Orgel)
und eines obligaten Streichinstruments (Violine, Viola oder
Violoncell). Für den Concertgebrauch bearbeitet von Herrn.
Kitter.

Ausgabe I. Mit Pianoforte (od. Orgel) u. Violine M. 1.50.

„ II. „ „ „ ,, u. Viola M. 1.50.

„ HI „ „ „ „ u. Violoncell M. 1.50.

P^Pm V n °P- 740, Die Kunst *er Fingerfertigkeit.
UZ/C1I-V, ^'5 Ein Studienwerk für das Pianoforte. Neu

bearbeitet und herausgegeben von Heinr. Schwartz. Fest
cartonnirt M. 6.—

.

nmarm Pnh °P- 94
>
No - 2 - Komanze. Für

tJUllUlUailU, XtUU., Violine und Pianofortebegl. , zum
Concertvortrag bearbeitet von Joh. Lauterbach. M. —.60.

W^pVipr« P, llf V ßomanze uu(1 Ar,e
(
.Einst träumte

T» CUül
5
Ui Iii V.j meiner seligen Base") aus Freischütz.

Für Sopran mit Begleitung von Pianoforte und Viola alta.

Für den Concertvortrag bearb. von Herrn. Ritter. M. 2.—

.

OOOOOOCXXX)(
Zur schnellsten und billigsten Lieferung von

o
Musikalien, musik. Schriften etc.

empfiehlt sich

0. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig
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von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

März 1891.

Grössere Gesangwerke.
Gade, Niels W. , Kaianus. Dramatisches Gedicht für Solo,

Chor und Orchester. Klavierauszug mit Text. Gr. 8".

; V.-A. 963) M. 4.50.

Publikation älterer praktischer und theoretischer Musik-

werke, vorzugsweise des XV. u. XVI. Jahrh. Jahrgnng VII.

Band VIII. Kine Sammlung ausgewählter Kompositionen

zu vier und fünf Stimmen, bestehend in deutschen geist-

lichen und weltlichen Liedern, Hymnen und Motetten. In

Partitur gesetzt und mit einem Klavierauszuge versehen

von Robert Eitner. Umdruck M. 15.—.

Lieder und Gesänge.
Fielitz, Alexander von, Op. 8. Ich kann's nicht fassen.

Scene aus Grillparzer's Ahnfrau für eine höhere Frauen-

stimme mit Begleitung des Pianofort e M. 1.25.

Gerlach, Theodor, Op. 12. Ein Blick m's Frauenherz. Drei

Lieder von Julius Metzice, für Sopran und Pianoforte.

Nr. 1. Auf seine Frage. „Geliebter, ich will deine Rose

sein" M. —.75.

„ 2. Unter Freundinnen. „Hat er schon mit dir ge-

sprochen" M. — .50.

„ 3. Kussrecept. „Nach Tages Lasten und Mühen"

M. —.75
Grimme, H., Drei Lieder für eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte M. 1 50.

1. Du siehst mich an und kennst mich nicht. 2. Nachtreise. „Ich

reit' ins finstre Land hinein". 3. Ein Stündlein wohl vor Tag.

„Derweil ich schlafend lag".

(i9 Lieder neuerer Meister. Neue Folge, lief. (V.-A. l/65i

M. 5.-.

Palestrina, Pierluigi da, Ausgewählte Kanzonetten und Madri-

gale. Zum praktischen Gebrauch für Freunde eines styl-

vollen mehrstimmigen Chorgesauges a capella herausgegeben

von Peter Druffel. Partitur n. M. 4.—.

Kiemann, Ludwig-, Op. 1. Sieben Lieder für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte.

Heft 1 M. 2.50.
1. Lass mich dir sagen. — 2. 0 Liehe, jungwonmgea Herzeleid. —

Am Ammersee. ..Es steht eine AVeide".

Heft II M. 2.50.

4 Die stille Wasserrose. — 5. Sehnsucht. „Wenn ich ein klein Wald-

vöglein wär'". — 6. Abendandacht. „Es webt die Nacht ihr Braut-

gewand". — 7. Jung Werner. „Lindduftig halt die Maiennacht".

Taubert, Otto, Op. 20. ..Mit Fried' und Freud' ich fahr' da-

hin" (ür. Martin Luther \ für gemischten Chor (resp Orgel,

Harmonium oder Pianoforte; mit event. Begleitung der

Guitarre. Ausgabe für eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte M. —.30.

Wolff, Gustav Tyson-, Op. 49. Vier Lieder für eine Smg-

stimme mit Begleitung des Pianoforte M. 2.—.

1 Es brausen die Stürme, der Sommer ist hin. — 2. Nun singt es

und klingt es. — 3. Im Frühling. „Von Mitternacht umgeben". —
4. Der Himmel. „Die klugen Leute sagen".

— Op. 51. Drei Lieder nach altdeutschen lexten für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte M. 1.50.

1 Ich weiss nicht, wie es damit geschah. — 2. Altdeutscher Liebes-

reim. „Ich bin dein, du bist mein". — 3. Fragt mich jemand,

was ist Minne?

Für Klavier zu 2 Händen.

Haessner, Heinrich, Heidelberger Potpourri (V.-A. 1321) M. 3.—.

Lauher, Joseph, Op. 1. Croquis Alpestres M. 2.-.

Kuhlau, H., Sonatinen Op. 60. 68 {Anton Krause). (V.-A. 1282
;

M 1.—

.

Wolf, Gustav Tyson-, Op. 48 Kleine Licht- und Schatten-

bilder. Zwanzig Charakterstücke (V.-A. 1056) n. M. 3.-.

Für 2 Klaviere zu 4 Händen.
Beethoven, L. van, Symphonien, bearbeitet von E. Naumann.

Nr. 6. Symphonie in F. Op. 68. (Pastorale) M. 9.-.

Für Violine und Klavier.
lieethoven, L. Min, Sonaten. 2. Abtheilnng, 2 Bde. (V -A.

1247) M 2.50.

— Koncert Op. 61. (V.-A. 1249) M. 1.-.

Sternfeld, R., Op 4. Zwei Albumblätter M. 3.—.

Für Violoncell und Klavier.
Httllweck, Carl, Op. 9. Capriccio M 3.—
Sternfeld, K., Op. 4. Zwei Albumblätter M. 3.—.

Für Violine und Orgel.
Gade, Niels Vf., Op. 56. Romanze (Andantino espressivo) aus

dem Koncert für Violine mit Begleitung des Orchesters.

Für Violine und Orgel bearbeitet von C. L.Werner M. 1.50.

Für Harmonium.
Papendiek, G. A., Enharmonium. Sammlung kleiner Vortrags-

stücke für das Tanaka'sehe reingestimmte Harmonium.
Heft I M. 3—

.

Für Harfe.
Schuecker, Edmund, Op. 14. Fantasie-Caprice M. 3 —

.

Für Bandonion.
Lumbye, H. C, Traumbilder-Fantasie, bearb. von C. Ullrich M.2.—

.

Meyerbeer, G., Potpourri aus „Die Hugenotten", bearbeitet

von Joh. Band M. 1.50.

— Pot| ourri aus „Der Prophet", für Bandonion bearbeitet von
Joh. Band M. 1.—

.

Waguer, Kicli., Motive aus Lohengrin, bearb. \onF. WolffM. 1.—.

Gesammtausgaben.
Mozart, W. A., Werke. Serie VII. Nr. 12b. Wiegenlied für

tiefere Stimme. (Köch. Nr. 350) M. —.30.

Lieferungsausgaben.
Joh. Seb. Bach's Werke. Für Gesang.

Gesammtausgabe für den praktischen Gebrauch. Vollstän-

diger Klavierauszug. Gr. 8°.

Kirchen-Kantaten.

Nr. 17. „Wer Dank opfert, der preiset

mich" M. 1.50. M. 1.—.
— 18. „Gleich wie der Regen u. Schnee

vom Himmel fällt" . . . M. 1.50. M. 1.—.
— 19. ,.Es erhub sich ein Streit" . M. 1.50. M. 1.-.
— 20 „O Ewigkeit du Donnerwort" M. 1.50. M. 1.—.

Band II (Nr. 11-20). . . . M. 15.- M. 10.—.

Ludwig: van Beethoveu's Werke. Gesammtausgabe f. Unter-

richt und praktischen Gebrauch. (Orchester für Klavier

übertragen ) Neue billige Lieferungsausgabe.

Supplement: Kammermusik für Klavier zu 4 Händen.
Lieferung 115/118 je n. M. 1.-,

Josef Lanner's Werke. Gesammtausgabe. Nach den Originalen

herausgegeben von Eduard Kremser. 8 Bände in 36 Lfg.

zu je M. 1. — . Original-Einbanddecken je M 2.— . Lfg. 30
n. M. 1.—.

Johann Strauss' Werke. Gesammtausgabe f das Pianoforte.

Herausgegeben von seinem Sohne Johann Strauss.

Walzer, Einzelausgabe Nr. 1—68 . . je n. M. —.50.

Chorbibliothek.
19 Serien in 475 Nummern.

Nr. 315/16. Palestrina, Kanzonetten uud Madrigale. Sopran.

Alt, Tenor und Bass je 60 Pf. M. 2 40.

Orchesterbibliothek.
Fünf Gruppen in 375 Nummern.

Preis 30 Pf. für jede Nummer und Stimme.
Nr. 11. Ueethoven, Sechste Symphonie. Op. 68. 21 Stimmen

= 20 Hefte je 30 Pf. M. 6.-.

Nr. 214. Reinecke, Ouvertüre zu der Oper „König Manfred".

Op. 93. 25 Stimmen = 24 Hefte je 30 Pf. M. 7 20.

Einzel- Subscriptions-
preis preis
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Unclij J. S., Inventionen mit genauer Bezeichnung der Phra-
sirung u. neuen Pingersatz von Dr. H. Riemann. Heft 1.

15 zweistimmige Inventionen M. 1.20 n. Heft 2. 15 dreist.

Inventionen M. 1.20 n.

— Wohltemperirtes Ciavier. Phrasirungsausgabe von Dr.
H. Riemann. Heft 1/8 ä M. 2.—.

«ruinier, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine
melodische Uebungsstücke in progressiver Fortschreitung.
4 Hefte k M. 1.50.

Burkhardt, S., Op. 71. Neue theoretisch-praktische Clavier-

schule für den Elementarunterricht mit 200 kleinen Uebungs-
stücken. Neue, siebente, Auflage, bearbeitet von Dr. J oh.
Sc hu cht. Broch. M. 3.— ,

elegant gebunden M. 4.50.

Engel, D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heft I. M. 1.50. Heft II. M. 2.-.
Heft III. M. 2.50.

Handrock, J., Op. 32. Der Ciavierschüler im ersten Stadium.
Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft I. M. 2.-. Heft II. M. 3.—.

— 50 melodisch-technische Clavieretuden. Op. 100. Ausg. A.
Etüden f. d. rechte u. linke Hand abwechselnd. Heft 1—

3

a M. 2.50, Heft 4 M. 3.—. Ausg. B. Etüden f. d. rechte
Hand. Heft 1—3 a M. 1.50, Heft 4 M. 1.80. Ausg. C.

Etüden f. d. linke Hand. Heft 1—3 a M. 1.50, Heft 4
M. 1.80.

Jadassohn, S., Op. 17. Acht leichte instructive Kinderstücke
für das Pianoforte. Heft I. Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Lied.
Nr. 3. Kindertanz. Nr. 4. Bitte. M. 1.50.

— Idem Heft II. Nr. 5. Scherzo. Nr. 6. Elegie. Nr. 7. Er-
zählung. Nr. 8. Auszug in's Freie. M. 1.50.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer zu
den „Classischen Unterrichtsstücken". Heft I. 15 ganz
leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten.
Heft II. 56 ganz leichte Uebungen, ausschliesslich im
Violinschlüssel, für 2 Hände, ä Heft M. 1.50.

— Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie in Terzen
und Sexten. Mit Anmerkungen und Fingersatz. M. 1.50.— Ausführliche Clavier-Methode in zwei Theilen. Erster Theil

:

Methode, netto M. 3.60.

Idem Zweiter Theil: Schule der Mechanik, netto M. 4.50.
Kunze, Carl

;
Op. 4. Leitfaden für den ersten Unterricht im

Clavierspiel, dargestellt in 20 Lehrstunden. (Zwei- und
vierhändige kleine Stücke.) M. 2.—

.

Sehtvalm, R. , Op. 57. 100 Uebungsstücke als Vorbereitung
f. d. Etud. unserer Meister. Heft 1—4 ä M. 1.50.

Struve, A.
, Op. 40. Vorschule der „Harmonisirten Uebungs-

stücke" für das Pianoforte zu vier Händen. Op. 41. oder:
Erste Studien am Pianoforte für zwei Hände. M. 4.50.— Op. 41 . Fünfzig harmonische Uebungsstücke für das Pianoforte
zu zwei u. vier Händen. „Die Partie des Schülers im Umfange
einer reinen Quinte und einer grossen Sexte spielend". Dritte
vermehrte und verbesserte Ausgabe. Heft 1—4 a M. 1.50.

— Op. 48. Achtundzwanzig kleine Lieder für das Pianoforte
zu vier Händen, zum Behuf melodischen Ausdrucks an-
gehenden Spielern gewidmet. Zweite verbesserte Ausgabe.
Heft 1—3 a M. 2.—. Heft 4 M. 2.25.

Varrelmann , <i. , Ausführliche theoretisch-praktische Ciavier-
schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer
Uebungsstücke, Fingerübungen und Tonleitern, in aller-

leichtester, langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-
nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags für
den ersten Unterricht im Clavierspiel. Broch. M. 3.—

,

eleg. gebunden M. 4.50 n
Vlole, Rudolf, Op. 50. Gartenlaube. Hundert Etüden für

das Pianoforte (Nachgelassenes Werk). Herausgegeben und
mit Vortragsbezeichnungen, Fingersatz etc. versehen von
Franz Liszt. Mit einem Vorwort des Verfassers. Heft 1

M. 3.—. Heft 2-4 a M. 2.50. Heft 5—10 ä M. 3.-.
Wohlfahrt, H., Op. 76. Virtuosen - Schule für angehende

Ciavierspieler. Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit
genauem Fingersatz versehen. Heft 1—4 ä M. 1.25.

Die Aufnahme neuer Schüler und Schülerinnen in die

Grossherzogliche Musikschule in Weimar
erfolgt Donnerstag den 33. April 10 TJhr.

Hofrath JTlüller-Hartung, Director.

Den verehrten Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, welche
Werke aus der Yereinsbibliothek geliehen haben, oder zu leihen beabsichtigen,
zeige ich hierdurch ergebenst an, dass ich jetzt

ErdmannStrasse No. 9, parterre

wohne.

Leipzig, den 14. März 1891.

Dr. J. Schlicht,
Bibliothekar des Allgem. Deutschen Musikvereins.

Meta Walther,
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Vorasiiglielies Geschenk!
!W & JL? S^raHl Sämmtliche Oeder.
JLfjLSZl£« M m Broachirt M. 12.- n.tM^Ms^mZA e»b W In pracntband M. 14.— n.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.
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Cetp3ig, t>en 25. tflät$ \8%.

JB3d>entHcf) 1 Kummer.— $rei8b>lbiährii<U

5 3Hf., Bei fireujbanbfenbung 6 SDlf. (®eutf<fj-

lanb unb Oefterreid)) refp. 6 2Rf. 25 $f.

(AuSlanb). pr SRitglteber beS Aug. ©eutfd).

WufifeereinS gelten ermäßigte greife.

9? eu c

3fnfertion8gebü&ren bie ^etitjeile 25 <ßf.— .

Abonnement nefjmen alle ^oftätnter, S3ua>,
Htufifalien* unb funftbanblungen an.

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestelinns gilt das Abonne-

ment für anfgehoben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Sdmmann.)

Dtgatt m 5iagcmeinctt $eutfd)ett *0htftlt>mttt3.

$8erantroortIid)er 9tebacteur: Dr. fluni Mmon. Vertag oon d. £. ftaljttt ttad)fölg,er in Cetpjtg.

Jtngen» & go. in Sonbon.

3«. gJeflTel & g*. in @t. Petersburg

$e6e($net: & 38offf in SSarfdjau.

$«5r. <£«fl in Sürtd), S3afel unb ©traßburg.
llcfittmofünfeiglier 3al}rgang.

(Sani 87.)

#«gff«t>i'fc!je S3ud)£|. in Amfterbam.

f. $$&ftt & ^otabi in <pilabelp!jia.

frttttt ^ufmann in SBien.

§. £(etfltr & go. in Keio^orf.

3«»)alt{ Ungebrucfte S3riefe Don 3tob. ©djumann. äJfitgettjeilt Bon

33on (Smil Sraufe. (gortfefcung.) — Eoncert* unb Dpernau

©otfja, SSeimar. — geuilleton: perfonalnadjridjten

,

Sritifdjer Anjeigcr. — Anzeigen.

Kngekutkte Briefe tum Hob. «Sttjumonn.

2Ritgetljeitt oon A. W. Gottschalg.

I.

gmtt WluHtUWt Ä«tl montatf) in 3Betnt<m
Seidig, b. 20. Dctbr. 1837.

^erjU^en SDanf für bie 3Jlitt$eüung,**) fo traurig
ber ©runb baju toar. 9lun noty bie Sitte, ob ©ie nidjt

felbft bielleidjt einen (furjeren ober längeren) Slrtifel über
£ummel ^reiben iuoUen? lieber fein Seben fönnen ©ie
ja SlUeS auS ber erften £anb erfahren unb baben iljn ja

felbft in ber SRctye gefe^en unb gefprocben. §reilic&. teäre

eile üon Wölben unb Sie treiben mir jebenfaHS balb,

ob ©ie es felbft übernehmen tooHen ober mir toenigftenS

einen guten öiograpfyen in SBeimar angeben fönnen.
Slucb föegen ber anbern 2tuffdfce madben ©te mxfy metyr

als neugierig, ©cbjcfen ©ie, toaS Sie b,aben. Siegt Sfjnen
an Honorar, fo fdbretben ©ie. 8db — hiermit förmlich,

auf bie 2luffä|e.

(Srinnern ©ie bocb au$ Sobe***) an fein SSerfprec&en

*) SHufiftefjrer tarl SKontog mar geboren 1817 in SBIanFen«
bam bei SSeimar uub ftarb 1864 al« Sirenen *3Jcufifbircftor in
le&terer ©tabt. ©er SSerflärte roar ein trepdier, hodjgebilbeter
Sßianift unb Sfjorbirectot @r roar ein großer SBercIjrer ber ©d)u=
mannten 2J?ufc unb lieferte Beiträge in bie „Keue Seitfdjrift für
9Ruftf". Sigjt fcfjäfcte i^n feb,r unb übertrug ifjm baä (Sinftubiren
unb bie ©ireetton ber l£^örc bei concertalen Aufführungen. Montag
t)atte bo« SSerbicnft, Diele ©d)umann'fd)c 5E8erfe, j. ö. baä geniale
Slaoierquintett, in SESeimar cinjufüljren. ®ie nädiftfolgenben Briefe
unb baä Autografcl) p ben Sptiantafieftücfen finb mir teftamentarifd)
burd) bie Derftorbene ©attin ©d). überwiefen roorben. 81. SS. ©.

**) SBetraf {ebenfalls bag Ableben be§ $)offapcdmeifter§ 3.9cep.
Rummel in äöeimar, meldjer bafelbft am 17. Dftbr. geftorben roar.

***) 3°l)- Ebtift. ßobe, geb. 1797 ju Säeimar, geft. 1881
am 27. 3uli o!8 ißrofcffor ber SWufif in Seipjig.

A. SS. ©ottfdialg. — QobanneS SBrabm« als Snftrumentalcomöonift.
:

fÜbungen in Sieipjig. — Sorrefponbenäen: Subapeft, ©Iaud)au,

Keue unb neueinftubirte Opern, S3ermifd)te8
, ©oncertauffüfjrungcn,

unb grüben <Sie i^n; e§ fe^ilt mir gerabe im Slugenblicfe

an gutem 2Kanufcrtpt.

@inigeä, toaS iü) in einem merftrürbigen ©ommer
com^onirt (in biefem näbmlicb) toirb Q^mn gefatten; e3

finb 2 §efte sp^ontafieftücfe unb 2 §efte Sänse: Sobten--

tänje, SSettötänse, ©rasientanje unb ÄobolbStanäe 2C.

2Ben nennt man al^ £>ummet! Watyfolger ? 5Kenbelä=

fofpn ginge getüifs gern ^in, tnenn er fic^ nia)t gebunben?
(Sbertoein?*) S^elarb?**)

@ben erbatte iä) bie neuen ©tubien öon Sbo^in; fte

finb aber f4)on bor langer 3eit componirt. es tft traurig,

bafj er in ben 7 Sabjen, too er in 5ßart3 lebte, faft gar
nid^t^ gemalt.

Sergeffen ©ie auty fic^ nid)t unb fc^reiben ©ie mir,

mo ic^ Q^nen irgenb gefallen fann.

3n !b,eräli($er greunbfdbaft

^br
©ebumann.

II.

Seipäig, b. 20. Dctbr. 1837.

2lbermal5 großen ®anf, mein lieber greunb! SDer

Stuffag loirb gefallen, meine icfy, ba er üiel 5ReueS unb
©uteS bringt. 2BaS fott icb für eine Xteberfcbrift barüber

*) Sari ©berroein, geb. b. 10. iKubr. 1786 in SSeimar,
geft. baf. b. 2. SWärj 1868, roar fiier SnmmeroirtuoS unb <Dlufi(=

birector. Er mar bei SS. u. ©oetlje toofjlgelitten unD compontrte
u. A. bie populär geroorbene SDiufif ju Sconorc ü. poltet, eine 'Dcufif

ju Ooetbe'S gauft, brei Opern, ©antaten, Streichquartette , ein
glötenconcert, äKännerdjore jc.

**) A. Sfjelarb (geb. 1789, geft. 1861 ju ffieimar) rourbe
^ofeapeameifter.
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fefeen? Qbeen über bie gntwicfelung ber Sonfunft? Ober

über bie näcbfte mufifalifcbe ^ufunft? 2Beif? wahrhaftig

nia)ts 9tecbtes. «Schreiben Sie mir, unb balb, ba ia) fyn

jchon binnen ad)t Sagen in bie £)rucferei geben möa)te.

2lucb auf £mmmel's Biographie feb,e ich mit Schmerlen

aus, bamit uns ginf uicbt juDor fömmt. SDte @ile, fowett

fie fia) mit ©enauigfeit »erträgt, banfe ta) Sbnen baber

boppeU. Db ficb in §ummel'S SRad^lafe nichts Sntereffantes

an Briefen, gutwürfen, was ficb für bie 3eitfa)rift fcbicfte,

auffinben laffen foEte? §ora)en Sie boa) einmal! ©ab
es jum Setcbenbegängnifj feine befonbere geier? Dber

fonfttges SReue?

©rüfse an Sßalther ton ©oethe, wenn Sie tljn fehen,

auch an Äiobe, fowie bie herzlichsten an Sie toon

Syrern

3t. Schümann.
III.

Mein lieber greunb!

SBien, b. 10. San. 1839.

Donnerstag.

Mit Verlangen fej)e ich irgenb einer Mitteilung üon

3hnen entgegen. 2Beber Briefträger, noch geitfcbriften

brachten etwas. Sinb Sie glücf lieb, angelangt? £>aben meiner

nic^t ganj üergeffen? 33ie febr glätte icb gewünfeht, Sie

hier behalten ju fönnen, Wenn man bie Äünftler fueben

mufj, Wie bie @brlicb>it auf ber äBelt. SRun, säubern Sie

aber nicht länger, febjefen Sie an meinen Btcerebacteur

balbmöglicbft mm ben Besprochenen Sfteifebericbten unb aua)

mir «Racbrichten , bie glücfItcbjten tpoffe icb! Sagen Sie

baffelbe £»errn Sobe! @r »erfpraa) mir fa)on toor längerer

3eit Mitteilungen. Mein Urt^eit über 3B. fängt ficb naa)

unb naa) su runben an, boa) b'arf ich noch niebt öffentlich

reben; fpäter, wenn bie 3ettfa)rift ganj hier erfcfjeint, was

Wir Mitte bes ^abres ju bringen, werbe io) Wohl einmal

heimleuchten mit meinem großen ScbWerbt. Nachher boffe

icb noch manchmal unö oft toon 3buen ju boren, pEt
etwas äüicbtiges in Weimar cor, fo öergeffen 6ie niebt

nacb Seipjig barüber ju beria)ten. 8$ bltte ® ie barum.

— 2üo ift äBaüber ü. ©oetbe unb feine Mutter? 2Bas

hat «ürf tot? 2Bas Sobe? Sffias ©enaft? So roenig

erfahre icb com Sluslanb unb es gelangt Stiles fo lang*

fam bierber, bafj man fia) äufammennehmen mufj, nia)t

jurücfjugeben.

ßomponirt l;abe icb hier gar Manches ; es ift aber fein

Segen oaruuf ; es fpiegelt fia) nun einmal Mes in meiner

Mufif ab? Mmäbita) finbet fie aua) hier (Smgang, boa)

fchroterig.

Balb hoffe ich Öb^en 5U §ören > unö »ergeffen Sie

meinen Vicerebacteur in tfeipsig nia)t.

Mit böslichem ©rufe

SBien, Seh-, Saternengaffe 679.

3t Schümann.
IV.

2ln Äatl montan
Seipjig, b. 1. Dctbr. 1839.

Mein lieber greunb!

33anf für ben Slrtifel, ber bereits abgebrueft ift. Sei

— habe ich Gbelarb perfönlich fennen gelernt unb ganj

ben Itebensroüroigen äJcann in ihm gefunben, rcie <5te mir

ihn gejcbilbert. 31 IS Äunftler ift er leiber ein Fragment,

boch mit bem grö^eften Streben fein Seftes ju geben.

(Sine anbere Sitte bab' ia) heute. ÜBalther ti. ©oethe's

Dper*) foE näcbfter Sage in 2B. gegeben Werben, ©s liegt

mir baran, barüber etwas 51t erfahren. Sbun Sie es,

Sieber! Schreiben Sie mir, ob SBalther je^t in Seipjig

anwejenb ift; ich mu§ ihm febretben.

Mit herslichem ©ruf? unb ®anf

Schumann.
(gortfe&ung folgt.)

JoljttimeB iBraljmö als 3ttflrumentalcotttpom|l

SBon Emil Krause.

(gottfegung.)

5Der harmonifche 3ufatnmenbang ber Sä|e biefes SBerfes

ruht fomit in ben sUerbältntffen ber großen 5Eerj. F. A.

Cis (Des), P, unb ber geifttge ßufammenhang grünbet fia)

auf bie motioifa) berwanbten ©eftaltungen. Stuct; hier läfit

iörahms alle 5 Interpreten fia) ebenbürtig an ber vnftru*

mentalen wie fpectütfa) mufifalifa)en Sehanblung ber Motioe

betheiligen. S3oniehmtia) ift es bie polyphone Stimmen»

führung, bie in ihrer 9)ielobi£ bei rafchem ha™onifa)em

2Bechfel ein fein betaillirtes unb babei niebt minber »irtuofes

S>ptel »erlangt. S)em S bur»Srio unb bem g bur=duintett

folgten bie 3 ßammermufifroerfe Dp. 99. Dp. 100 unb

Dp. 101. Prahms hatte ber Mufiftrelt in ihnen auf's 9leue

ffiteber ein werthfoües ©efa)enf gemacht unb gtoar fotooht

qualitatio Wie quantitativ. 5Diefes ©rfa)einen üon jwei

Sonaten unb einem Slrio ju gleicher 3eit h«t etwas lieber-

rafchenbes unb erinnert an bie Sth^ten ber SSorgänger

§änbel, «ach, ^a^bn, SJcosart unb Beethooen. Seöenft

man, bafj Örabms im %a hre oorher ber fiunftmelt bie üierte

feiner grofjen Sömpbomen Dp. 98 pgeführt hatte, fo mufj

man aus biefer fa)nelien älufeinanberfolge umfangreicher

bebeuteuber SBerfe ben @a)luf3 sieben , bafj bie Staffens*

traft bes Sonießers trog ber bereits hoa) geftiegenen £ahl

feiner Sonjchöpfungen , umgefchwäcbt bie gleiche geblieben

ift. Vielleicht hat ber llmftanb, bafj SrahmS, ähnlich wie

Seethooen unb Schumann, feine fa)affenbe Shätigfeit nicht

fchon am ®nbe bes Knabenalters begann, wefentlia) baju

betgetragen, ihm eine auch fyeute noa) in üoller Kraft be=

ftehenbe ^ßrobuetion ju fta)ern.

SBieberum ift auch h'ier (Wie bei Dp. 87 unb 88) bie

aufjerorbentlia)e Verfcbiebenbeit unter ben brei SEerfen ein

ftets con Beuern wahräunehmenbes unb heroorjuhebenbes

factum. 3£ur in einem fünfte finb fie fich gleich, nämlich

in ihrer im 33erhältntfj ju bem hbebft intereffanten Diel»

fagenben Inhalt gebrungenen furjen gorm. S3rahms weife

üiel ju fagen, ohne barum titele äßorte machen. SDie

eeUo=@onate (3tr. II) in gbur Dp. 99 mit ibrem fa)önen

Slbagio in gis bur, ift anfa)eiuenb bie herrlichfte biefer brei

Eompofitionen. S)er unmittelbare Sonartwea)jel im ®alb=

tonichritt ift etwas feiten SSorfommenbes unb finbet fia)

nur oereinjelt, j. 8. in ber grofjen (Ss bur^Sonate ton

ipa^bn (Ausgabe Meters 5Rr. I). 6arl 3teinecfe bringt ben

^wetten Saß feiner Symphonie in ßmoll Dp. 134 aEer*

bingS in ^bur, üerbtnbet aber biefe ^albton«!öejiehung

naa) unten burch bie jWifchen ben Sägen erflingenbe en*

*) aSielIeic£)t baä ©ingfpiel „SlnfelmP iantia" (boä giföer«

mäbd)en. 2ejt ü. Zt). Sötner)? ©9-



— 135 —

barmonifd)e Bertoed)Slung be§ es ber erften Tonart ju bem

dis ber jroeiten. SrabmS toeift in feiner Sello-Sonate in

ber SDurcbfüfyrung ifyreS erften ©ageS fä)on auf baS giS bur

beS Slbagio fyin unb tenft im 2lbagio burdp baS gmott oeS

ÜJlittelfafeeS auf bie g bur=Tonart beS erften ©ageS jurücf.

SBie fefyr bie geiftig=f;armonifcbe Sinbeit ber Säge unter

einanber für ifnt ftetS leitenb ift, geigt biefe SeHo=®onate

»ieber in überrafdbenb flarer Söeife. 2)aS in&altBolle SBerf

würbe juerft in SBien im Stooember 1886 aus bem 3Jianu=

fcript vorgetragen, im herein mit Stöbert §au£;mann. 3ur

felben 3«'t tourbe aud) bie liebliche, lurj gefaxte 2Ibur=

Biotin - ©onate Dp. 100, mit bem älteren §errn Qofef

föellmeSberger in SBien erftmalig ju @ef;br gebraut unb

fanb nicbj minber rücf^alttofe ^uftimmung.

Äaum giebt eS groet SBerfe eines (Somponiften fo ent=

gegengefegten SlparacterS, rote biefe beißen eonaten. Sßäbrenb

fia) bie mit SBiolonceH groß unb bebeutfam unb babei, be»

fonberS im erften ©ag, leibenfdjaftlicb auäiprtcfet, eiflingt

in ber mit Violine baS fanft ertönenbe Sieb feiiger 3 Us

friebenbett. ®aS Toben ber Stemente, tote eS bie ©äge

I unb III ber @eßo=©onate in Bielen Steilen Berfünben,

ift Berfa)tBunben unb an ©teHe beffen erglänzt bie Biotin*

fonate im reinften, ungetrübten Siebte. SDer jineite ©ag
biefer lederen, biefe Bereinigung Bon Slnbante uno ©djerjo,

ift Bon jaubrifcljem äBobllaut; gegen biefen, wie gegen ben

poefiereieben erften, ftebi baS fnapp gehaltene ginale trog

feines frönen i0aupttfyemaS entfa)teben jurücf. Bon großem

mufifalifd>bid}terifcbem 5ßertb,e tft baS granbiofe (SmotU

Trio Dp. 101, beffen ©ebroerpunfte einerfeits in ben

marfigen erften ©ag, anberfeitS aber ntä)t minber in baS

nptfymifdji eigenartige 3lnbante mit feinem einfad)=melobifd;en

§aupttbema fallen. 3n biefem liebartigen ©age folgen

jebem ©reipierteltact §mei unb fpäter ein 3 rDeiDierteltact,

mobura) bie SMobie nod) anjiefyenber nnift. 3luc^ ber

baS ©c^erjo Bertretenbe ©ag ift ein ed)teS $abinetftücf

33rab>s'fcber Äunft. 5DaS furj gefaxte ginale erfdjeint in

jeber Sffieife prägnant, gällt audb. ber Bergleicb. beS Cmoll»

Strich mit feinem Vorgänger in (5 bur, Dp. 87, in Bieler

SBejiefmng ju ©unften beS früheren SBerfeS auS, fo ift

biefe fpätere ©ompofition boa) niebt minber toertbboH. %\)v

Borjug rufyt in ber für ben bebeutfamen 3nt;alt ange*

tnanbten furjen gaffung. 2)aS @moII=Trio würbe, wie bie

beiben SBerfe Borger, im gebruar 1887, gelegentlich eines

(SoncerteS bei Kölner £e<fmann=D.uartettS, Born Gomponiften

auS ber Saufe gehoben.

Unterfa)ieblia) bon ibjen beiben Vorgängern in ©bur
unb 21 bur, beren ^n^alt fiä) l»rifd;en ©efüfylSergüffen

bingiebt, bringt bie neuefte Biotinfonate Dp. 108 (1889),

Dr. pon SüloW gemibmet, nur leibenfc^aftlicb. büfter erregte

Stimmungen, bie fidb, Bon <Sa% ju ©a| fteigern. Sie trüb

unb a^nungSbod auftretenbe Seibenfdjaft, roelc^ie ben erften

Sag befyerrfcbj, roirb erft im Adagio — biefem reinen

©efange einer tief- leibenben ©eele — ooüftänbig oerbränqt,

aber nur, um nacb. bem eigenartigen Un poco Presto

fismoll, fieb, im ginale enbgültig ausjutoben. SieS

4 fähige, p^antaftifc^^romantifege Sonbilb rebet »ieber eine

ganj eigene, pon aßem früheren fic^ unterfdb,eibenbe unb bie

Situation prägnant cjjaracterifirenbe ©pradje. — Heber bag

neue jtoeite ©treicb.quintett föpreibt Dr. ^anSltct in ber Steuert

freien treffe nadb, ber erften SBiener Sluffüb^rung beffelben

fcttcnS be^ nuartett=SSerein§ 3ftofe (11. 9loo. 1890): 3u ben

SSßerfen, in melden id; niebt ben originettften unb fübnften,

aber gletd?tt>of;l ben beften Sra^m^ erblide, jäbjt aud) baS

neue Öuintett. ©anj b^errlid; ift ber erfte ©ag, ein „Allegro

coa brio" in ©bur 9leunad)teltact. 2Bie fiegeäfreubig

fa)ünngt fidt) ba§ Sbema aus bem sßiolonceH b^eroot unter

ben raufdjenben Tremolo ber ©eigen! hierauf bie fufje

SWelobie beS ©eitenfa|e§ non beiben Sratfcben geiungen,

unb bie Slnttoort ber Biolinen , btefe§ anmutbige Steigen

unD 33eugen in bie gro&e Septime ^nab ! 2öie finö bie

SJfotioe unb ÜD?otiod)en be§ erften JbeiteS fo funftoott unb

bod; fo äioangloS Bermertbet in ber Surcbfü^irung, faft immer

überrafd)enb unb boa? toieber, als fönnte e« gar nidjt anber»

fommen ! ©anf t unb innig flagt ta§ Adagio, ein fcbtßer»

mütbiqer, etraag Uaütfdj angebaudjter ©cjang in S)molI.

(Sä folgt ein überaus anmutbigeS Allegretto in ©moll,

mit einem lieblich, nnegenöen jrio in ©Our; nad) 2lrt ber

meiften örabmä'fdjen ©cbergoS, nid)t eigentlid) feber^enb

ober luftig, fonbern in beb.agticbem ^urnor fdjlenbenib,

gleicb.iam Bor fid) b,in fingenb. SDaS ginale, bag aus einem

leiebt Berfcb leierten ^mofi fid} rafd) pr ^aupttonart ©our
emporarbeitet, ift etn fdjarf rbt;tl;mifirter 3 roe iü 'erteltact

con letebt ungarifdjer gärbung. ©s rouft Weniger burdj

bie Sebeutung feiner Sbemen, als bureb fein Temperament,

baS in fröb.iid}er, julegt ganj Bolfstb,ümlia) ausflingenber

Suft QllleS mit fid} fortreißt".

9ludb ia) fann über baS neue erft Bor einigen

SBodjen erfd)tenene jroeite ©treiebquintett, roeldjeS, roie

fd)oit gefagt, feiten« beS SBiener D,uartett = BeremS Stofe

erftmalig ju ©ebör tarn, nur baS Berte berichten. SaS
SBerf ift in jebem 3«ge forr>Dt)L mufifalifd) rcie geiftig Bon

^öd;ftem 3Bertb.e unb entfprtcb,t burd;auS ben mit 9ted;t

gehegten b,oben ©rroartungen. SBie in fo Bielen Srabms'*

fd)en SBerfen, fällt aueb b,ier ber ©d}tt)erpurft auf ben

erften ©a£ mit feinen contraftirenben Tb^en unb üert)ält=

ni&tnäfug fnapp getaner Surcb.fü£)rung. 5Die in bem

lörifeben jtoeiten %i)tma beS erften ©ageS erflingenbe

liebliche SJcelobie ift Pon feitener ©ct;ön^eit , ifyr innerftel

*efen fegt fieb, in bem flaoifd) angebaudjten, poefiereidjen

ämeitem ©age, bem Ülbagio fort unb finbet nod) roeitere

jßeftätigung in bem nun folgenbeu brttten, un poco Alle-

gretto mit bem fdjönen Trio ©bur. Bon ^moll aus

beginnt baS fdjtBungBoHe ginale, tBetdjeS in bie frofye

©timmung be§ erften ©ageS , fo toeit fid) eine foldj e in

bem erften ^auptbema ausfprtcbt, ' jurüdfü^rt.

«Die SompofitionSted)niI , roie fie SraljmS überatt be=

^errfd;t, toirb aud) in biefem Quintett mit einer SJieifter*

fd)aft geb,anbb.abt , bie toobl fa)rocrlicb, ein anberer jeit»

genöjfifdjer ©omponift erreicht bat. Süuffallenb ift bie

Äürje ber ®urd)füb;rung§partb,ien, bodj fprid}t gerabe bieS

SCcafe^alten in ber compltcirten ©d)reibtoeife bafür, bafe

ber Tonieger me^r unb me^r bebaut ift, feine ©ebanfen

prägnanter als früher burd?jufüb.ren. §ier ift bud)ftäblid)

in feinem ©age ju Biel gefagt, benn menn man bie compli*

cirten 3ßartb.ien genau ber inneren Sefcfyaffenfyeit nad) untere

fud)t, fo erfebeint SllleS unerläfeltd) unb Dabei tüie Bon felbft

auS ben SJiotioen b^erBorgegangen. 5Jtag eS aud) ofyne

grage fein, bafj ber britte ©ag mit feinen jaubrifcfyen, uns

gefangen neb,menben SSeifen, ber baS fpeciell Örab,mS'id}e

©epräge trägt, njoljl an biefeS ober jenes frühere @tüc!

beS Somponiften anflingt, alfo faum als eine originale

©d}öpfung befielen fann, fo ift berfelbe bod) in feinem

3uge beSb^alb minberwertbig. S)aS große ©anje biefeS

Quintetts, bie baffelbe beb^errfd)enbe ©timmung ift cinb,eit--

lid;. SluS bem §inanftürmen beS erften fülmen TbeniaS

entmidelt fid) ein freubig bewegter ©ag, ber im ginale

in polfStb.ümlicfjer greube ausflingt. Sie 3mMd)enfä6«

bringen l^rifa)e, auS bem stoeiten Tb^ema beS erften ©ageS
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hervorgegangene ©efüblSergüffe, toelcbe baS lebenbige finale
roieDer üoflfiänbig cerbrängt.

III. 2>te Drdfjeftet* unb (Soncert'ßompofttionen.

©inen toicbtigen Seftanbtbeil unter ben bis @nbe 1890
publicirten SBerfen bilben biejenigen, »eldbe bent größten
aEer Snftrumente, bent „Drchefter" gelüibmet finb, ba hier

bent fcbaffenben ©eniuS bas tneitefte gelb gegeben, feine

geiftiaen Qbeen ooEbemußt bicbtertfcb ju üertoertben. Sludb.

baS ©oncert, raelcbeS bei SBrabmS einen burebau« fbmpho»
nifeben 6baracter bat, bürfte ttoblgeeignet titer gleichzeitig

bebanbelt toerben. Von 1859 bis §erbft 1888 hat VrahmS
9 Orcbeftertoerfe unb 4 ©oncerte gefa)rieben, föelcbe ber

Deffentlicpfeit zugeführt tourben. ©iefelben beginnen mit ber

©erenabe Dp. 11, meiner baS erfte ©laüier=6oncert SDmoE
Dp. 15 folgte, üftadb ber jteeiten ©erenabe Dp. 16 trat

in ben DpuSsablen eine längere Unterbrechung ein, benn
erft Dp. 56 a braute in ben ^^Variationen ein Weiteres

Drcbefterroerf. SDen ©hmpbonien Smofl Dp. 68 unb SDbur

Dp. 73 folgte baS Violinconcert SDbur Dp. 77, hierauf
bie tragifebe unb bie accabemifebe Duüerture Dp. 80 unb
Dp. 81. SDaS jtneite Glaüierconcert Dp. 83 ging ben
©hmpbonien gbur Dp. 90 unb ©moE Dp. 98 öoran;
ben 6cblu§ ber großen Drchefter» unb (Soncerttoerfe bitbet

baS 5Duo=6oncert für Violine unb (Mo Dp. 102. VrahmS
febrieb fein erfteS Drcbefterroerf Dp. 11, nadjbem er in ber

Veröffentlichung feiner 6la»iertr>erfe, Sieber, StrioS ac. eine

längere $aufe hatte eintreten laffen. 5Die in ben erften

10 ßompofitionen üermertbeten Littel genügten ibnt nicht

nte^r, unb fo ftanbte er fich bem Drcbefter tbatfräftig ju.

Sie äußere Sefcbränfung ber gorm, toelcbe er fich burch
bie ßompofttion einer ©erenabe, beren «Säge im Slflgemetnen

fnapper gefaßt finb, als bie ber ©pmpbonie, auferlegte,

übte jeboeb feinen bemmenben ©inftufe auf bie ©eftaltung
ber einzelnen Sbeile aus. SDaß ber Stonfeger nicht wie
manche anbre Somponiften mit ber Symphonie bie Sleihe

feiner Drcbefter=2Berfe begann, mag als ein SeroeiS ernfter

gurücthaltung biefer größten ber ^nftrumentalformen gegen»

über angefehen toerben. SDte jugenbfrifebe ©erenabe Dp. 11,
publicirt 1860, tft ein SSetf üon großer 2tuSbebnung; fie

bfftebt auS ben 6 ausgeführten (Sägen, Allegro-molto,
Scherzo, Adagio non troppo, Menuetto I—II, Scherzo
unb Rondo, unb tft formoerroanöt mit ähnlichen äBerfen
oon fflio^art unö Veerßen, nur mit bem Unterfcbiebe, baß
bei ihr Stiles breiter ausgeführt ift. ßumeift toirft biefe

ßornpofttion burch ©mfacbbeit unb SBobllaut, aber neben
ber baS Dbr angenehm berührenben Harmonie empfängt
auch ber ©eift in ben anregenöen SurcbfübrungSgruppen
unb SluSarbeitungen ber faßlichen, meift originalen Seemen,
bie überall Steigerung unb äbtoecbfelung bieten, reiche

Nahrung, ©omtt tiereinigen fich febon in biefem • erften

3nftrumentallcerfe für boEeS Drchefter Einfachheit, 2Sob>
laut unb getfiüoEe Slrbeit in ebenbürtiger SBeife unb fchaffen

ein harmonifcheS ©anjeS, ein ttahrbaft geniales Äunftoerf
mit Erfüllung aüer äfthetifchen Vebingniffe. SDer erfte

©ag, baS Adagio, unb bie beiben jufammen gehörenben
Menuette »erbtenen toobl in mancher Sejiehung noch einen
Vorpg cor ben beiben Scherzos unb bem Finale, bie jeboeb

ebenfalls reich an Schönheiten finb. Qn allen ©ägen finb bie

©etoanbtheit unb Sicherheit p bemunbern, mit benen SrahmS
fchon hier neben ber thematifcb, muftergültigen Slrbeit bas
Drchefter in feinen reichen Sonfarben p öertoenben toer^

ftanb ; babei bleibt jebem noch fo geringfügigen SKotib feine

eigene inbioibuelle Stonfprad&e geraahrt.

5DaS erfte 1861 ebirte 6tabier=Soncert ®moH, mlfy»
am 27. San. 1859 erftmalig im Seipjiger ©ewanbhaufe ju

©ehör fam, fpricht fich Uintn brei ©ä|en in tragifch

erfüllter ©timmung breit aus. @in großes, bie ©ebanfen
beS SBerfes beftimmt charafteriftrenbeS Tutti, in ber gaffung
ber ßoncerttuttt Seetbooen'S unb anberer Sonfeger gehalten,

leitet ben ©olopart beS erften ©afceS ein. ®aS Drchefter

mirft überall fümphonifcb, fo baß nirgenbs tion einem 3lccom»
pagniren beffelben bie Sftebe fein fann. ©chon biefeS erfte ber

cier ©oncerte ift einer Symphonie concertante ju üergleichen.

^ebenfalls ging baS 93eftreben beS SonfegerS bahin, baS
©oncert als großes ^nftrumentalroerf nicht bem bie ©olo»
Partie auSführenoen Sirtuofen jur Siebe ju fchreiben, tskb

ntebr toollte er benfelben barauf hinlenfen, fich dlS bienenbeS

©lieb eines großen ©anjen ju betrachten. SSon allen 2)cufiE=

gattungen ernften ©tilS ift baS Eoncert biejenige, Welche

am meiften an bie ©unft beS 5ßublifumS appellirt; eine

^bealiftrung beffelben im ©tnne jteethoüen'S ift baber unter

allen Umftänben ju billigen. Sticht überall tnurbe bem
SDmott Soncert unbebtngte 3lnerfennung getoibmet. @rft in

bem legten 5Decenntum ift ber Sompofition, ®anf ber Sßor*

führung berfelben burch bie erften SSirtuofen, ber gebührenbe
Tribut ber Serehrung gejottt.

SDie groeite ©erenabe, 2lbur, Dp. 16, erfchien 1860 in

erfter SluSgabe, in jtüeiter, fcom ßomponiften renibtrter, 1875.

S)urch bie ganje, aus fünf ©ägen beftehenbe Sompofition,

beren ordbeftrale SERittet auf ben hellen Älang ber Violinen

deichten , geht ein romantifch abenblicher 3ug. ®ie ©runb=
ftimmung einer Slbenbmuftf toirb hier ßortrefflich gejeichnet,

jeboch bieS toeniger burch bie äflotiüe felbft unb beren 2luS*

arbeitung, als burch bie für ben nächtlichen ©harafter fich

befonberS eignenbe Snftrumentation ber SlaSinftrumente,

Sratfchen, SSiolonceEt unb ßontrabäffe, toelche in aEen
©ägen tjorjüglichfie Älangroirfunqen erjtelt. SrahmS hat

befonberS burch bie toefentliche Sethetltgung ber Sbratfchen

baS bunfle Solorit, toelcheS bie gehaltenen ßlänge ber SölaS»

inftrumente fchaffen, noch mehr charafterifirt, anberntheilS

wirb burch Stntnenbung beS eigenartigen ©treidbförperS

bie rhhtbmifche Seroegung ben fchtoerer beroeglichen Sönen
ber SSläfer gegenüber erfreulich geförbert. Von biefem @eftchts=

punfte aus ift bie 21 bur= ©erenabe ben auf gleichem Äunft*

gebiet ftehenben Vorgängern überlegen.

©tettt man bie beiben ©erenaben, Dp. 11 unb Dp. 16,

etnanber gegenüber, fo erheEt barauS, baß bie erfte

burch bie güEe ber mufifalifchen ©ebanfen felbft, bie

jtoette bagegen burch bie abfolute Neuheit ber Qnftrumen»
tation roirft. ®iefe ©ompofitionen tneifen, roie baS SrnoE»
Soncert, borbereitenb auf bie großen ©rjeugniffe einer

fpäteren 3eit t)in; boch foEten noch eine ganje 9leihe her-

oorragenber SBerfe ber mufifalifchen 2Belt jugeführt teerben,

ehe SörahmS roieber ber ©hmphomeform feine fchöpferifche

Shätigfeit sutoanbte. (gortfegung folgt.)

(Lsmcttt- mh ©pentauffityrttttgett in £eipjig.

58 ietteä (Soncert be§ ö i«j t^SScrein^. gtanjSüäat
^ot mit feinen größeren ßljot:= unb Drc^eftertDetfen — »Ott ben

wahren iKufttfreunben unb gtünbü^eten Sennern abgefeljen — in

ben breiteren @d)id)ten ber ©efeCtfctjaft
,
„Don ber Parteien ©unft

unb §afi öermirrt" , noeb immer nid)t genügenb geregte ©eltung

unb Slnerfennung gefunben. Stnberä bei SSogner — für iljn ift'S

je^t fdjon nic^t me^r nötbig, Sanken ju brechen! — Unb barum

War ba§ faft auSfdjliefjlicf) bem ©rofjmetfter gemibmetc Soncert,

baS am 13. TOöiä in ber Sllbert^allc \>om 2i2jt»58erein ceronftaltet
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Würbe, eine ebenfo banfenS- Wie lobenSwertfje %fyat be§ SBereinä unb

feine« t^ätigen SSorftanbS. 3ene lauteren unb geregten SSorte, bie

ber a!8 9Keufd) unb lünftler gleich grofje SiSjt, bem görtlidje

©nabe aufjer feiner 2JJeifterfdjaft audj ein ebleS, nciblofeS ©erj unb

einen flaren, fdjarfen SBlicf für baS 9J6tf)ige unb 2BefentIicf)e

»erliefen natte, einft in ber „Sceuen 3ei tf cfjrif t für SKufif"

über SRobert granj fprac^: wie „mobern" unb jutreffenb finb fie

nod) ^eute! aMmlidj: „SBeit babon entfernt, für bie Sebenben

unb £>errfdjenben bie SSerfjerrltdmng ber SIpotljeofe gu »erlangen,

forbern mir für fie nur ein ifjrcm SSerbienft getnäjj ungefdjmälerteS

SBürgerredjt auf bem ©ebietc ber ffiunfr, ofync etwaige SSannipriidje,

Weldje fie als gefjeime ober offene geinbe ber ifmen borangegangenen

Sföeifter, mit einem SBort als fdjulbig an bem SSerfaK ber Sunft

ber SSoIfSradje überweifen. SBIoS barum überroeifen, toeil fie es

anberS machen, als bie früheren SReifter unb auf anberen Segen,

nad) anberen Qbealen fttebenb, aud) OTeifter werben". — SiSjt'S

ftjmpfjonifdje ©idjtung „geftf länge", bie EroffnungS=*ßi6ce beS

SonccrtS, erfreute burd) afffeitig anfpredjenbe SKelobif ber £>örer

©erj unb Dljr unb mürbe oon ber »erftärften Sapefle ber 134er

unter §errn EapeKmeifter Sßaur'S fidjercr ßeitung trefflid) aus*

geführt. Unfere gefeierte *J3rimabonna grau SRoran-Olben
erfreute burd) mehrere fjödjft gelungene ßieberborträge, liejj aber

bebauern, o*ajj fie in einem 2tSjt=£oncert nidjt ein einjigeS Sieb

beS 2Mfter§ bortrug, fonbern ©djubcrt'S fattfam befannteS „©retdjen

am ©pinnrab" unb „Erlfönig". ©päter fpenbete fie nod) brei

Bieber. §euberger'S ,,©ieb' einen §aud) mir" ergebt fid) nidjt über

baS Sftibeau beS ©eroöfmlidjcn unb läjjt feinen §aud) beS ©eifteS

toerfpüren. ©agegen äeidjnet fid) ©raf ^fjtlipp bon Eulenburg'S

„Sngeborg" burd) intereffante 3?fjt)tt)mif ber ^Begleitung unb lieblidje

SDMobie aus. ©er anljaltcnbe SBeifaK, ber Ebw. ©rteg'S „SBalb»

Wanberung" folgte, beranlajjte grau 2ftorau = £)lben jur 8ugabe

eines uieblidjen „SBtegenliebeS". — ßtSjt'S ES bur*Eoncert für

^ianoforte, eine gar gewaltige Stufgabe, bie nur ein auf Ijödjfter

§öt)e feines tedjnifdjen SönnenS unb berftänbnifjboUfter Erfaffung

beS geiftigen ©efjaltS ftefjenber Glabtertitan erfolgreid) ju bewältigen

bermag, würbe bon §errn £>ofpianift Xßorig SRofentljat aus

SSSien in unübertrefflicher SSoHenbung borgetragen. 3" §enfelt'§

SUocturne jeigte fid) ber fjodjberounberte, mit gerabe^u fiürmifdjem

SBeifatt aufgenommene SSirtuofe, bafj er auf bem Qnftrument aud)

feelenboH ju fingen meifj, wäfjrenb er mit ßiSjt'S feuriger SRfjapfobie

(Kr. 6), einem 5EljriumpIjator gleid), ^erjen unb §änbe im Sturm
eroberte! ©er begeifterte SBeifalt be§ *publifumä bemog iljn, nod)

einen s^b,antafie = 28aläer ju fpenben. ©er wirfte wafjrbaft electri=

firenb; bier SfJial erfjob fid) ber S3eifaK8fturm , bt§ ber fo febr be=

gefjrre Sünftfer mit einer nodjmaligen 3u9a&c banfte. S8om Drdjefter

Nörten wir nod) ©djubert » 2 i § jt'S 3}eiter= unb SBagner'3
§ulbtgung§marfd). SSeibe famen burd) bie auägejeidjnete SStcbergabe

ju bradjtboQfter SBirfung. §err (SapeHmeifter "$ aur würbe berbienter

SKafjen ebenfalls burd) SBeifallSbejeignungen geehrt. —
Paul Simon.

„9Jid)tä S8oHfommene§ auf Erben!" ®aS fann man aud) be=

äügltd) ber ©änger fagen; bem ©inen fefjlt ®iefe§, bem Slnberen

SeneS. ®a§ erleben wir fe6r oft bei ©aftbarftcHungen, fo aud)

bei benen be§ §errn SB. §ct)brid) üom ©tettiner ©tabtt^eater, ber

am 13. al§ gauft in ©ounob'S Dpcr unb am 15. all SEannljäufer

auf Sngagement gaftirte. 3dj wohnte nur ber Sannbäuferborftetlung

bei, glaube aber, nad) biefer tbn b,tnrcid)enb beurtfieilen ju fönneu.

S8on Sfatur au§ mit wob,lflingenber Stimme begabt, f)at biefelbe

aber burd) grofje Slnftrengung ober incorrecte SBefjanblung fo

gelitten, bafj ade au8gef)altenen Xöne fibriren. SBei auäjuljalteiiben

SBierbiertelnoten Wirfte baä SEremoIanbo fogar auffällig ftörenb unb

beeinträchtigte ben ganjen ©efang. ®cr junge ÜKann ift aber bramatifd)

begabt unb wu&te bie !)3ointen ber £>anb!ung feb,t mirfuugSbott ju

geftalten. Sebodj mit feiner ©arftetlung ber ©djlujjfcenc, mit ber

©rjäblung feiner bergeblidjen ^ilgerreife fann id) mid) nidjt ein=

berftanben erflären. SBärjrenb er in ben erften Steten fc beutlid)

auäfprad), bafj man jebeä feiner SBortc bcrftnnb, würbe fjier fein

^arlanbo feljr unbentlidj unb baä 2ejtberfoIgeu unmöglid). ®aS
©onntagSpublifum jollte if)m aber retd)lid)en SlpblauS unb §er-

borruf. ©ie ganje SSorftellung erregte grofje ©enfation burd) bie

bortrefflidje ©arftellung ber grau TOoran=01ben als Slifabet^.

©er eblc Sanbgraf fjatte an §errn SIBittefobf einen würbigen 3fe=

prafentanten unb ber Sffiolfram beS $crrn Perron War ftetS feine

befte Seiftung. STud) bie übrigen Partien waren gut befegt unb

bie ßf)öre würben nidjt nur mit reiner Sntonation, [onbern aud)

fein nüancirt gefungen. —
§arfenconcerte finb feiten unb Sßielc erflären bie ijjarfe für gar

nidjt concertfätiig, weil fie fid) eben nur in faft lauter Slrpeggien

ergebe. ®a§ ift freilid) in jalilreidjen §arfencompofitionen ber

gaH unb berurfadjt auf bie Sänge eine gewiffc (Sinförmigfett.

2Ber aber auf biefem SieblingSinftrument ber alten SBölfer aud)

fingen, fdjöne Santilenen au§füt)ren fann, wie SUabame s}3aulina

g. ba SSeiga, weldje am 17. SKärä ein Eoncert im alten ©ewanb=
IjauS gab, ber langweilt fidjcclidj nidjt, fonbern bereitet unS

einen ©enujj, wie wir es im genannten Soncerte erlebten, grau

ba SSeiga ift ©djülerin be§ ?ßarifer §arfenbtrtuofen ©obefroib unb

fpielte aud) lauter ©ompofitionen beffelben. SBarum? weil er i£»r

auf ber §arfe fingen gelefjrt unb feine §arfenpiöcen nebjl ^affagen,

Slrpeggien aud) getragene Santilenen enthalten, weldje bie Soncert-

geberin £)üd)ft bortrefflid) bortrug. 2Bir fjörten t)ier fdjöne getra»

gene Slielobien, bie sugleid) mit ben complicirteften fdjroierigfteit

*ßaffagen gleid) SIrabeSfen umfpielt würben, ©ie gab La Mölan-

colie, la Keve, la Danse des Sylves , le Sommeil des Dieux,

le Coucou, Stella unb Souvenirs de Freischütz, alle in borjüg<

tidjer SluSfüfjrung, fo bafj fie atljeitigen SlpplauS unb §erborruf

erntete. — Quv SKitmirfung blatte grau ba SBetga unfere Opern-

fängertu grl. SJfarf unb einen jungen ^ianiften §errn @. Oppen»

fjeim aus SBien cingelaben. Erftere fang unter beifälliger Slnerfennung

Sieber bon SRob. granj, ©djumann, gifdjer unb grommer. §r.

öppcnljeim begann mit Efjopin'S (Ss^bur^olonaife, übertjaftete fid)

aber berartig, bafj felbft getjlgriffe borfamen. SStel beffer trug er

Setnecfe'S 2tSbur=S8attabe unb ßiäjt'8 „3Salbe§raufd)en" bor. —
©eenbet fjat am 19. TOärj abermals ein EticIuS ber ©ewanb»

^auSconcerte, würbig befdjloffen mit einem SSeet^obenabenb , mit

bem ©eniuS, ber unS ftetS bie ebelften §od)genüffe gemährt fjat.

©ie grojje l'eonoren«Duoerturc oerfegte unS gleid) anfangs in bie

ertjabene SBeettjobenftimmung. 3b,r folgte ber ,,Elegifd)e ©efang",

entfpredjcnb borgetragen bon grau SBaumann, grau Regler, §erru

Sammerfänger ©eorg Seberer unb §errn ©djelper. ©iefeS bier=

blättrige, längft cfjrenboll befannte ©ängerperfoual füljrte benn aud)

bie ©oli in ber neunten ©gmpljonte aus, in meldier £b,or unb

Drdjefter mit ben ©oliften unter SDceiftcr Üteinede'S fixerer Seitung

baä grofje SBerf jur cr^cbenben SBiebergabe bradjten unb baS 21u=

bitorium ju attfeitigen SBeifatlSbejeuguur-en beranlafjten. —
9Jadj langem §arren auf eine Dpernnobität fjörten Wir enblidj

am 20. 3Mrj Serbi'S Dt^etto. ®aS SBerf war bon §errn Sape-U«

meifter ißaur fo grüublid) borbereitet, baS ^erfonal f)atte fid) fo

fidjer eingelebt, bafj bie ganje 21uffüf)rung ofjne irgenb einen faux

pas flott bon ftatten ging, gür glanäboHe SluSftattung fjatte §erv

©irector ©tägemann reidjlidj geforgt. Sin bis auf ben legten Sßlan

bcfegteS §auS bewies, weldje Sljetlnaljme man t)ier einer neuen

Oper entgegen bringt, ©ie Dtljetlopartljic erfdjeint ganj wie für

bie Snbibibualität beS §errn ©djott gefdjaffen. Er repräfentirte

biefelbe audj burdjgeljenbS fo djaraetcriftifd), bafj man fie ju feinen

beften ©arftetlungen redjnen mujj. 9}id)t nur bie Wilben 3°rn«

auSbrüdje ber Eiferfucfjt, aud) bie iärtlidjen, fanften Situationen
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Famen burd) iljn ju fdjöner SSMrfuug. Sag fanfte Surteltäubdjen

Segbemona Ijatte au grau S3aumann bic bcfte Sarftellerin, unb

einen fdjänblidjeren S8öfcluirt)t Sago, rote iljn §err ©djel^er gab,

fann man fid) nidjt benFen. Qeber Qott ein Sntrtguant. Ser ge»

fdjntcgelte unb gebügelte Eaffio würbe burd) £>errtt §übner gut

bargeftefft. Sie anbeven 5ßart£jicn befanben fid) in ben ©änben ber

Herren föfjler, SJiarion, fnüpfer, Segen unb grl. §anbel, weldje

Qago'g ©attin repräfentirte.

28ag nun bie Dper felbft betrifft, fo finbe id) ben bramatifdjen

Sau unb gortfdjritt ber §anblung big ^um Bierten Slcte red)t

bübnenwirFfam. SSon ba an, beim herannahen ber Satafiropfjc

rcirb aber ber Siebter ju breit unb bag fdjauerlidje Enbe Wirt fo

in bie Sänge gejogen, baß eg nidjt übcrrafdjt unb ntctjt erfdjüttert

!

Unb baß ber wütljcnbc SDfoijr julcjjt fentimental tüte ein SKäbdjcn

wirb, ift ein gar ju großer Sfjaracterwiberfprud). SaBon abgefeiert

ift bag £ejtbud; bramatifd) gehalten unb 2Keifter SSerbi hat aud)

faft burdigefjenbg eine cdjt bratnatifd)e TOufiE gefdjaffeu. Epifcfje

unb bialogifirenbe ©cenen im *ßarlanbo wedjfeln mit Slriofofteden,

mo bie ©efühigfituationeii fid) in Itjrifdjer SMobif tnanijeftiren. Sag
Ordjefter ergebt fid) nidjt in einfachen Seglcitunggformcn, Wie in

feinen früheren Opern, fonbern wirft als mefentlid) ergemjettber

gactor bc§ SKufifbromaS. Einige 2RaI faßt SBerbi jtoar aud) in

ben früheren Spernbuctug, glüdlicberweife nur oorübergehenb. Sie

l'eibenfdjaften unb SButljaugbrüdjc £>tt)cuVg fdjübert er mit brafti»

fdjen SUfittelrt. Sludj fogenannte banfbare !{>artbien Fommen Bor,

fo unter anbern bag Suett Dtfjetlo'g mit Qago am ©djluffe beg

jmeiten Slcteg, meldjeg oon ben Herren ©djott unb ©ctjelper mit

geuer unb glamtne Borgetragen, großen Seifall erregte. Sie

mehrmaligen SKißbanblungen ber unfdjulbigen Segbemona oon

bem SDioljren erregen jebod) Unbehagen. Qn ber Totalität betrachtet,

halte id) aber bag SBerf alg eine ber beften ©cfjöpfungen beg italie»

nifdjen 2Mfter§. Sie Dper mürbe aud) beifällig aufgenommen unb

bag ©ängerperfonal mit §eroorrufen ausgezeichnet.

J. Scliucht.

»tt*<ty<1*, 4. gebr.

SBenn wir alg Slccuefteg bag geftrige Sonccrt 3tofentIjalg, beg

unübertroffenen SIbepten ber Sigjtfdjulc üor Slttcm erwähnen, müffen

toir unter Einem conftatiren, baß er nidjt allein bie fübamerifanifdie

Saftenftürmerin Earreno, fonbern aud) bie mit ihren legten Son=

certen £)ier in lebhaftem Slnbenfen ftetjenben Herren beg $iano

an Berblüffenber
, f)inreifscnber £ed)nif an entfprecfjenbem SBöfen»

borfer in feinen beiben ©oWen übertroffen, beren erftere wir bem
legten SammermuftFabenb Srancfeoicg BerbanFen, in welchem er mit

SBrafjmg' gigantifdj fdjroierigen Sßartationen über ein Xfjema Bon

iiaganint mit falbelfjafter sOctaoeu= unb Xeräentcdjnil ebenfo ent^u=

fialmirte, Wie geftern im Vortrage be§ §ejameton nad) Sb,opin'fdjen,

£i§ät'fdien, S£)alberg'fd)en
,
^erj'fdjen, Eäcrnti'fdjen unb ^iji§'fd)en

Seemen unb ber SE^alberg'fdjen (Stuben über ein Originalt^ema be§

ju balb oergeffenen Sompoftteur auä SiSjt'S 5Eriump^epod)e.

©djliefslid) bleibe nid)t unberührt, bafe ©raf ©äja Qid}t), Stöbert

SMfmann'S ^eroorragenbfter @d)üler, aud) als ßi§jt mit ber linfen

§anb allenthalben bewunbert, alä ^ntenbaut be§ 3?ationaltß,eaterä

unb ber Dper feit bem 1. gebr. funettonirt.

14. 3J?ärä. Sa bor bem tierarmaljenben ©aifonfdjlufj un3 nur

nod) eine SammermufiffoWe burd) ba3 ©treidjquartett £mbaty=

Popper unb ber ßieberabenb beS italtenifdjen Dpernfängcrä Sama»
Motta bc»orftel)t, werfen wir einen flüchtigen SölicE auf bie legten

©reigniffe.

2>a fällt nun bie erwünfdjtc SLljatfadje tn'ä Sluge, bag ber ma^

gifd) etumirfenben 3Kad)t beS Siebes ein weiljeöoller ©aifonfdjlufj

burd) gräuf. SBarbi unb ben berliner §ofopernfänger S3ul§ ent«

fprcdjeub eingeräumt Worten War. SBenn fid) melobifd)er Räuber

auf bag Eclatantefte im Siebe auggebrüdt, nad) ÜKa&gabe gewinnenben

53oI)llaut§ unb geift» wie gemüthooder äuSbrucfsfüHe geltenb mad)t,

bann müffen wir jebe ©alanterie bei Seite fegenb, felbft einer SBarbi

gegenüber burd) ©onorität be§ Saritonä, mufifalifd) burdjgebilbetc

flaffifdje 3luffaffung, ®cutlid)feit ber 9luSfprad)e nnb felbft empfun»
bene Sßoefte beg Slugbrucfg bem genannten berliner §ofopcrnfänger

Sulfj, ben außer grage fteljenben Vorrang rüdljaltloä jugefteb,eit.

£laffiftf)e SBiebergabe unb botmottifdjeg gufammenfpiel unferer

©treidjguartettc §ubat)--$opper unb Soncertmeifterg ffrancfeoicä bc«

barf jwar feiner aufjerbalb eigenen SBirfeng liegenber Slttractiong»

traft. Sennod) finb wir ben beiben 9»ufifgefellfd)aften ju aufridi»

tigern ®anfe Berpflidjtet, glcidijeitig aud) unferer rührigen TOufi!»

gefedfdiaft §ormonia, bafs fie burd) fpridjwörtlid) geworbene unga=

rifd)e ©aftfreunbfdjaft ung ©elegenfteit geboten, am Söfenborfer

aufjer ber fübameriFanifdjen SlaoierBirtuofin grau Sarreno, bie

eiaoierb,eroen Sauer (aug SSerlin), Sral^mg (alg Xonfdjöpfer

nod) fjö&er ftetjenb), StaBen^agen, S'Stlbert unb Kofentljal
nad) öoKenbet tedmifdjer Seite, fo wie aud) alg braoouröfc SKepräfen*

tauten beg tlaffifdjen Borwiegenb alä S^opinfdjüler aud) in ©olo«

concerten bewunbern ju fönnen.

9cid)t weniger erwünfdjt waren uug bie §eroen beg SSiolinfpielg:

5£6,omfon Dubricef, $etri, benen fid) nodj 3temenl)i anfd)(of3, fiatt

weldjcm wir lieber filaffifdieg burd) Qoadjtm gehört tjätten; benn

9Jement)i'g Element ift augfdjliepd) ba§ Nationale im uiigarifdjen

S8olfg(iebe wiebergegeben. Dr. G. Földenyi.

3n bem „S oncertoerein" befigt ®(aud)au eine Sorporation, ber

ein ed)t fünftlerifdjeg mufifalifd)eg Sebcn innewohnt, weldjeg nur ermög.

lidjt wirb burd) ben regen, für eine ©tabt Bon ®Iaud)au'g ©röfse Wirflid)

einjig baftetjenben Sunftfinn unb bnrd) bie uncigennügigfte Dpfer^

widigfeit ber Skreingmitglieber. Sefonberer ®anf gebührt §errn

SapeHmeiffer E i 1 1) a r b t, weldjer burd) feine gemeffene unb umfidjtige

ßcitung bie Ordjefterleiftungen biefeg SSereineg auf eine §öfye gebradjt

I;at, bic einen ftrengen SJiafiftab gcrabeju hewugforbert. SBag Bor

2lHcm biefen Drdjefterletftungen ein fo Borncl)me§ ©epräge aufbrüc?t,

ift bie ganj Boräüglidje Sefegung beg Streidjordjefterg, an beffen

pulten SanF ganj befonberg günftiger llmftänbe ffünftler Bon

tüdjtigffem Sonnen fteb,en, fo baß bie Ovcintjeit beg ©pielg unb bie

©Ieid)t)eit beg ©tridjeä Bon feltner ©üte finb. Sie Programme
berücffidjtigen mit tactBoKer Slugwa^l ebenfo bie claffifdjen SBerFe

wie bie neuen unb neueften Erfdjeinungen auf bem ©ebiete ber

3nftrumenta!muftf.

Sag erfte ber fünf ju beranftaltenben Slbonnementgconcerte beg

Eonccrtoereineg am 24. Dctbr. bradjte S8eet§oben'g „Eroica"

unb ® olbmarfg OuBerture „3m grüljling"; beibe SBerfe würben

präd)tig gefpielt unb mit großem SeifaHe aufgenommen. 2llg ©olift

Wirfte §err Sllfreb S raffelt mit, ein Sßiolinift oon ebenfo großer

redjnifdjer 3JJeifterfd)aft wie geiftiger Qnterpretationgfunft. Er fpielte,

BomDrdjefter fefjr fcfjön begleitet, ESbur^Eoncert Bon Söicujtempg,

gauft--*pb,antafie Bon SSieniaWgfQ unb nad) ftürmifdjem §erBorruf

bie djaracteriftifdjen „gigeunerroeifen" oon@arafate. — Ser erfte

SCtjeil beg ätoeiten Stbonnemcntgconcerteg am 27. SßoB. mürbe

angefid)tg beg in ber Mfje fteb,enben 79. Zobegtageg Sßojart'g
in ptetätooUer SBeife mit Sompofitirnen biefeg 5Eontieroen auggefüllt.

Sie SBafjl war gefallen auf beffen „3uptterf»mpt)onie", bie in plaftifd)

fdjöner 2lugarbeitung gu @e£)ör Farn. Ein befonbereg Sob mödjten

wir ben ©eigern, an beren Sptge §err TOilitärmuftfbirector 9tgbafjn

au§ ffi^mnig ftanb, wegen i£)reg tabellog einmütigen gufammen.
wtrfenä w XfytiX Werten laffen. 3tlg zweite Kummer füllte ben

erften SE^eil „SRecitatiO unb Slrie" aug „gigaroS §od)jeiti' (Unb

©ufanne (ommt nidjt), gefungen Bon grl. Slara 'JSoIfdjer aug
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Sfipjig- ©djon nad) ben erften Sactcn war man ficf) f(ar, baß g-rl.

Sßolfdjer eine ©ängerin Bon IjerBorragenbem Xalente tft. 3hre

2Jcejäofopranftimmc ift groß, mit Sorgfalt auSgebilbet, flangBott

unb ju §erjenb geljenb, ber Sßortrag tcmperamentBofl, bic !Eer>

auSfpradje tabelloS, nur auf bie AuSbilbung beS SriHerS möchte bic

gefragte Säugerin nod) einiges ©eroidjt legen. 3Jm streiten Steile

fang ftc unter fid) fteigernbem Seifalle Sieber Bon Sefjmann
(SKeine ÜDcutter ljat'S gewollt), 9?einecfe (Suftidjlof)), Schümann
(SSibmung), ©abe (Dlinglein) unb ein wenig bcbeutenbeS grühlingS»

lieb öon Umlauft, fomic als 3uga6e SReinedeS i'Jiailieb. ®ie

^Begleitung am ^ianoforte lag in ben bewährten §änben beS §errn

3Jiufifbirector SSoIltjarb auS 3>Bitfau.

®aS Ordjcfter trug nod) Bor „Qntermejäo" Don SBilljelm

©peibel aus beffen „Ouoerture unb Sntcrmesjo" ju „König

§elge", einen 9?omanäenctjfluS beS bänifdjen SidjterS Oeljten*

f crjläger. ®iefeS Biel ju feiten auf ben Programmen berüdfidjtigtc

ftimtnungSBotle „3nternieijo" , Betitelt „§elge'S SiebeSträumc",

errang fidj großen Seifalt, ber bcfouberS barauS ju «Hären ift, baß

bie muftfalifd) äiemlid) einfachen unb unbebeutenben ©ebanfen in

(in ber Vorlage trefflid) paffenbeS ^armonifdieg ©eroanb eingcfleib?t

unb in ein ebenfo glüdlid) getroffenes Drdjeftercolorit getaucht finb.

2>aS ©anje bilbet einen groiegefang äroifdjen ßeflo unb Slarinette.

£>en ©djluß madjte bie mit geuer gefptclte DuBertüre ju

„Preriofa" Bon SB e ber. Reh.

©Otftrt, 28. 2>ec.

®ie tjieftge Siebertafel betfjätigte geftern abermals ihren gleiß

unb i(jre ©trebfamfeit burd) ein Soncert, baS einen recht guten

Erfolg hatte. Ser Bocale SCfjcil beS Programms bot für ben ernftcren

fünftlerifdjen ©efdjntacf genug beS Anregeribcn unb ©Uten unb rourbe

ben Xratitionen beS SBcreinS gemäß audj mürbig burdjgefüljrt. SSon

ben Sbornummcrn intcreffirteit unS als 3foBität gtnet neue redjt

roirfungSBoHe Sompofttionen beS SSerciuSbirigentcn
,
£>errn 2Jtufif=

birector Stabidj : „Qm Sannengrün" -unb „SSolfglieb". 3/cit ®anf
barf e§ jebenfalls aud) begrüßt »erben, baß ber herein aud) SfremfcrS

„3m SSBinter" unb „®ie fdjöne Welufinc" Bon ©einrieb, §ofmann
in fo trefflidjer SBeife roieber in Erinnerung unb feljr ju Ehren

bradjte. ®ie Soli in lejjtcrcr SomBofition tDiirben redjt roirfungSooII

»on grl. TOoßler unb ©errn ^rrgang gefungen. ©err E. SDJüHer

mit feinem frjmpatljtfcben SCenor Bon Irjrifdjcm Efjaractcr fjat fid)

mit allem gleiß in §. §ofmann'S Sieber oertieft , inte ber gute

Vortrag Bon „ffienn bu fein Spielmanit märft" unb „(Müßt"
bewies. Senfelben Seifall fanb §>err SJforgenrotb, burd) feine Btr»

tuofen SlaBieruorträge Bon ©onate Do. 53 I. @a^ Bon SketljoBen,

SBarcarole in gmoü Bon Subinftein unb ^olonaife Bon S6,oöin.

12. Januar. §oftl;eater. S11S erfte Düerngabe rourbe uns

geftern Bon ber Sirection beS §oft(jeaterS ©ermann ©öf fomifdje

Dcer „©er SSieberfpenftigen ^äfimung" befdjeert. 5Wan lounte biefe

©abe um fo freubigei aeeeptiren, als biefe Duer 7—8 Qatne nid)t

gegeben roorben mar unb bie 3luffüt)rung bei electrifdjer SBeleudjtur.g

eine redjt roürbige mar. SBom mufifalifdjen ©tanbtounft aus betrachtet,

ift bie genannte Oper obne 3>BeifeI ein fc^r roert^BoffeS SBerf, baS

reid) an mufifalifdjen ©djön^eiten unb djaracteriftifdjen, geiftrcid)en

unb uns ju ©cmütf) gefjenben Harmonien unb Süelobien ift. Eine

freubige Ueberrafdjung bereitete uns grl. Shitfdjera, meldje bie

roiberfpenftige ßatljarina mit allen geinfjeiten Born Stnfang bis jum

©djlufi Berförperte. §err SBüttner bofumentirte roie immer ben

gemanbten ©djaufpieler unb Berroenbbaren ©äuger. ©ein *ßetrud)io

mar eine Borjüglidjc Seiftung. ®er für ben erfranften §crrn SBürger

Born ©oftfjeater in 5ffieimar herbeigerufene £err QeUex roufete bie

bramattfdien Momente ber $arti beS „Sucentio" ju guter SSirfung

ju bringen, aud) feine gefänglichen £>arbietungcn waren redjt rüfj-

mcuSmertt)- 2Iud) bie Vertreter ber Wcbcnpartien fanben fidj mit

itjren Stollen gut ab. ®ie Sftegie gab StuSfteKungen feinen

«Inlafe.

15. 3an. Unferc üeret)rli(t)e ^joftijcater^utenbanä t)at bisset

redjteS ©lücf mit StuSgrabung älterer Opern gehabt, ©o aud) bieS-

mal mit ber Bon ®omencio Simarofa im ^aljre 1792 componirten

fomifdjen Oper „®ie tjeimlidje Et) e"/ locldje heute Slbenb unter

grofjem Söeifall beS s$ubIifumS jum erften 3Jcale über bie SSretter

unfercS ©oftljeaterS ging. Qft bei btefer Oper aud) ein ftarfer

TOoäart'fdjer Sinflujj nidjt ju Berfcnnen, unb finb eS namentlich

SltiFlänge au§ biefeS U)feifterS Oper „®ie ©ochjeit beS gigaro", bie

auffatlenb IjerBortreten, fo ift bod) nud) neben ade bem ein großes

Talent für lebenbige Situationen , ein liebenSwürbiger S){eIobien=

flu&, Srifdje unb geiftreidje Saune erfidjtlidj. SBaS bie 3orm an»

langt, fo treffen wir hier baS grofje ©efdjid beS erfahrenen Horn*

poniften, wie ber ©ajj ben griinblidjen §armonifer beweift, unb

bic Snftrumentirung bei ben nur befdjeibenen 9Kittelu beS bamaligen

OrdjefterS für einen äufjerft lebenbigen SlangfdjönheitSfinn fpridjt.

Söenn ba§ SScrf aud) nidjt ganj an bie Sgöt)? 1)trmmiä^t
, auf ber

äfiojart'S „gigaro" ftcljt, — unb weldje uuferer fomifdjen Oper

reichte fo tjoef)
, fo fyat baS SBerf bodj in ben 100 fahren feines

SBeftetjenS Biel Saufcnbe erfreut, t)at fidj bie ©unft beS ^ublifumS

ju erringen, unb, waS nod) fdjwerer wiegt, ju erhalten gewufjt,

wie bie geftrige Aufführung bewies. 3)afür finb audj bie ©cenen

pifant, bie §anblung Boiler Sebcnbigfeit unb bic ©djeräe fo ange=

legt, bafe fie iljrc SfBirfung nie berfehlcu, ebenfo werben bie anmutfjigcn,

Wie lauteres ©olb bal)inflief]enben äßelobien, fowie bic flangBoUcn

EnfembleS immer eine banfbare 3utjörerfd)aft finben, unb ber SSeifaH,

ber babei geftern rcidjlidj gefpenbet würbe, muß nidjt jum gcringften

SEt)eil auf Siedjnung beS Somponiften gefdjricbcn werben. Sie

Slufführung war, bem Sljarafter ^ cr ®BEr cntfprcdjcnb, eine redjt

flotte, unb madjten fidj um bie ®arftc(tung bie §erren ©djloffer

(©eronimo)
,

§err äRadjling (ffiauliuo) unb §err SSüttner (®raf

Drobinfon), fowie bie Samen grl. flein (Slife), grl. ©olbfclb

(Sarolinc) unb grl. fiutfdjcra (gibalma) redjt Ecrbient, fo baß fie

fidj ber wärmften Auszeichnungen feitenS beS aufmerffamen ^ublifumS

mit 3fedjt ju erfreuen hatten. SDiufterhaft fpielte aud) baS Ordjefter,

hier hatten bie geiftBoüen Sntcntioneu beS §crrn ©ofcapeUmeifter

galtiS eine oerftänbniBBoIle Aufnahme gefunben.

Slßeitttrt»',

SBeldjer ©tjmpathieeu ber hier in'S Sehen gerufene 2öagner>
3wetg> SSerein fid) audj in ben §öd)ften Greifen §u erfreuen hat,

erfefjen wir barauS, bafj 3h« Sonigl. ©oljeit bie grau Erbgroß*
herjogin bemfelben als äRitglieb beigetreten ift.

3n ber furjen $eit feines SßefteljenS ift btefer Sßerein fdjon auf

102 Stjcilnehmcr gewadjfen.

3ur Erinnerung au SRidjarb Sßagner'S SobeStag (13. gebr. 1883)

hielt ber Ijiefige 3weig=35erein am 13. gebr. biefeS 3ahte§ eine

SSeifjefeier, weldje mit SiS^fS „Jpelbenfloge" eröffnet rourbe. ®iefe

fhmpCjonifdje Sidjtuug, in ber fid) ber SluSbrud tiefften ©chmerjeS

roieberfpiegelt, tft unter SBenugung eines gragmentS aus bem 3ahre

1830, »on SiSjt in ben fünfziger Qahren Bollcnbet roorben. ®iefeS

großartige SSerE würbe, im 41jänbigen SlaBier«Arrangement burch

bie Herren Eapellmeifter Dr. Soffen unb 9r. ©traufj in ftimmungS«

Boiler Seife meifterfjaft ju ©etjör gebracht.

©S erfolgte eine Anfpradje, Berbnnbcn mit einer Sorlefung ber

tief empfunbenen SBorte, roeldjc §anS Bon Soljogen in feinem

fdjroungoollen Auffaße „breijehn Qahre" (ber für ben SSagueriancr

fo fcljr bebeutfamen 3ol)l bretjeijn gebenfenb), einem 9tücf uub

AuSblicf ber Sagner'fdjen EuItur = 3oee gewibmet Ijat. hierauf

erflaitgen eittjefne Xfynlc au§ bem 2. Act Bon ©iegfrieb. S)ie

EtaBierparthie würbe burd) §errn ©traufj hodjpoetijdj ausgeführt,

§crr ßetlcr (Siegfriec), grau Alt (äSalbnogel), fdjloffen fidj' btefer

Auffaffung in ihren ©efangSBorträgcn in roürbigfter äßeifc au. ®en



— 140 —

Sdjlufj bilbctc baS uuBergleicbticbc S8orfpiel jum Sßarfifal, welches

ebcnfattö Bon §rn. ©traufj in fünftlerifd) mei&eboHer Seife raieber»

gegeben ttmrbc.

®ie fehr äaljlrcidj crfdjiencncn 3»f)örer laufdjten mit bingebenftem

Sntereffc ben herrlichen Ionen. Seid)' tjolje ©cnüffe foldje Slbenbe

Bieten, barauf bürfte ba§ funftliebenbe Sßublifum ganz befonberS

aufmerffant z u machen fein.

Feuilleton.
|)er|«talniid)rid)teit.

*—* Söcrnharb StaBenljagen bat feine an ganz aufjergemöbn»

lidjen Erfolgen reidjc enqliidjc Xournc beenbet unb fcfjrt bemnächft

nad) ®eittfdjlanb zurüd; in ßonbon trat ber Äünftlcr im Kaufe

weniger Soeben nidjt weniger als jeljn 9Jfal auf.
'*__* §crr SKufiffcbriftfiellcr Qofef Sittarb in Hamburg ift in

Slnerfennung feiner Shbcitcn auf bem ©ebicte ber 9teftf)etif unb

©cfd)id)tc b'er SDiufif Born £>crjog ©ruft Bon Sadjfen=£oburg unb

.©otlja zum ©erjeglid; Sädjfifcbcit S)3rofcfjor ernannt morben.

*_* ging Bremen fdjreibt mau : ®er utufifalifdje fflbenb beS

KünftleroercinS bot uns fünftlerifdje ©cnüffe Bon (jerBorragenber

SBcbcutung in ben SBorträgen beS g-rl. W. Salther, fowte ber

Herren Marleben unb SBorcbcrs. grl. Saltber lernten mir bereits

im Borigen 3al)re rennen burd) it)re Witmirfuug in einem Soncert

beS §crrn Marleben unb fdjon bamals batten wir ©elegenrjcit, bie

Künftlerfdmft ber jungen Same gu loben ; wirb bicfelbe aber .fort«

fahren, fid) in gleicher Seife ju Bcroollfommnen, wie fie eS im

Saufe btcfeS 3aijreS gettjau t)at, fo wirb i(jr Kante baib neben ben

ßlänjcnbfteit zu finben fein. ftrl. Saltljer Beifügt nidjt nur über

eine Ijernorragenbe Xedjnif unb unfehlbare Sicherheit, fonbern fie

ftat ein höheres Qkl errcidjt, inbem fie ihre icdjnifcbe TOcifterfcbaft

in ben £icnft ber ebelften Kunft fteüte. @rft jWei läge finb Ber«

ftoffen. feit mir b'Slibert hörten, ba will es Biel bebeuten, menn

eine SjSianiftin es Bermag, berartig ju entjüden, roie eS grl.

Satther gethan. ®cr änfdjlag oerliert felbft bei ben gewaltigfien

Kraftäufjerungen nie feine Seidibett unb grt. Satther befißt eine

ganz refpectable Kraft, Bor Sltlem aber geißt bie SßortragSweife bie

Künftlerin Bon ©otteä ©nabelt, weldje Bon ebfer Seibenfdjnft unb

SBegeifterung für bie waljre Kunft erfüllt ift, aber niemals bie

©renje beS Sdjöncn überfdjreitct, fonbern fietS TOnafi ju halten

weif). ®aoon gab fie SBemeijc in einer Sonate für Slaoier unb

SSioliue Bon ©rteg, beren Glaütcrpartcjte bie junge ©ame mit fünft»

lerifdjer SBollenbung fpielte, wobei fie Bon §errn Marleben red)t

wader uuterftügt ttmrbc, bcfjen tecbnifdje Sicherheit unb prad)tBoUer

£on Biel zum Erfolge beitrugen, menn er aud) geifttg nod) nicht

ganz auf ber fünftlerifcben £>'öhe feiner Partnerin ftanb. g-rl. Sal=

ther erfreute uns weiterhin noch mit einer ganzen SReilje Bon Solo«

ftüden, beginnenb mit ber ebel nacbempfunbenen Sonfolation Bon

Siäät, meldjer bie ®§ bur»'|3otonaife Bon (Jfjopin folgte, in beren

*J.*affagen unb SSer^ierungen bie ftünftlerin ihre bebeutenbe gingcr=

tedjnit unb ihren meidieit 8lnfdjlag glanscnb bewährte, ©erabe^u

genial aber war bie Siebergabe Bon Shopin's Sdjeräo in S3mod,

beffen technifche Sdjmierigfeiten bie ffiünftlerin foietenb überwanb,

babei bie tnuftfalifeben Schönheiten in ed)t fünftlerifdjer 33egei|terung

unb mit feinem ©efehmaef in ba§ glanjenfefte Sidjt ju fteüen. SRedjt

hübfcb würbe ber norwegifdie Srautjug Bon ©rieg Borgetragen,

befonberS erregte aber bie ©chlufsnummer SBewunbcruttg, bie nufeer»

orbentlid) fchmierige Xarantelle Bon 2Jco§äfoW8fi, beren temperamcnt=

Bolle Sluffaffung äufammen mit ber eminenten tedmifdjen SBrasour

eine waljre ©lanjleiftung erhielten. Scbhafter Seifall folgte jeber

Kummer unb mehrfache §eroorrufe zeichneten bie junge Sünft«

lerin au3.
*—* Margarethe Stern hat aud) ihr jweiteä Soncert in ©toef»

holm Bor au§Berfauftcm ©aale gegeben, unb nidjt alle, bie S3iHet§

»erlangten, fanben i(5la^. aKittwodj würbe bie rafdj äu 3^uf ge»

fommene ®reebcner *ptaniftin jur ^erjogin Bon ©alefarlien befohlen,

wo fie Bor bem Könige fpielte.

*_# *j3rinj §einridj ala SKuftfer. Stm ©onnerftag SX&enb fanb,

Wie au§ Kiel gemelbet mirb, in ber 2Iula ber SJcarineacabemie ein

CrdjefteDSoncert bes OfficicrmufifDereine ftatt, in welchem audj

5ßrinj ^einridj (erfte Violine) mitmtrfte. ©leidjjeitig trat aud) ber

neu gegrünbete DfftciermännergefangBerein jum erften SKale an bie

ßeffentlid)feit. 23as Programm enthielt jmei SerFe Kieler (5om=

^oniften, einen SKarfd) Bon einem Dilettanten unb einen SKatrofen«

d)or mit Scnorfolo. gerner würben ba? große erfte gtnale aus

,,®ott 3uan", ber Siarioncttenmarfd) Bon ©ounob unb jwet

fpanifdje Zün^c bon 3)fosäfowSfi ju ©ehör gebracht. ®aS Soncert

war Bom »rinjlidjen §ofe unb saljlretchen Officieren unb höheren

SBeamten mit iljren 3)amen befudjt. SJ5rinj £ieinrid) hat bcfanntlid)

währenb feine? jüngften Slufenthaltcä in SBerlin in einer Sohl-
tbätigfettSBorfteHung als ©djaufpicler mitgewirft unb smar in bem
betannten 93eHij'fct)en ©throanf ,,S)?onfieur §ertules", in Weldjem

er bie ütelrotlc mit grofeer äJJeifterfdjaft fpielte.
*—* Stuf Ochmann folgt Amalie TOaterna, bie K. S.

Sammerfättgerin au§ Sien, in ben $artfer £amoureuj=6oncerten.
®ie berühmte Sagner-Sangerin mirb an brei Slbenben auftreten

unb im erften Soncert bie -Scene ätnifdjen ©tfa unb Ortrub fingen,

fowie bie Sdjluftfccne ber 33rünljilbe Bortragen; in biefem Soncert

wirb audj ba§ *|3arfifal»S3orfpiel gefpielt.

*—* ®er 2ob bes audj in SreSben Bor Bier fahren auf=

getretenen SSioloncclliften Slbolf gifcher wirb aus 33rüffel gemelbet.

tjifd)cr war ein äJiufifer Bon fclteuem Jalent, unb feine zahlreichen

Seifen in ©uropa unb Slmerita hatten feinen Ütuf begrünbet. gn
*PartS etablirt, galt er bort burd) mehrere Qaljre für ben erften

SSioloncclliften ber franzöfifefaen §>auptftabt. Saint^aens unb l'alo

componirten für ihn mid)ttge Serte, Sonaten unb 'Jiljantafien,

weldje er suerft fpielte. Slbolf Sifdjer war am 20. KoBember 1847

ju SBrüffel geboren unb ftarb im bortigen ^rrentjaufe, loohin er nl§

hoffnungslos mahnfinnig feit etwas länger als einem 3a£jrc gebracht

morben war.
*—* SR. Sagner'S Srbeu fjabeu nun aud) einen S)5rocef3 gegen

ben StapeUmeifter Karl STcetjbcr in SSetiin angeftrengt. SSerliner

Blätter berichten barüber: (SS Ijanbelt fid) um bie Sagner'fdje

gecn=OuBerture, weldje ju brei ocrfdjiebenen Srtalen im Cctober

1889 im Sor.certhauie jur 3luffit()rung gelangte, ®er SMngetlagte

erhob eine ganje SHcihe Bon Stnwcnbungen, in erfter Sinie beftritt

er, bafj ihm eine Kenntnifj etwaiger SJiedjtSwibrigfeit iune gewohnt
habe, gerner madjte er geltenb, bafj bie Sagner'fdjen Srben über-

haupt nidjt antragSbercd)tigt feien, benn ber Siadjlafj 3Jid)arb Sag=
ner'S fei in ben S8efi|j beS Bcrftorbenen Königs Bon S8ancrn unb
bann in benjenigett beffen SRegierungSnadjfolgerS be§ Königs Otto

übergegangen, für ben beffen Kuratorium ben Strafantrag hätte

ftetlen muffen.
*—* 'jjrof. Stugufr Silljelmj concertirte jejjt im ©üben ®cutfd)=

laubS, unb tarn noit Gaffel nad; Stuttgart. ®aS ,,3t. Sgbl."

fdjreibt über ben „siegfrieb unter ben ©etgern", wie SJtidjarb Sffiag»

ner feinen grofjcn Sßorgeiger bei ben SBarjrcutber geftfpielen nannte:

Silljclmj hat feine jablreiden Qafyöm in Söegeifterung Berfegt.

©S ift etwas sDcctfwürbigeS um btefen Künftler: wäljrenb fein 8leu=

fjereS bie Bertörperte SJtutje jeigt, fpridjt bei feinem Spiel ber ge=

waltige älteifter mit bem hinrctfjenben SBortrag ju bem geiftig er-

regten ©emiittje, ba§ er bis jutn legten Son in feinem gauberbann
gefangen Ijält.

*—* ®ie Seipjiger Soncertfängcrin grl. Slara SPolfdjer würbe

Bon Seiner §otjeit bem ^erjog bon Slltenburg infolge eines §of»
concerteS mit einer foftbareu Srofdje, weldje ben KamenSzug beS

^»er^ogS trägt, Beehrt, ©iefelbe mar Ben einem eljrenben Schreiben

beS ©eneraltntcnbanten Bon SBaumbad) begleitet.

*—* ©ine ®irection§trife in SBubapeft. ©uftaB Zahler, ber

©irector ber SBubapefter Dper, hat am 15. fein S8ertragSBerl)ältni6

äu biefem Snftitut gelöft unb feinen f often fofort Berlaffcn. 3Jian

fdjreibt barüber aus* SJäeft: Sie ®irectionS=KrifiS in ber ßper fann

feineSmegS überrafdjen, benn fie war Bon langer §anb Borbereitet,

unb bennodj erregt bie lEtjatfacbe in weiten Kreifen beS SßublicumS

lebhaften Unwillen, ba allmählich auch bie begleitenben Umftänbe
befannt werben , unter welchen bie SSemiffion ijerbeigefüljrt würbe.

®cr neue Qntenbant, ©raf ©eja Q\)<S)i, feiert feinen SlmtSaittritt

bamit, aus ber ihm anßertrauten Oper jenen ©irector ju Berbrängeu,

über beffen tünftlerifche Ihätigfeit in ber Sßrcffe unb im Sßublicum

nur ©ine Stimme lautefter Slnerfennung Ijerrfctjt, ber biefeS Qnftitut

nidjt nur aus bem tiefften S8erfaHe gerettet, fenbern ber gegen»

märtiqen S8erwaltung aud) nod) einen Ueberfcfjufi im SSetrage Bon
50 000 fl. hinterläßt, mit bem fie eine Seile ifjre SBlöfjen Wirb Ber=

hüllen fönnen. 2Jian fagt allgemein, SKahlcr habe weichen tnüffen,

weil er ein ®eutfdjer fei unb weil ©raf grjdji fid) auf ben natio»

nalen gelben hinauSfpielen will. Sir glauben aber nidjt baran,

benn p einer folchen Somöbie hätte 2Rinifter=Sßräfibent ©raf Sja«
parn nie feine ßuft'ntmung gegeben. §err SKahler würbe einfad)

wegen feines fünftlerifdjen SßermögenS Bon hier entfernt, benn nichts

ift ber bilettantifdjen SKittelmäfjigfcit läftiger, als Wahres S£alent.

®te Stngelegenheit ^at aber nod) eine anbere fer)r ernfte ©eite, Weil

mehr als ©ine $erfon babei in 33etrad)t Eommt. §err ÜKahler Be»

faf3 einen zehnjährigen Sßertrag, in welchem ihm feryr meitgefjenbe

artiftifd)e 3Rad)tboüfommenhetten burd) bie Unterfcbrift beS bamaligen
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äftinifterä beä Snneru, S3aron Drcjrj, Derbtieft mürben, ©raf fjydji

begann feine SBirffamfeit barmt, bafs er im äRinifterium beä Snnem
ein neueä Statut augarbeiten ließ, roelcbeä bie BertragSmäfjigcn

3ie<f)te beä SirectorS einfad) auftjob. ®a8 äftinifterium beS 3nncrn
fanctioiürte biefeS fonberbare Statut, unb ber UfaS trat an bie

©teile beä Berbrieften Skrtragärecbteä.
*—* £>crr .ffiammerBirtunä Sari £>efj unb bie Serren Cammer-

mufifer Schubert, SSrücfner, SMbelm unb Sten^ hatten fictj ju einem

Ausflug nad) 9Kedlenburg Bereinigt unb mit großem Erfolge in

'Jfeuftrelitj unb ©üftrom Goncerte gegeben.

*—* lieber grl. ^olfdjcr fdjreibt man au? ipaHe. 3brcm Eon*
certerfolge liefj grl. <$olfd)er in Boriger Sßocbe ein ©aftfpiel auf ber

SBüljne folgen unb sroar trat fie jum erften SJfale als TOgnon in

SEljcmaS' gleichnamiger Oper auf. ®ie ,,5>atltfcf)e 3 c 'tun8" Stein«

bolb) berichtet barüber: „©eftern Slbenb bat grl. ^olfctjer ihren

greunben baburd) eine neue Ueberra[d)itng bereitet, bafj fie in unferm
©tabttfjeater mit ber ®itelpattie in ber ®bomaä'fd)en Oper „Wig*
non" ein erneuteä ©aftfpiel abfoloirte. Sem überaus günftigen Ur«

rbetle beä publicum?, roeldjeS in mehrfachen gierBorrufen nad) jebem

Slctfcblufj unb einer Sorbeerfpenbe feinen SluSbruc! fanb ,
nermögen

mir uns nur anäufcfjlie&en. ©ie S3orjüge, roclcbe gräulein ^olfdjer

mit einer jugenblicb'anmutfngen SBübnenerfdieiming unb einer um'
fangreid)en unb flangfcfjbnen (Stimme Bon befter Schulung inS gelb

SU führen hat, famen ihrer „SJfignon" fetjr äu ftatten. 3m«
ferneren SSortheil gereichte ber ®ebutantin baS ungeroöbnlicbe ©ptel=

taleut; fie nimmt in lebbaft*entfd)iebener SBcife an ber Stetion Sheil

unb roeber SDiienenfpiel unb ©eften, nod) ber fdjlagfertige ®ialog

laffen faum irgenbroo bie Slnfängerin erfennen. SBefonberS rübmenb
auäuerfeniien iff aber bie unbebingte Sicherheit, mit roclcber graul,

^olfdier ben mufifalifdjen Jbeil ber fdjroierigen Aufgabe beberrfdjt,

eine Sicherheit, bie iCjr gemattete, bem gefänglichen Vortrage felbft

ungetheilte Slufmerffamfeit ^ujutvenben. ®aburd) erjielte bie ffünft»

lerin namentlich mit ber Sioman^e unb in bem 43d)roalben=®uett im
1. Slct, foroie mit bem ftetjrifcben Sieb im 2. Stet nicht geringe 38ir=

fung. Slud) bie Sluffaffung hotte ganj unferen S3eifall. — Sie
„Saale^eitung" fdjreibt: Unb nun 5U ihrer iteuefteit Seifiung felbft:

fie mar bei ber geringen SSübnenrouttne ber Same eine BöHige

Üeberrafchung. ES bilbet ein ®alent ftd) in ber Stille, baS hat uns
gräulein Sßolfdicr geftern mieber beroiefen. ®afj fie ben mufifalifcben

®beil ihrer Stufgabe trefflid) erlcbigen mürbe, mar nad) früheren

Steroeifeu ibreS JalentS BorauSäufegen, trogöem auch in biefer 93e=

jiehung an Kraft ber Stimme, feböner SluSfpradje, feiner Empftn»
bung überrafchenbe gortfdjritte ftd) jeigten, bafj aber Fräulein l

#ol--

fd)er im Staube mar, ber fcbaufpielerifd)en fe£)r fchmierigen Seite ber

Slufgabe gerecht \u mevben, niufste geraceju S3eraunberüng erroeefen.

gür äRignon bringt grl. s
.|3olfd)er Bor Slllem eine fefjr paffenbe, bie

QHuffion ermeefenbe SSübuenerfcbeinung mit. ®aä bunfle £aar, baS

blaffe ®efid)t, bie glänjjenben Slugen erinnern ar. manche« Borhan»
bene 9JJignonbilb. Sehr gut mar fie in ber SBerfleibung als sJ3age,

einfach unb bod) anmuthig; aud) bie Grfdjeinung im legten 21c te

mar ganj bem 2)fignonbilbe entfprechenb. gür bie Berfcbiebenen

©tobten ber ©ntmicfelung be§ Sharacterä fanb graulein ^olfdjer

immer ben richtigen Xon, bie ridjtige §altung.

Wtue unb ueuein(ittbierte ©pern.
*—* grau 3>ngeborg »on Söronfart'g große Oper „©tarne" ift

nun aud) öon ber ftönigl. §ofbühne in §annoBcr jur Slufführung
angenommen.

*—* 3n SBeimar mürbe ber Spielplan für bie lOOiährige

§oftt)eater « geftmodje abgeänbert: 4. unb 5. Wai: Slufführung
ber beiben SEheüe beä Sauft; 6. 9Kai: ©unloeb, Oper Bon Gor»
neltuS, Botlenbet Bon Soffen; 7. SDiai: fjfflanb'8 Söger mit Prolog
Bon ©oethe unb Epilog Bon SSilbenbrud) ; 8. SMai: Sic SSallcn=

ftetn-Srilogie mit ©onncnthal als SBaQenftein.

*—* ®eutfcher Orchefter-Sßerein in 5ßrag. 3(m 20. Watf, I. 3.
fanb im SSintergarten beä ,,©ranb= ©otel" ber jireite bieljährigc

©efeüfchaftä'Slbenb ftatt. 8118 3?oBttäteu gelangten äitni Vortrage:
„geft»3J(arfch", componirt Born ®irigcnten beä Sßereinä, £>nt. Eapell«

meifter S8ertranb Sänger, ferner „®ermifd)tanä", eine ^umoregfe
für Drdjefter Bon unferem hetmifchen Somponiften §errn Submig
©rünberger. S)er Janj ber ®erroifd)e, ber erft ruhig beginnt, aber
immer roilber ausartet, roirb burd) ben aJcuejätn, roeldjer Born SBii»

ttaret auä jum TOorgengcbct ruft, unterbrochen. Sie Scnnifdje
toerfen fid) jnr Erbe unb ber 5Eauj cnbet nad) bem ©ebete um fo

Icibenfchaftlichcr. — 2)er Sangcr«33eretit ,,S£auroig" hatte in liebeng-

mürbigfter 28eife feine UJitmirtung an biefem Slbcnbe jugefagt.
*—* 3>n Sraunfdimeig hallen bie Leitungen ben Erfolg mieber,

ben ein neue» Sert §enri) Sitolff'ä in bei' tjer^ogl. §ofcapede
ju Sraunfchmeig errungen. ®ie ,,33. S. 3-" foflt: 3)ie Ouoer=
ture ju „Sfonig Sear" bilbet bie Eiuleitnng ju ber eben BoUcnbctcn
grofjeu Oper beä greifen, genialen SJomponiften unb ift l)od)interc(fat!t.

Sie jeichuet baS mufitalifdjc S3ilb beä gewaltigen brttifchen Äöiüg-5,

beffen ©eift aud) in feiner llmnad)tuiig noch grofj ift. Qn einer

majeftätifd)en Ginleitung (Sbur '/
4) erfd)eiut ber §elb, in feiner

Umgebung bie lieblidje Eorbclia , bie gemaltigen ©iifonaujcn
beuten auf ba§ ttaurige Enbe. ®aä folgenbe Slllegro (Smoll)
fdiilcert roahrfdicinlid) bie Sjene auf ber £>atbc. 3n Jriolcn

ftürmen bie ©eigen Bormärtä , immer meljr Snftntmente fdjliejjen

fid) an, bie Semcgung mäd)ft biä ju fieberhaftem '{Sarorjämu*. Scr
©turnt mirb burd) ein feierliches i'iotiB in ben S31ed)inftrumettten

unterbrodjen, ber Sdjlufi menbet fid) in ben tjeftigiten, fdjmcrjlidiftcn

Slusbrüden mieber nach G bur, fo baä 28ert eintjcitlid) abfdiliefjcnb.

®affelbe, für großes CrdiefterS gebadjt, entmicfelt eine gerabeju be^

munbernSroert'he Slraft unb Seitenfdiaft. ®a ,,®ie Xempelherren"
beS Somponifteit Bon hier aus ihren SiegeSjug angetreten haben,

jo hören mir Dietlcidjt aud) biefeS SScrf fpiiter in unferm Jpoftheater".

®aä „93r. ®gbl " nennt bie eben im ®rucf erfchienene OuDerture
ein genial eutroorfeiieä unb burdjgeführteS ®ongemälbe, baS fid)

mehr in ben 53abnen ber neuen 5Baguer=SiSst'fd)en !Rid)tnng bemegt.

9(id)tSbeftomeniger roahrt fid) Sitolff aber feine Originalität, unb
biefe giebt fid) aud) mieberum in beut !Reid)tl)um an eigenartigen,

aber feljr intereffanten unb mirfungSBoHen Cjarmonifchen SÖenbungen,

foroie in ber fraftBoHen ©efraltung beS muftfalifchen ©ebanlenS funb.

*—* 3m Sd)Iuf;concert ber öffentlichen Prüfungen beS Äöttigl.

GonferoatoriumS in ®reSben gelangt u. 91. ber britte Seil beS bort

uiibefanntcn Sjünbcl'fd)en ShormerfeS „L'Allegro, il Pensieroso, ed
il Moderato" jur Slufführung, taä Sdjlufjconcert bürfte am 25. SJfiu,;

ftattfinben.
*—* Soncert Bon ^ßaul Sebmann'Ofteu in ®reSbcn. Gin mit

fünftlerifd)em ©efdjmad jufammengcfteHteä Programm unb bie

Kamen unferer herBorragenbftcn Vertreter ber SJocal« unb 3nftru=

mentalmufif, roeld)C geroinnen bem Goncertgebcr gelungen mar,

hatten ben Saal in Sraun'S §otcl oben mie unten faft bis auf ben
legten ^lap gefüllt. SltleS mar auf baS ©diüitfte nor bereitet. ®a
brachte bie Slbfage unferer plößlid) uon ^eiferfeit befallenen Sfammcr=
fängerin gräulein Stjcrcfe Stalten bie Stimmung Ber bem Gonccrt

nicht uniocfentlid) ins JSanfen. Qnbcffen gelang cS halb ben auS=
gejeidmeten ®arbietungen ber ©erren ^oncertmeiftcr ~13rof 3iappolbi

unb @rüj)inad)er im herein mit §errn Schmann=Cftcu, bie §örer=

fdjaft in fo aufjerorbentlid)er SBeife ju feffeln unb ju erfreuen, bafi

fie fdjlicfilid) Boll unb gan^ befriebigt fein tonnte. Zubern hatte in

banfensroert()er SSeife grau Söäd)i= gäbrmann als Grfag bie SluS'

fübrung einer ©efangSnummer übernommen; fie fang, Bon §ernt
Stantor gährmann begleitet, mit ihrem Bollen, ed)ten Sllt beifalls^

ruürbig brei Sieber Bon Sdjubert unb Otobert Schumann. 3m üb--

rigen bot baS Programm auSfd)liefilicb Sammetmufif: 3>Bei

liche ®rio'S Bon 33eethoBen (33 bur, Op. 2) unb iKenbclSfohn (Gmoll,

Op. 66), foroie eine Sonate für Slaoier unb Sßioline Bon gran*
SSenbel. ®iefelbe gelangte hier, Bon einer früheren Slufführung im
SonEünftlerBerein abgefe£)en, überhaupt gut erftmaligen öffentlichen

SBiebergabe unb fteigerte namentlid) bis junt 3. Sage bie fdjönen

Einbrücfe, bie ebenfo bie breite Santilene ihrer Di'elobieu, als aud)

baS effectBolIe, fürs unb fcharf rörjtfjmiftrte Shema beS 2. Sages er»

jeugten. §err 2ehnianu=Dften fanb bei SluSfüljrung ber genannten
sii'erfc reichlich ©elegenhcit, feine Bor^üglid)eu piamftijdjeu Ei.^en»

fdjaften inä Sicht ju fegen. Sid) begeiftert unb fclbftloä ber 3iuter=

pretation beS SunfiroerfeS hingebenb, gehraudjt er feine gleidjntäfjig

auSgebilbete gertigfeit fiets mafjBoli unb bod) ermärmenb; baS

SDiarfige unb Erhabene roeiß er ebenfo jut rechten 3eit in bie Gr=

fcheinung ^u bringen, alä liebliche SBcifen unb perlenbe Jonreihen,

©oldje SSirtuofität, bie fid) nicht felbft Qroed ift unb nie baS 3h>'e

fudjt, bebarf gerabe bie ßammermufit in iljrem allen Sleujscrltd)»

feiten abgeroanbteu SBefen, foll fie anberä mürbig unb ungetrübt

jur ©eltung tommen. Qn Botlfommenfter SSeife rourbe ber Bor=

treffliche '^ianift Born ©eiger unb Geüiften uitterftügt. SBiebcr cut=

jitefte bie an §crrn $rof. 3?appolbi gemohnte 9Jieifterfcbaft. ®ic

jfraft unb Sicherheit feines Soneä unb bie flaffifd) objeftioe Stuf«

faffung nehmen mir bei feinen ®arbietungen lange fdjou als felbft*

üerftänblid) hin, niemals aber hat er toobl roarmljeräiger unb inniger

gefpielt, alä bieSmal. ®er Erfolg ber SBenberfdjeu SJiolinfonate ift

ihm in erfter Üinic bauten. ®>em jungen Sonccrtgebcr unb feinen
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auSerwäblten SDcitmirfenben möge ober ber immer erneute, warme
SBeifoQ ber prerfcbaft bie Berfidierung gegeben haben, bog ihre

Bemühungen bie DoDfte Befriebigung über ben Berlauf beä anfangs

etwa« gefätjrbeten IbcnbS £)interlaffen haben.

*_* ®ie Scblefinger'fdie üttufifalienbanMung (9tob. Sienau)

in Berlin b«t ben Berlag beS für^ ItcO unter allgemeinem Beifall

aufgeführten DrcbcfiermerfcS „BaÜabe" Bon gugento *ßirani foroie

feine§ neueften SBerfeS „Benetianifdje ©ccneit" für Slaßier unb

Orcbefter erworben.
*_* gn bem SKittWodiconcert ber Berliner Bbilbarmonie ge«

langte eine neue ftjmptjonifcrje Sompofition beS jeßt in $eibelberg

lebe'nbcn gotnponiften gugenio pirani jur Aufführung. „Segenbe",

fo betitelt fidj bog ungemein effeetnott ordjeftrirte @tüd, baS bei

bem jafilreidicn <BubIifum ber pbilbarmonifcben Soncerte eine überaus

beifällige Aufnahme fanb. Sic gompofition ift fetjr gcfäaig unb

befunbet auf's Neue bie ftarfe Begabung beS beutfcf)«italienifd)en

2onbid)terS für mclobiöfe Sb,aracteriftif, bie in ähnlicher äBeife bereits

in ber Bor längerer 8eit an gleicher Stätte jur Aufführung gelangten

Suite ,,§eibclbcrg" iüm SluSbrucf gelangt tnar.

*_* ®er groette BortragSabenb ber
,
freien SKufifalifcben Ber*

einigung" in Berlin bat am ©ienftag ben 24. Üftärä c, Slbenbs 8 Uf)r,

im ©la'le beS ärdjiteftenbaufeS, 28ilbelmftra&e 92 ftattgefunben. 3ur

Aufführung gelangten Sompofttioncn Bon Smericb, ©ä&eln, SBittiam

SSolff unb' Anton SBoräf, aue für SlaBier; für Bioline Bon ®b=

munb ©olßbeucr; für ©efang Bon £ebmig 3tofenfeIb, gugen t>ilbadj

u. 21. gtntrittsfarten tnerben im Blütbner'fcben ißianoforte-^agajin,

^otsbamer Str. 32, unentgeltlich Bcrabfolgt.

*_* ®er gäcilienoerein ju Sutern hat im Borigen 9J?onat

SiSä'S „Segenbe Bon ber f)cü. giifabetf)" brei äftal jur Aufführung

gebracht.
*—* SaS jüngft Bielgenanntc unb berounberte Oratorium

„Ariabne" Bon SucäninSfy wirb im Berlage Bon 21. gürftner in

Berlin im Srud erfebeinen.

*—* 3m wiffenfcbaftlidjen glub in SBien bat Dr. STbeobor

grimmel einen intcreffanten Vortrag über BeetfjoBen'S Bilbniffe

gehalten. 2)cr ©elebrte jeigte unter Anberem ben Abgufj eines
;43Drträt»93?ebaiHon§ Bon ber §>anb Seopolb §euberger'S, bes Liener

StempclfcbneiberS unb (SrofjonfelS beS gotnponiften 9?id)arb £>eu«

berger. SiefeS SDfebaiHon jeigt Beetboocn im Bruftbilbe faft en

face gefeben unb bilbet eine Art Borfiubie für £>euberger'S Bee=

thoüen-TOebaiHe, bie etwa 1827 ober 1828 Born §of ©tiberarbeitet

fern befieHt morben fein bürfte. @rft in jüngfier Bett bat grimmel
ben gufammenbang beS SßebaiüonS mit ber 3JiebailIe entbeeft

unb aus ben Duellen eine annähernbe Satirung biefer Arbeiten

gewonnen. 9?un befpradj ber Bortragenbe eine 3Mbc Bon Beetboaen*

Bilbniffen, bie irrtümlich als folebe gelten. Sie roid)tigften barunter

finb baS Oelgemälbe, baS in 6er ©rillBarjer^Stueftellung in SBten

ju fcljert tBar, unb Cie SKiniature im S8efi| beS Sängers ©eorg

§enfdiel in Soitbon. ®as ©emälbe in ber (SritlBariier^uSfteflung

[teilte irgenb einen 3eit8e"°ffei1 SeetboBen'S bar, getnifj aber nicht

Sfteifter SeethoBcn. @S fehlt jebe Silbnifjahnlidjteit, jebe S3eglau=

bigung. ®ie SKiniature bei §enfchel fteüt ebenfalls nicht SBeettjoBen

bar, fonbern ben Sichter 9Kaj Bon Sdjenfenborf. grimmel hotte

ein beglaubigtes Silbnijj ©chenfenborf'S auSgcfteKt, baS in allen

tnefentiict)en Qügen mit ber 'Diiniature bei §enfchel übereinftimmt,

ja beffen Uebcreinftimmung fogar in untBefentlichen 8 u
fl
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geht, bafj man baS 8d)en'fenborf=Stlbnt& für eine Sopie nach ber

iffiiniature bei §enfchel anfehen müffe. (Sine Seihe Bon anberen,

fogenannten SSeethoBen-Stlbniffen würbe noch befprod)en, Worauf

ber aSortragenbe als pofitioeS grgebnifj äufammenfafjte, baß im

Saufe ber jüngften $ahre aufaer bem §euberger'fcben SKebaiHon fein

fidjereS S8eethoBen=S8ilbni& nachgemiefen roorben ift

*—* §urrah! ®er fechfte Sunge! Söeim Äaifer hotte fiaj

fürgtief) ein SBerlincr befannter ßoncertjänger befebwert, weil ihm

bei einem ©aftfpiel in §annoBer Bon ben bortigen S3ehörben ber

SSortrag beS Siebes „§urruhi ®cr fechfte gjunge" unterlagt worben

mar. SaS SBerbot mufjte fchon um beSmiHen befremben, weil bie

Äaiferin, bie SJJutter be§ mit „^urrah" begrüßten fechften jungen,

bem Sichtercomponiften für baS ihr geroibmete Sieb ihre Slnerfcn»

innig unb ihren ®anf hotte fogen loffen. 22te wir nun hören, tjat

ber Äaifer feine pcrfönlidje @ntfd)cibung gefällt, Biclmehr bie 23e«

fcfjwerbe jur Prüfung nad) §annoBcr gehen laffen, Bon ibo nun«

mehr unfer Sänger folgenben Söefcheib erholten hat: ,,2Iuf bie an

Seine ÜRajeftät ben Saifer unb Sönig gerichtete unb hierher jur

Verfügung abgegebene Singabe Born 29. Sanuar a. c. eröffne ich

(im. 23obIgeboren, baß ich ä»ar gern ben Patriotismus anerfenne,

uon welchem ber ®id)ter unb ber Somponift beS Siebes „Ser 6.

gütige" befeelt geiuefen ftnb, bafj eS jeboefj ju meinem S3ebauern

unter ben obwaltenben 33erhältntffen nicht angängig ift, ben öffent«

liehen Vortrag biefeä Siebes in fjiefifler ©tabt j" erlauben. ®ej.

®er KegierungSpräfibent B. SBiSmard".

3tnffnl)rungeit.
©resilan. IX. ©tjmphonic^eoncert ber ftäbtifchen Sapellc

unter Seitung beS ßapellmftr. ®eorg SKiemenfcbneiber: OuBertüre

j. 2lbuf)affan' Bon ©eber; Seonoren-ÖuBertüre III Bon SBeethoßen;

enmphonic I Bon SeethoBen; „'iKarinoreSca" (Op. 36) Bon Otto

®otn (neu j. 1. SKale). Sie ©oliftin Rr. SlgneS ©ebauer fpielte

SlaBiercoucert ®moU Bon @aint«©aenS unb flcinere ©olt Bon

Shopi". ©eQer 2C.

®effau. §erjogl. griebrichs- 0)t)mnafium. ©chü(er«eoncert

:

(Jhörc unb »oli aus „Sofef in Sleghpteu" Bon 5Diöt)ul (mit Ber-

binbenbem Sejt Bon SSäfchfe) unter Seitung beS ©efanglehrerS

ber ?lnftalt §errn Shorbirector Urban, fomie unter Sffütwirfung beS

grl. Sath- »ehneiber unb mehrere Herren.

Scipjtfl. „®elig aus ®nabe". Äirchenorotorium nach ©orten

ber heiligen Schrift unb Siebern ber Strebe für Shor, Soli unb

Orgel Bon Ulbert 93erfer, aufgeführt Born .ftird)encf)or ju St. SohanniS

unter Heining Bon 33runo £Röt£)iß- ©oliften: Sri. W. ®dharbt aus

Sretberg (©opran), grl. e. ©piegelberg (
s
211t), Herren 83. SRöthig

(Jenor) unb @. äBalboogel (S8a|). Drgel: §crr Soncertorgonift

sö- $fannftiel.
— Matthäus = ißaffion Bon ^einrieb ©chüfe, aufgeführt in ber

SohanniSfircbe Born Sirchendtor ®t. Johannis; (Saan^elift

:

§crr Serger, ScfuS: ©err SBrauer, Pilatus: §err ^fanufcbmibt,

Drgelbegleitung : §crr SSinter unter Seitung Bon SBruno SRöthig.—
'lebte £>auptprüfung am königlichen EonferBatorium, ben

20. Wär*. Sompofition für Sammermufif. ©ologefang, Solofpicl.

Sonate für Sßioline unb ^ionoforte (Sbuv) SrBing §hatt aus Xron

(9cew S)orfi; §err SSictor 3lot)ä6ef aus SemeSBar (Ungarn); §err

Sllbert i'odrooob aus Srot) (?Jero*2Jort). Sieber mit Begleitung beS

$ianoforte Bon ©errn i'ubmig «Ueuhoff aus Serlin, $err Sllejanber

grommermonn aus S?amenä*$obolSfh (IRufelanb); ^ianoforte: ®er

gomponiit. ©tüde für pianoforte Bon §erm SamiHo Schumann

aus ftönigftein i. S. ; §err 3Salter §ann aus «roofliin; a) TOajurfa;

b) «ßhantafiefiüd; c) Siciltano; d) 3BoI^er. <l$rac!ubium unb «uge

für Orgel B. 3R. SBrofig; §err Sllfrcb ®rej;ler auS ®ia§ (Scbleften).

Soncert für Sßioline (Sbur, 1. Sa© Bon 3?. ^aganini, grl. SSeffic

SoQle aus StjbneB (Sluftralicn). Soncert für pianoforte (@Sbur)

Bon S. Ban S3eetf)OBen, grl. ©ophie Wartung aus Seip^ig. Siefe

Prüfung fonnte wegen ber erften Dthelloaufführung leiber nid)t

befudjt weröen. Mad) Berichten tjat grl. Wartung baS gSbur-

goncert hödjft Bortrefflid) interpretirt.

— äliotette in ber ShomciSfirdje, ben 21. 9Mrj. W. §aupt«

mann: „S£jrifle , bu Samm ©otteS", SRotette für Solo unb Shor.

®. SSierling: „3hr lugen weint", «P afftonSgefang für 6hor.

9«ttt)iJ)a«fm i, %t)üv. günfte« Soncert ber Meffource unter

ajiitroirfung ber §ofopernfängerin gräul. Klein unb beS Sammer»

fängerS §errn 2)caj Büttner Born §oftheater in ®otha. Sirection:

s9?ufifbirector Qohn SKouer. OuBertüre im „ Sauberflöte " Bon

3J>ojatt. Suett aus berfelben Oper. SBenebictuS Bon ilfadenjie.

Sie Sieber beS Sroubabour'S IRaoul be $rcuj an Königin So»

lanthe Bon 9caBarra. ®efangSfcene für Bariton mit glaßtcr*

begleitung Bon §. §ofmann Sieber für Sopran: .,@S muß
'was SunberbareS fein" Bon SRieS. grühlingSlieb Bon <WülIer-§ar»

tung. 8mei fpanifdje 2änje Bon 9». äRoSjfowSfi. Suette: SKailieb.

Äeine Sorg' um ben 23eg, Bon Seinede. — ßrociteS goncert be§

lügemetnen aJiufifoereinS unter SKitwirfung ber Soncertfängerin

fträulein SKimi Scaber auS Süren. Sirection: «Kufifbircctor Qohn
SJcöHer. SSoifpiel jum 5. let aus „Wanfreb" Bon Seinede. gon=

cert^Slrie „Iriabne auf SRajoS" Bon ©. Webling. ©laBifdje 3thap=

fobie Sßr 2, ©moll Bon ©noraf. OuBertüre ju „gbomeneo" Bon

fflcojart. Srei lieber für ©opran: Sie Nachtigall Bon 3t. S3oIf=

mann, gelbeinfamfeit Bon BrabmS. (Sr liegt unb fd)läft, Bon

% Schubert, ginale beS 1. SIctS aus ber Oper „Sorcletj" für Solo,

©hör unb Ordjcfter Bon g. SKenbelSfobn-Bartbolbn.

SWettbrttnömburö« SSierteS (46.) Soncert beS Soncert-SSer«

eins, ©efang: grau Stmalie Qoachim. SlaBier: grl. §elene ®eif3=

(er. Bioline: §err gmile ©auret. ©rieg, Sonate in gbur, für

Bioline unb glasier, ^djubert, Sechs SMüHerlieber: 3d) hört' ein

Bädjlein raufchen, geiernbenb, "Ztfxänmuqtn, ®er 3äger, giferfuefit

unb ©tolj unb Ser TOüUer unb ber Bad). Shopi". ÖP- 62 92r - ^
Nocturne in §bur, Op. 42, Saljer in SlSbur. Schumann, grauen--

liebc unb »leben, ein gqduS Bon 8 ©efängen. ®rnft, goncert für

bie Biolinc in giSmoU. ©djubert, Ser grlfönig. 5KoSäfow§fi,



2atatiteße. »rafimS, $>rei Cieber: SKainadjt, $er Siebften @4tour,

©tänbdjen. ©auret, ©ouDenir be SKoäcou. Soncertflügel: Stoloff.

SStttrt. 33ortrag3 Dtbnung für bcn (ScfcHigen 9lbfd)ieb3<'Slbenb

beS gcftou8fd)uffe8 für bal »ierte beutfcbe ®angerbunbe8feft am
16. San. SBiencr Ordjefterbunb , unter Seitung feineä Dirigenten

§errn ©uftao SBlaffer; £f)r. ü. ©lud: Duoerture ju „gpfiigenie in

SluliS"; Sari SReinede: gtuifcbenactSmufit juw 5 - Stet b« °P ct

„SUianfreb"; Qofef §agbn: ©tfjiu&fafc au8 ber 4. ©tympfjonie ($bur);

9Bännergefangt)erein „@d)ubertbunb", unter ber fieitung feines

SfjormeifterS unb ©brenmitgliebe« §errn (Srnft ©djmib ;
„3luberlieb",

3Rännertf)or mit Slaoierbegleitung »on 3. Qovtn; „Sterne fm>>

fdjroeigenbe Siegel", 2Jlännerd)or mit £enor«©olo Bon ^einrieb,

gibt); grl. Sparte Sirdjl: Sieberborträge ; Siebet Bon iljrem SBruber

(Sljormeifter Sirdjt; §err Dr. Mntort SMatofd? : SSortrag Bon ®ialeft=

bidjtungen; SBiencr Orcbefterburtb : Submig Bau Seethooen: Sürtifdjer

SWarfdj aus ben „IRuinen Bon Sitten" ; SRobert ©djumann : ,/Jlbenb«

lieb", (Sbuarb firemfer: „Stltniebcrlänbiftfjeg 33olf§Iieb", für @treitf)=

onheftcr; ©uftao SBlaffer: „§od)jeit§flänge"; äh'annergefangüerein

„©djubertbunb": „©'blauen Slug'n", äftäntierdjor mit ©olo-Quartett

Bon Qtrnft ©djmib; „@erbifd)eä Stänbdjen", für Senor*S3ariton-

©olo mit SBrummdjor unb SlaBierbegleitung Bon 3o[ef ©trigto;

„®a§ beutfdje üieb" Bon SJauirooba; Quartett Übel: Sie §erren

gbuarb 5E6oma3, Sari Übel, gerbinanb §8rbeber unb ©ugen SBeifs

;

§erjfloBfen folta Bon (Sb. Äremfer unb 4 ©inlagen
;
§err SaqucS

Sonn): ^eitere SBorträge; SBiener Ordjefterbunb : Qobann $erbccf:

„Sunj^oinente" («Rr. 1—6); ©uftaB SBlafier: „SBeinsierMDlarfd)".

®en gröjjten Erfolg erstelle ber SBiencr Ordjefterbunb, ber burdjroegä

au« ©iletanten befielt, Bon $rn. ©apeHmeifter SBlaffer ju einem

gerabeju Borjüglidjen (Snfemblc gebilbet tourbe. Sie SSorjügc biefe§

OrdjefterS liegt in bcn für Sulettantm gerabeju berblüffenb an

Sidjerljett unb in ber golgfamfeit mit ber bie Tabelle it)ten f)otf)=

Bcrbienten ®irigenten, in jeber feiner Slnbeutungen bebenft. SÖe*

fonberS gefielen bie „©odjjeitgfiänge" unb bic Stremfcr'jdje $iece.

©iimmtlidje anbete 3Kitroirtenbe erfreuten fid) aud) eines lebhaften

SBeifaUe?.

SMtjtmrfl. (Eonccrt ber Siebertafel unter OTttoirfung bcS

grojj&eriogl. bab. SammerBirtitofen §errn §ugo SSetfer aus 3ranf=

furt a/9R. TOnnerdjörc; Slbenblieb oon SBolfmanrt; ©0 roett, Bon

Ingelsberg, grauenajöre : Sitte, S3eim Slbfdjieb, Bon Süngft; 3m

\A »4« -4^ »4^ mA» m&M m&M mMm

«Akademie derTonkunst*
zu Erfurt,

4& neugegründetes musikalisches Kunstinstitut^
^ und Musikpädagogium. ^

Beginn des Sommer -Semesters 1891 am 6. April.

S Lehrgegenstände : Solo- und Chorgesangr ; Violin-, Jj.

y> Cello-, (Jlavier-, Orgel-, Partitur-, Quartett- und Cr
jj> Ensemblespiel, Theorie, Musikgresthichte, drama- ^&
^tische Ausbildung etc. Sprachen: italienisch, eng-

T>liscti und friuizösich. Lehrkräfte: Frau Lina Beck- <r
Salzer, Herzogliche Braunsohweigische Hotopernsängerin;^ Hofcapellmeister Büchner, Gustav Berger, Director *J

y£ Kosenmeyer, Joseph Beringer, B. Teichmann, iiath ^7
A> Viktor Uerzenkron.

Jährliches Honorar je nach Klasse und Fach: JJ
^5 M. 150 bis 250. Cr
a> Extrakurse zur gründlichen Ausbildung von Musik-

lehrern und -Lehrerinnen.

Tj> Prospekte gratis durch die Direction , welche auch <jr
A> die Anmeldungen schriftlich oder mündlich möglichst Jfc^ zeitig erbittet.

^> Gute Pension wird nachgewiesen. c*
Sprechstunden an den Wochentagen von 2—4 Uhr

k> Wilhelmsstr. la, part.

^ Der Director: Hans Bosenmeyer.
^Künstlerischer Beirath: Hofcapellmstr. Büchner.^

*f* f* f* *f* *f*'f* f* *f* f* *#* f* 1^

Siofentfjal, »01t Srauttenfelä. Stüde für SSioIoncefl: Slbagto Bon

Soccberini; moment musical Bon @d)ubcrt; ($ert §ugo 33eder).

9Rännerd)öre: SSerlaffert bin i, Bonfiofchat; Orafel Bon Stttenftofer;

(iBafjfolo: §err SRcufj). grauend)or mit SlaBierbcgleitung : «Waitag,

ein Itjrifdicä Sntermejso Bon ^Rheinberger; grüb Worgcnä, S3aUabe,

S»ittag8rufi,e, SRetmfpicl, §eimfal)rt; ttSlaoier: grt. ®retd)en §öaer).

Stüde für SSioloncell: iHbenblieb Bon©d)umann; ©aootte m®bur
Bon »(SoBper; (§err §ugo S3edcr). 3Rännerd)or mit SBegleitung Bon

331a8inftrumenten : öorneSflänge oon %. Sadjncr; (glügel Bon

S3ed)ftein).

ÄrtUfdjer feiger.

*|Saul »on 3anfö, Materialien jum ©tubiumauf
3ßaut ö on ^anfo'S neuer ßlatiiatur. 3 §eft.

fceft I ÜJlf. 2.-. §eft II SKI. 3.-. §eft III SKI. 5.—

.

(fflien, (gm. Sßegler.)

®8 ift ni(fit me^r als felbftverftänblid), bafj ber (Srfinbcr ber

neuen ©laBiatur, ber nebenbei aud) ein guter «Diufifer unb au8ge=

jeidmeter ©Bieler auf bem „planen" foroot)! mie auf bem „SCreBpen"

(£laoier ift, e8 ftd)8 angelcgentlid) fein lä&t, burd) Angabe ber notb*

menbigften unb nüglid)ften ®inge, burd) SBejctdjnung ber bequemften

unb Ieid)t au«fü^rbarften gingerfäge im Legato fofflobl rote im Staccato,

bem ©tubirenben bie SBege jur Äunftfertigfcit auf ber neuen „Irena"

ju jeigen. 3u btefem 3toecfc bringt un8 ba8 erfte §eft bie roidi*

tigften 2, 3, 4 unb 5ftimmigen ©riffe Bom lone ® au8, baä 2.

unb 3. jpeft giebt bie Kormalfingctfa&e für fämmtlit&e Tonleitern

unb bie röitfjtigftert Stccorbe afler Xonarten. Stn bieä SBerf reibt

fid) bon bemfelben SSerfaffer ebirt

Ulbert 23ie^l, Dp. 133. Seilte ©tüben. SSorftufe

jur neuen ©chule ber ©eldufigfett Dp. 66

beffelben «erfafferg. 2§efte ä Wlt 1.50.

©Hubert jun., Hamburg & Seipjig.)

3n biefen §cften finb 20 melobifdje unb ted)ntfd) förbernbe

©tüben entsaften, mcldje ein tsenig leiditer aI8 SSerttni Dp. 100,

aber mfnbeftenS ebenfo empfeblenSmertb, finb.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Alexander Winterberger.
Vier geistliche Gesänge

m it 0 rg el- oder Piano fortebe gleitung.
Nr. 1. Abendmahlslied: „Kommt herein." Nr. 2. Oster-

lied: „Ostern, Ostern, Frühlingswehen". Nr. 3. Das ewige
Lied : „Weisst du, was die Blumen flüstern". Nr. 4. Begräb-
nisslied: „Ich weiss, an wen ich glaube". M. 1.50.

Die Einsetzungsworte für eine Bariton-Stimme mit Be-

gleitung der Orgel, des Harmoniums oder des Pianoforte.

M. 0.80.

Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL in Leipzig.

Studienwerke für Klavier
(Zweihändig) bearbeitet von hervorragenden Pädagogen.

Etüden - Schule des Klavierspielers.

Mustersammlung von Etüden aller Stilarten in lückenloser Folge

von den unteren Elementarstufen bis zu Chopin, Henseit und

Liszt. Für den Unterricht bearbeitet von Conr. Kühner.
12 Hefte je M. 3.—.

Clementi, Sonatinen . . .

Kuhlau, Sonatinen . . .

Haydn, Sonaten . . . .

Mozart, Sonaten, 2 Bde. je

— Fingerfertigkeit

Diahelli,Son.Op. 151, 168 je

1.50

)?
2.—

V 2.—

1t
2.—

gäbe von
M. 1.50.

>j
3.—

»» 0.75

für den "Unterricht mit allen

erforderlichen Bezeichnungen

versehen vonALOTS HENNBS.

Heranagegebeu
und sorgfältig bezeichnet von

ANTON KRAUSE.

Stufenweise geordnetes Verzeichnis in unserin Verlage erschienener

klassischer nnd moderner Pianofortewerke postfrei and unberechnet.
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Die Aufnahme neuer Schüler und Schülerinnen in die

Grossherzogliche Musikschule in Weimar
erfolgt Donnerstag den 23. April 10 Uhr.s * Hofrath Müller-Hartnng, Director.

Soeben erscheint in meinem Verlage mit Eigenthumsrecht

für alle Länder:

Suite
(Praeludium, Caozone, Allemande und Moto perpetuo)

für

Violine und Orgel oder Pianoforte
componirt von

Josef Rheinberger.
Op. 166.

A. Für Violine (Solo oder Violinchor) und Orgel . M. 7.50.

B. Für Violine und Pianoforte M. 6.—

.

(Violinstimme allein M. 1.80.)

Leipzig. F. E. €. Leuckart.

ioiooooooooooooooooo:

Verlag von C- F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Franz Liszt

Partitur mit unterl. Clavier-

R Oratorium nach Texten aus der heiligen Schrift

0 und der katholischen Liturgie für Soli, Chor,

q Orgel und Orchester.

ü Orchester-Partitur n. M. üO.—

.

g Orchester-Stimmen n. M. 75.—

.

O Duplir-Stimmen : Violine I M. 5.50, Violine II M. 4.75, Viola

g M. 4.50, Cello M. 4.50, Bass M. 3.50.

q Ciavierauszug mit lateinischem und deutschem Text netto

Q M. 8.—.
ü Chorstimmen einzeln: Sopran I M. 3.40, Sopran II M. 2.65,

g Alt M. 3.15, Tenor I M. 3.25, Tenor II M. 2.75,

O Bass I M. 3.50, Bass II M. 2.75.

O Vollständiges Textbuch (deutsch u. lateinisch) netto M. —.30.

O Einzelne Chorwerke aus dem Oratorium Christus:

U No. 3. Stabat mater speciosa (Hymne). Partitur mit unterl.

ö Clavier-Auszug M. 1.50.

q Die Singstimmen M. 2.75.

fj No. 6. Die Seligpreisungen.
O Auszug M. 1.50.

§Die Sing-Stimmen M. 1.75.

No. 7. Pater noster (Vater unser). Partitur mit unterl.

U Ciavier-Auszug M. 1.25.

8 Die Sing-Stimmen M. 1.25.

Q No. 8. Gründung der Kirche (Hymne). Partitur mit

O unterl. Clavier-Auszug M. 1.—

.

Ü Die Singstimmen M. 1.—

.

q No. 8b. Dasselbe für Sopran mit Begleitung des Piano-

O forte M. 1.—.
O Idem für Alt mit Begleitung des Pianoforte M. 1.—

.

q No. 12. Stabat mater dolorosa. Partitur mit unterl.

8 Clavier-Auszug M. 4.50. O
Die Sing-Stimmen M. 4.—. W

CX3CCXXXX30CXXXXXX3CX3IOICXXXXXXXXXXXXXXXX30

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Enharmonium.
Sammlung kleiner Vortragsstücke

für das

Tanaka'sche reingestimmte Harmonium

herausgegeben von

G. A. Papendiek.
Heft I M. 3.—

Durch eine Beihe in Deutschland gehaltener Vor-

träge hat der junge japanische Gelehrte Dr. Shoh6
Tanaka für das von ihm erfundene Transponir-Har-

monium, genannt Enharmonium, auf welchem er im
Gegensatz zu der bisherigen temperirten Stimmung
die reine Stimmung zur Anwendung bringt, in weiten

Kreisen Interesse erregt. Näheres hierüber s. Viertel-

jahrschrift f. Musikwissenschaft 1890 H. 1: „Tanaka,
Studien im Gebiet der reinen Stimmung". —
Auskunft über die betr. Instrumente ertheilt die Ver-

lagshandlung.

a Revidirt von Dr. S. Jadassohn.

IUI/ 1 K(l
Phrasirungsausgaben von Dr. Hugo

IM. 1,011. Riemann ^Beethoven, Chopin, Mendels-

sohn. Sehnmann. Die Stftcke sind auch einzeln

Iis der Musikalischen Dnirersal-Bibliothek erschienen. vereeichn. durch

Ijede Buch- u. Musikalienhdlg. od. v. Felix Siegel, Leipzig, Porrienstr. 1.

Ballade von Moritz Graf Strachwitz.

Für einstimmigen Männerehor n. Orehesterbegleitong

componirt von

Ed. Iiöl liier.
Op. 117.

Ciavierauszug M. 1.20. Chorstimmen (Tenor und Bass

je 25 Pf.) M. —.50. Orchester-Partitur netto M. 6.—.

Orchesterstimmen netto M. 8.—

.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhdlg.
(B. Linnemann)

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Hermann Brune,
Schüler von Prof. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).
Concert-Vertretung : Gnevkow 4 Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Sir. 32.

5>rucf hon ®. £rei)[ing in Seidig.



JB3djejttIf<i) 1 Sßuminer.— SßreiS JjatbjäljrficD,

5 3Rf., Bei Jfreujbanbfenbung 6 3Rf. (©eutfo>

fonb unb Oefterreidj) refp. 6 2Rf. 25 <ßf.

(9lu8Ianb). prSDlttglieberbeä OTg.SJeutfdj.

3J?ufifBerein8 gelten ermäßigte greife.

3nfertton8gebütjren bie SgetiUetle 25 <ßf.—

.

Abonnement nehmen alle ^oftämter, S9ud)*,

SRuftfalien» unb Sunftljanbtungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begründet 1834 von Robert Schumann.)

Otgan öeS ^Ugcmeinen Seutfdjen äftufttoetetttS.

SSerantroortlicher 9tebacteur: Dr. flattl Simon. S3erlag oon C. /. Ätt^tlt ttttd)folger in feijJJtg,.

Jlugener & go. in Sonbon.

SS. SSeflTef & go. in @t. Petersburg

$(6et0n« & 3&offf in SBarfctjau.

§e6r. Jtnj in Sürid), SSafel unb Strasburg.

13.

Jldjfanbflittfsigfler 3flf}rflang.

(8an& 87.)

$«¥ffarpt'fdje SBudjf). in Slmfterbam.

f. $<$&fet & £or«bi in 5ßt}üabelBf)ia.

jtfßerf $utntann in Sien,

f. £<eta«r & go. i" 5TCem=f)orr.

Snftaltt Ungebrudte «riefe Bon SRob. Schumann. 5D?itgetfjeilt Bon 21. SS. ©ottfdjalg (Sdjlujj). — Sofjanneg S3ra^m8 aU Snftrumental-

comBonift. SSon @mil Slraufe (gortfegung.) — Soncertauffüljrungen in SeiBjig. — SorrefBonb engen: ©enf, ©otlja, §anno»er,

SBürjburg. — geuilleton: ^erfonafnadjridjten, SReue unb neueinftubirte Döern, Skrraifdjteä, Gonccrtauffüfjrungen, Jtritifdjer

Slnjeigcr. — Slnjetgen.

Ilmjebrutfete ßrwfe wn Hob. Sdptmamr.
3Hitgcttjeüt bon A. VV. Gottschalg.

(Sdjlufs.)

V.

Seidig, b. 26. Quli 1841.

SSielen ®anf, mein lieber greunb, für bie legte ©enbung
unb meinen fbeciellen auch, noch für ffixtn 9teujahr3brief,

ben ich immer ausführlicher beantworten wollte. 3)ie ©bm=
Päonie aber, bie mir balb barauf in ben Äo»f tarn, &at

alles Slnbre berbrängt — unb fo bergeben ©ie mir.

3ftre ßombofitionen fe^c ich mir eben genauer an;

geföifj roerben fie in ber geitfehrift befanden »erben unb,

hne Sie es felbft am liebften tnollen, offen unb aufrichtig,

©ie ^aben, nüe mir fcheint, noch mit ber §orm %ü ringen,

©^reiben ©ie noch recht biel für ©efang, auch mehrfttmmig,

unb laffen ©ie fiep borfingen. S5teS wirb Shnen, glaub'

ich, *>on 9lu$en fein.

Uns geht eS toohl unb glüeflich; mit greube unb
Sangen fehen mir nächften SDJonat entgegen, ©ie berftehen

mich fohl.

©ehr ertDünfcht roäre mir ein Sericht bon 3hnetl —
unb je eher, je lieber, ajteinc groei §aubtarbeiter,

äßenjel unb Sorenj, finb auf Reifen — unb fo liegt Sittel

auf mir unb Diel ÜRufif noch baju. 2llfo, ift eS möglich,

fo fchiclen ©ie mir recht balb unb biel. ©rinnern ©ie
Sobe an mich unb grüfjen ihn. 2öaS arbeitet er? 2BaS ©ie?

Nächften äßinter toerben ©ie bon manchen neuen

©ombofitionen bon mir hören — Drchefterfaa)en, auch eine

^pbantafic für Sßianoforte — mit Orchefter, bielleicht auch

fie felbft. ©ie fommen boch auf einige SJlonate föieber?

SJleine erfte ©hm»honie n>trb Qtyntn ju benfen geben,

glaub^ ich-

2lbieu unb fchreiben ©ie balb. 3JUt ^erjlid^en ©rüfjen

an bie freunblichen Shiige" oon meiner grau unb bon mir.

ergebener

9t. Schumann.

VI.

ju erfragen bei £errn §ofbianift 3)1 on tag in SBeimar.

SDreäben, b. 2. Qan. 1849.

©eehrter §err!

SBir finb in ber Beit bom 7. bis 11. ^an. in Seipjig.

Äönnen ©ie gut abfommen, fo märe es \)ixb\$ t ©ie machten

fich in biefer 3«tt aua) bahin auf.**) ^erfönlich erreicht

[ich 2lHe3 tueit fchneüer unb bietleia)t fönnte ich ^ntn
irgenbaue behilflich fein. Saffen ©ie mich b«in, fchriftlia)

ober münblich, balb etwas bon fia) hören.

3hr

ergebener

__________ 9t. Schumann.

*) Äcirl S3. SB. SSettig, geb. b. 16. SUiarj 1827 in ©cälar
am §orj, erhielt ben erften ©lat>ierunterrid)t öon feinem SBoter, ber

bort ba§ äHütler^onbwert betrieb. ©Bäter roanbte er fit^ nad)
SBeimar, »o fid) SWontog be8 talentBotten 3"ngling8 fteunblid)ft

annahm. 2)ann ging er nad) fieiBjig, um unter fieitung Bon
9KenbeI8fob;n unb ipauötmann weiter ju ftubiren. Di. ©djumann
intereffirtc fid) befonberä für ben jungen 2Rann, ber mieberum mit
grofser Siebe an ben «Keifter rjing unb für beffen äßerfe eifrigft

*ßroBaganba madjte. Selber ftarb SB. fdjon 1859 am 2. Quli alä

tapettmeiftcr in SBrünn. (Sine Bon t^m comöonirtc Dpcr „SSittelinb",

ein SlaBierconcert, ein $falm k. finb nid)t Beröffentlidjt roorben.

Einige Beröffcntlidjte Somöofitionen , wie (SfaBierftiide unb Sieber
fennjcidjnen bie SDfenbefsfo^n^Sdjumann'fdje SRid)tung.

**) SB. reifte baljin unb begrüfjte ben SDleifter.
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VII.

$tn Dr. $van\ Si3$i in ÄVimat.
Bresben, b. 10. Sluguft 1849.

SSere^rter greunb!

@S bleibt mir §eute nur nodb. ju ein Sßaar Semer«

fungen 3eit, oa micb bie 35urd^ftd^t ber Partitur*) etwas

angegriffen. Son legerer babe tdb. inbe§ nur bie 23IaS=

inftrumente burcbgefe|en. SDa ©ie correcte ßinjelftimmen

beS (£borS unb beS Quartette jur 2lbfa)rift baben, fo unter*

tiefe iä) eS in ber Sßartitur audb ben ßbor unb baS ©treidb*

quartett ju retoibtren.

ftn ber 3Jtetronombejeicbnung §aben ©ie unb 9Jton =

tag, ben icb. öielmal grüfse, einen Sln^alt für meine ®e=

banfen. SDer Sffiecbjel ber SCempi foU überatt ein leife bor*

übergefcenber fein. Stm meiften maa)t immer baS ©tuet:

„Stobelnb um gelfen^ö^'" 51t Raffen. SDaS Sempo ift um
bie Hälfte langfamer als Dörfer baS 2lS = bur; eS bleibt

eben berfelbe 9tbbtbmuS.

®a bie fea)S ©otofttmmen in ber ©teile : „5Du fdb»ebft

ju §öb'n" immer ©d&toierigfeiten mad&en, fo babe icb. bie

ganje ©teile für nur 4 Stimmen (2 Soprane unb 2 Sitte)

»ereinfac&t auf ein ©rtrablatt gefa)rieben, baS Sie in ber

Partitur finben. §aben Sie eine £arfe? 2Bo nidjt, fo

müfjte bie Stelle auf bem glügel gefptelt werben.

SDen SCeyt laffen ©ie »obl jebenfaUS bruefen ? ginben

Sie als 6ollectiübe}eid)nung beS ©tücfeS „Raufte

33erflärung" paffenb, fo nennen ©ie eS auf bem $ro=

gramm fo.

3m Slnfang oon SRr. 5 foHen nur 4 erfte unb 4 j»ette

Violinen, 2 Sratf<$en unb j»ei Violoncello fpielen; eS

flingt bieS na<$ bem »orangebenben ftarfen 6§or in £=bur

fe^r leife unb fdjön.

5Die §auptfteigerung bei SBerfeS liegt in bem poco

a poco crescendo in Str. 7 üon ben 2Borten: „2lUeS S3er*

gänglid&e" bis ju: „baS @»ig»eiblidbe jie^t uns binan".

SDen ©cbjufjd&or, obtoobl SlHabreüe, fangen ©ie ntc&t p
fcbneE an, »ie tö? benn überhaupt ben ß&arafter ber ganjen

(Sompofition als einen ruhigen, tief frieblid&en bejeidpnen

möd&te. Sei $brer penetranten 2luffaffungS»eife mürbe

3t)nen baS aueb o§ne mein 3ut&un *m 2lugenblicfe Ilar

fein, könnte i<$ nur babei fein! SDodb. freut midb, aueb

bie bjeftge Sluffü&rung, bie ganj gut ju »erben eerfprid&t.

^ntereffiren mürbe eS mi<I>, ju $bren, »ie ©ie baS

©tücf placirt §aben, ob eS im Sweater ober »0 fonft ge=

geben »irb pp. pp. ©^reiben ©ie mir ein 2öort. —
@S gebt mir »ieber beffer, ob»o§l nodb. bie boHe Äraft

febjt; boc& erhoffe id& Sie balb. —
greunblidbem ©rufe

9t. ©c&umann.

gine SReuigfeit lege ic& 3&nen bei — IV (ÜJtätfd&e) —
unb es foH mic^ freuen, tuenn fie S^nen jufagen. S)ie

Sa^reSja^l, bie barauf fte^t, bat bieSmal eine Sebeutung,

»ie Sie leidet fe&en »erben, D 3eit — 0 gürften —
0 Stell !

—
Sßenn bie früher gefc&idEten Quartette unb 6&orfiimmen

bis jum 17. in meinen §änben finb, &ab' ic^ fie jeitig genug.

ffier ßopift läßt mia) mit ben legten Sogen ber

Partitur im Sti$; fie folgen morgen na$.

VIIL

Sieber greunb!

gür 3^re freunblid&en feilen banle iä) Q^nen toiel«

mals, lote für SllleS, »aS Sie für ben gauft t^un. ©0
gern toäre icb felbft babei getoefen. S)ieS ge^it nun nietjt.

2ln SiSjt öiele ©rüfje. SBollen Sie i^m nod^ fagen,

bafj itt) mir bie gan&e @ompofition o^ne Unterbrechung

bintereinanber fortgefungen benfe. Wut jföifc^en SRr. 4

unb 5 mag eine flehte $aufe gebatten »erben.

®ie Stecbnung für bie 5ßartiturcopie unb bie ©olo*

ftimmen betrug 6 Sftt&tr. 15 3tgr. SEßoHen ©ie eS gleia)

an ben ©d^reiber felbft, Äammermufifer ©ottf cball (SReu*

ftabt=SDreSben, floftergaffe 3tr. 10) beförbern laffen.

SRocb eine grage: SBiffen ©ie, »0 ber junge 6. SBettig

fidb. im 5lugenbli(fe aufhält? @r nennt fieb nur ©cfiüler

»on Sbnen — beSbalb »enbe idb mic^ an ©ie.

Waä) ber Sluffü^rung am 29. metben ©ie mir »ob.1

etwas ©enauereS, »ie 2lHeS gegangen, über bie Sefefeung

u. bergl. @S fottte midb. freuen.

3Jiit freunblii^em ©rufee

Bresben, b. 21. 3tug. 1849.

S&r ergebener

9t. ©d^umann.

3ln $errn @ß|(e) *) meine (Srnpfe^tungen, »ie an %xl

Slgt^e, **) bie bjer ju fpred^en i<^ leiber »egen Un»obJfein

toer^inbett war. 3efct ge^t e§ »ieber beffer.

IX.

?(n Un mufimteetox ®» moMaQ.
©üffelborf, b. 9. ^uni 1852.

Sieber greunbl

2Boaten ©ie bie ©efälligfeit baben, baS beifolgenbe

Sertbudb ju 9Jtanfreb***) fo fdbnett als mßglidb an SiSjt

ju beförbern ! @S febeint mir burd&auS ttötfig , bem 3u=

flauer eine foldbe §ülfe ju geben, b. baS Sudb bruefen

ju laffen.

3ft eS mir möglich, fo fomme iü) felbft, fobalb id^

nur ben Sag ber 3luffüf;rung genau »eife. QebenfaES

wollte id^ ©ie bitten, mir eine 3totij über ben etnbruef ju

geben, ben baS merfwürbige ©tücf auf ©ie unb bie

^örerfö^aft gemalt.
Serjeiben ©ie bie ftüdbtigen Beilen. S)er ©rief mufj

aber fort.

3Jlit ©rüfeen

3#r ergebener

9t. ©d^umann.

*) (Sntmeber mar bo3 ber SKufifbitector 3ot). 5RtfoIau8

8 oarab (geb. 1791, ft. 1861) ober ber fpätere ^rof. granj ® ä^e

(geb. 1814).

**) Sie fpätere grau tommetfängetin SRofa öonSKilbe,
Oema^lin be2 »ortreffli^en SBaritoniften ö. SKHbe in äBetmat.

®ie Beiberfeitigen gefänglichen Seiftungen ber fünfeiger unb fed)ätger

3ot)re (an ber fjiejtgen §ofoper) ftnb nodj nid)t übertroffen toorben.

**«) Dr. granj 2i2iit ermöglichte betonntti* bie erfte feenifdtje

Stufführung be8 »Qron.Schutnann'fchen SKanfreb 1852 im $oftf)eciter

ju SSeimar.

*) 8ur gauftmufif »on fR. Schumann. ®a8 SSert würbe 1849

ju ©oethe« hunbertjährigem ©eburtätage burch Sifet in ffieiraar auf-

geführt.
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Jotjatttteö <Bral)tti0 0I0 Stiftrumaitalromptrift

S3on Emil Krause.

(gortfe&utiß.)

gwifdjen ber2lbur=@erenabe unb ben "gabbn;Variationen

liegt ein 3eitraum bon ungefähr bierjehn fahren. 5Dcrgompo=

ntft ber Streid>Sejtette, bei C£tat>ier- Quintetts, beS £>orn=

£rios, bcutfchen JtequiemS, ber Jtfyapfobie, bes SCriumphUebs,

mar injwtfchen ein Slnberer geworben, ©eine grfinbung war
bie gleidHielfeitige geblieben, bie Slusarbeituug ber mufifa»

lifcben $bcen tjatte jebocb noch Wefentltch an Ernft ber

9tefteyion gewonnen. Vrabms fchrieb bie Variationen im

Sommer IS 73 51t Sufeing am Starnberger See, feinem

Sieblinggaufentt)atte. SDas herrliche, bon echter gtömmig*

feit burdjsogene %fyma tft einem ©ibertimento für Vlas»

inftrumente (Safe II) bon <gabbn entnommen unb flingt

Wie ein altes fatholifches 3[öallfat)rt§lteb. Eigenartig ift es

feines burdjgeführten fünftactigen 3lht)th'mi3 wegen. ©er
©ompouift beginnt fein SBerf olme ^ntrobuction m^ Icifet

baS ausbrudsbolle Xtyma nur ton ben burd) ©eilt unb

Eontrabäffe unterftüfeten Vlasinftrumenten ausführen, eine

Qnftrumentation , roie fie nicht herrlicher gebaut werben

fann. Erft bei ber Variation I fc^roinbet ein %fyäl biefer

charafteriftifchen bunflen Färbung, unb jWar burd) bas

©intreten ber t;eüer tönenben Violinen unb Violen. ®eut=

lieh ift in jeber Variation, befonbers ben polbphonen, er=

fennbar, roie Vad) unb §änbel bem neueren Sonbichter

borgefdjwebt ^aben. SJian fönnte bie gonftruction ber

Variationen in manchem Steile als eine ben obengenannten

Söieiftern nacbgebilbete bezeichnen, wenn md;t bas moberne
golorit ber Älangeffccte unb bie reifere Harmonie unmittel»

bar auf bie neuen fiunftergebniffe unb SInfchauungen

hinwiefen. Brögbern charafteriftren fie aber bortrefflid) baS

SBefen ber Variationen §at;bn's, Wie fie bieg im geWiffen

Sinne follen, unb jroar burd) bie ftete Slbwedjslung bon
SDur unb SJJott beffelben ©runbtons. ©erabe bieS f;at

£atybn faft immer in feinen Variationenwerfen als leitenbes

Slccorbprincip feftgefteUt. VrahmS bringt nicht am Sd)luffe

eine, ber hofften Stetgerung entfpredjenbe guge, fonbern

berichtet hierauf, ba §at)bn'3 Variationen nie SDerartigeS

aufweifen. 3n ben glabter^Variationen über ein SEljema

bon ^änbel, Dp. 24 (fiehe gapitet I biefer Slbhanblung),

erfd)ien bie guge als ein S^arafterjug biefeS 9JJeifterl ba*

gegen berechtigt. 2Bas SrahmS in feinen fbmphonifchen <gat;bn=

Variationen geleiftet, bermochte ihm bis b,eute fein jwetter gett=

genöffifdjer Stcmfefeer nachsuthun. §ter finben fid) feine äu|ere

oirtuofeSnftrumentaleffecte;alIeJ?tangwirfungenfinbt)ielmef;r

gleichfam nur bie unerläßlichen unb babei natürlichen SluSbrudS»

mittel beS ©runbgebanfenS. ©ine Variation geht unmittel-

bar aus ber anbern herbor unb wählt ihre flangliaje £on=
fpraa)e aus bem fpeciell mufifalifchen Snfyalt ber aus bem
äfjema felbft fid; herauSbilbenben 3Jfotibe. Eigentümlich unb
babei burchaus berechtigt erfcheint ber längere Schlufjfafe

mit feiner immer wieberfehrenben Vafsfigur, auf Welver fich

ber größte 9teid;tbum mufifalifcher ©ebanfen enbgültig auS=

fpridjt. Erft p Enbe beä SBerfeä treten nocb, bie Wirfungsv

üoHe Triangel unb ^icoloflöte ein, unb berlei^en bem
Sd)luf3 nod} eine höhere unb gemiffermajjen feierliche Ve=
beutung. S)a§ üom Sonfe^er felbft angefertigte Arrangement
ber Variationen für 2 glatiiere 511 4 £änben (Dp. 56 b)

f;at ihre Verbreitung erfolgreich geförbert. SBenn man bie

beiben Serenaben, Dp. 11 unb 16, wie baS ßlabier^Eoncert,

Dp. 15, als erfte SIbtheilung ber Drchefter= unb goncert*

werfe beä SonfeierS betrachtet, fo erfcheint baä Variationen»

werf, Dp. 56, in feiner GsinselfteHung all ein jweiter SE^ctt

berfelben. @s leitet gewiffermafeen pr britten Abteilung,
ben 4 grofjen <5i;mphortien, Dußerturen unb ben 3 Wetteren

Concerten, über. Vier ^ahre naa) ^en ^apbn=Variattonen,
1877, erfchien bie granbiofe erfte ©pmphonie 6moH, ein Sßerf,

bas im geWiffen Sinne non feiner feiner Nachfolgerinnen
überboten Würbe.

Äaum eine jweite ^nftrumentalcompofttion brach fid;

fo fd;nett Vahn, wie biefe gmoH=@hmphonie. Qt)r fpiri=

tueHer Inhalt ergab fid; fofort als entfehieben heröorragenb
ju erfennen. 5Die SInlage ber öier innerlich eng stammen*
|ängenben Sä|e, im Sinjelnen Wie im grofsen ©anjen, ift

ba3 ©eifteäprobuct eines 5£onmeifter§ , ber fia) in feinem

(Schaffen weit über StUeS erhebt, was auf bem ©ebiete ber

Symphonie nach Secthooen, Schubert unb Schumann über=

haupt geleiftet würbe. ®icfe Symphonie gipfelt im finale

;

auf biefes Weifen bie noraufgegangenen Sä^e hi»-

büfteren klängen beginnt bie pathetifche Einleitung p bem
leibenfehaftlich babei ernften erften Sa|e. ©leichfam aul
ber ^ntrobuetion h^öorgehenb, unb jwar aus nothge-

brungener $o!ge, erwädjft ba« 2lHegro in feinen leiben*

fchaftlich erregten bebeutfamen äMinen unb 2lusgeftaltungen,

welche ledere auch h^r, wie überall bei 33rahm3, in einem
bis tn'g detail fertigen gontrapunft Wurjetn. ginen ge=

milberten Sichtblicf gewährt baä fchötie jweite %fytma, beffen

bunfle fwmonifche Färbung erft am Sd)luf3 be3 Sa|eä
bei ber SBieberfehr be§ poco sostenuto einen enbgültig ab»

fchlief3enben 3lusbrucf finbet. ®af3 ber erfte @a£ (ähnlich

wie bei Veethoüen in ber g moH-Stmiphonic) fnapp in ber

gorm gehalten ift, mag Wohl Manchen befrembet haben,

bie ©eftaltung ber anberen Sä§e lehrt jeboa) bas Nichtige

biefer Äurje; benn auch bas bem erften Sag folgenbe 2ln=

baute, Wie bas un poco Allegretto e gracioso finb nicht

ausgebehnt. ©er erfte Sa^ fcbliefet in gbur; bie 2eiben=

fdbaft beffelben hät fid) befänftigt in ben Älängen bei

^Weiten Shemas'. %n biefem erften ©a|e fonnte, burd} bie

erregte Stimmung herborgerufen, bas melobifche ^rinjip

nur eine geringe 3lnwenbung finben, befto mehr aber im
2lnbante, beffen weicher, feelenbotler ©efang eine ewige Tlt-

lobie, im beften Sinne be3 SBortes, ju nennen ift. Sie
Sonart gbur, in welcher ber langfame Sa| fteht, wirft al3

grofje Ser^ nach gbur au&erorbentlich; boch um fo mehr
beruhigenb nach aE' ben bieten S=3;onarten, in benen ber

erfte ©mou%Sa| gehalten ift. ®er ©egenfa§, ben bas
Slnbante in fpectett aecorblicher Vejiehung, alfo in feinen

§armoniefolgen ausübt, ift wahrhaft überrafchenb; man
berliert aber bennoch nicht ben gaben eines fich äufsernben

geiftigen 3ufaw.menhange<s. ^ft es boch, als ob bie tröft*

liehe Stimmung, Welche ber toom leibenfdjaftlichen VathoS
erfüllte erfte ©a| in feinem jWeiten %fytma gebracht h«t,

hier im Slnbante noch Weitergehenben 2Iusbrucf erführe,

fromme Ergebung ruht in ben weiheoollen Sönen, bie bon
einer ^nftrumentation getragen werben, Wie fie fchöner bie

Slcufif nirgenbs" aufweift, ©anj am @nbe bes Slnbante tritt

bie Solo = Violine in fanfter 3}ielobie ein unb giebt bem
Sag einen unbergleichlich poetifchen Slbfchluf^. SBieber eine

grofee Serj höher, auf bem @bur bei Slnbante ©iS,

alfo SlSbur, beginnt ber britte ©afe, bas Siaegretto. ©in
Scherjo in biefe ernfte Symphonie ju bringen, Wäre
ein llnbing gewefen; baher bieg Sldegretto, beffen bunfler

Qnftrumentations=gharafter ber fanften TOelobie eine Wun=
berbotte gärbung giebt. S)tefer in ber gorm flarfte Safe
Wirb bem Saien am berftänblichften fein. Qn allen brei

Rettert ber ^m^onk, bon ber ©inleitung bei erften
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©ageS an, bat man jeboa) baS ©efübj, als feien fte nur

bie Vorbereitung auf baS finale; ftets roirb man in ge=

fteigerter 2lufmerffamfeit gehalten, unb jtoar in einem

Streben naa) ©troaS, roaS noa) erreicht werben foH. — @in

grofjeS im 33eetboüen'fd;en ©til gehaltenes 3Ibagio leitet baS

finale ein. 3luS ben büfteren 3ftouV£önen fjerauf, reelle

bem D^r ben Sbeengang beS erften ©a£eS roieber in (§r=

innerung bringen, entroidelt fich recitatioartig nad) unb

nach, roieber eine gro&e Serj ^ö^er, baS entfapiebene ß bur.

5Rac^bem einige ^nfirumente eine $bur=2Mobie oerfünbtgt,

bann eine ©horalroeife eingetreten, befänftigt fia) bie trübe

Stimmung, roorauf baS ^pmnenartige ^auptmotio immer

höher anroacfyfenb ertönt. SDiefeS in feiner melobifa>£;armo-

nifd)en Gonftruction ^errlid;e Zfyema, beffen innerfteS Sßefen

burdjauS etroaS Seethooen SerroanbteS hat, gab bem S£on=

feger ben S^P"^ Su ei"er gcirttg mufifalifchen Sichtung,

bie 2IIIeS, \va§ bie brei ooraufgegangenen ©äge bargeboten,

noch, überragt. Siegreich in gefteigerter Seroegung enbigt

bie ©^mphonie, nachbem furj oorher noch ©inigeS aus ben

brei toraufgegangenen Sägen unb Einleitungen berfelben

berührt rourbe. SDas fynxjtymbt Kbur roirft granbioS.

Sie ©runbftimmung biefer erften ber üier grofjen ©öm=
Päonien ift folgenbe: @in burcb. bie roechfeltoollften ßreig*

niffe beS Sebent ^art geprüftes unb in folge beffen Ieiben=

f<$aftlich=melancholifd) erregtes ©emütb. finbet in ber wahren

grommigfeit, in bem reinen ©lauben enblia) feine innere

iftufye unb Sefriebigung roieber.

Äaum nad) Ablauf eines SahreS, fd)on 1878, erfd)ien

bie peile ©ümphonie in SD bur, biefeS fonnen^eEe 3Berf,

ein ©eifteSprobuct üon a&foluter Mangfa)önr)eit. 2Benn eine

jineite ©hmphonie unmittelbar nad) ber erften in bie Sßelt

gefd)icft ift, bann roirb namentlich, bei einem SEonfeger üon

ber SBebeutung eines Cannes Fahrns banaa) gefragt,

welche üon beiben bie fd)önfte ober grofjartigfte fei. ©egen

bie Vorgängerin ift biefe ©ümphonie fnapper angelegt, unb

was aus ber @infad)heit ber äJtotiöe Ijertiorgeht , tiarer,

bat;er jugänglidtier. Sei ber @ mottsStnnphonie finb bie

Einleitungen ju ben £auptfägen, befonberS bie jum finale,

mafjgebenb für beren Umfang unb Inhalt; biefe peile

©ümphonie befigt hingegen feine ^ntrobuction ju ben £aupt=

fägen, ihre Seemen labert faft ade tyrifcfye ©runbftimmung

unb eignen fiel) bjerburef) üorpgSWeife für bie für^ere gorm.

SDap fommt noch, bafj in biefem groeiten @t>mphoniewerfe

üon SKnfang an fofort baS entfa)iebene SDur auftritt, bass

in ber ernften GmoDU ©tjmphonie, Wenn auch bereits am
©d)luj3 ib.reS erften ©ageS angebeutet, bod) erft im ginale

nad) ber grofjen fr;mphonifd)en (Einleitung jum SDurchbrud)

fommt. SDaS ftete fingen unb bie leibenfd)aftlid)e @r=

regung in ben |>auptfägen ber ©mott=@r;mp^onie, t>orne|im^

Itd) im erften berfelben, roeifen auf bie grofje breite bei

SBerfeS t)in; in ber S)bur=©i;mp^onie nernimmt man ba=

gegen üon ben erften tt>eiä)en Stönen beS ^orns an, bafs

eS ^ier in ber Qbee beS S;onbid;terS lag, ein abfolut tyvi*

fd)eS, fürjer gefaxtes ©timmungSbilb ju fetjaffen. 5Die in*

biüibueHe ß^'arafteriftif ber 33ra^mSfa)en Seemen finbet in

jebem feiner SBerfe burd) bie für bie SJtotitie geetgnetften

Littel i^jren SluSbrucf. SRie roirb ein ©ebanfe erft com
©omponiften ber geeigneten ^nftrumentationSart angepaßt,

öielme^r erfd)eint bie Ord)eftration einjig allein als bie

tnbtüibueHe <Sprad)e beffelben.

5Der erfte Sag biefer 35 bur=@Vm!P^Dnie W unftreitig

i^r fd;önfter. 3JJand)er möd)te biefleid)t biefem ©ajse ben

Sorrourf machen, er erinnere an 33eetl;ot>en'S fömp^ionifd)e

©eftalten. SCrofc ber an S3eettjonen bemerfbaren Slnflänge,

läfst jebod) bie eigenartige SHuSarbeitung ben ©ebanfen an

eine üftacfjbilbung Seet^ooenS nid)t 9taum gewinnen. SDas

Slbagio ift ein pol^)pb,oner 23au, roie berfelbe fd)lnerlid) je

übertroffen ift; meld)' unenblid)eS Seib toirb in biefen ju

^erjen gebjnbeu Sönen auSgebrücft ! SDer britte ©ajj, baS

träumerifa) liebtid)e Slllegretto mit feiner flagenben Oboe

ift oon anjtefyenber SBirfung. ©einer fnappen SluSbebnung

jufolge befi|t biefeS SlHegretto nur ein ^aupttbema; benn

bie in ben t>erfd)iebenen 5Eactarten ftefyenben 5ßrefto*3wifd)en=

fäge, roeld)e mand)em §örer oieHeid)t neue Seemen ju fein

fd)einen, finb nur Umbilbungen beS §auptgebanfens , aus
bem fte roie ganj üon felbft Verborgenen. 35aS ginale, biefer

ed)t f9mp^omfd)e @afc, ber aber trog feiner grofsen ©d)ön=

Reiten gegen bie anbern jurüdftebj, befd)lief3t baS SBerf in

effectoolter SBeife, fein fd)öneS peiteS 3;t;ema er^ßljt roefent»

lid) bie SBirfung. 5E)er ©efammteinbruef biefer groeiten ©t;m=

Päonie roäre in Äürge ba£)in pfammen ju faffen : 3tuS ber

Iprifd)en, roeid)en ©timmung beS erften unb brüten ©ageS,

bie bura) bie büfteren, me!and)olifd)en klänge beS Slbagio

unterbrochen rourbe, ^at fid) im Serlaufe beS finale eine

^ob.e, freubige ©timmung entroicfelt, bie fid) am ©cbjufj

bis sum $üM fteigert.

SDaS Siolin = ßoncert ®bur, eine concertirenbe ©t;m=

Päonie in üornebjnem ©inne, rourbe im ©ommer 1878
componirt unb üon ^oad)im, bem es bebicirt ift, im 3teu=

ja^rSconcert beS Seipjiger ©eioanb^aufeS juerft vorgetragen;

eS erfa)ien 1879. ®ie ältere ßoncertform blieb für SrafjmS

aud) l;ier (roie im SD moll = Slaüierconcert) leitenb. Sitte

Neuerungen, meiere biefe fid) im erften ©age bem publicum
nid)t leid}t einprägenbe ßompofttion bietet, unb i^rer finb

nia)t roenige, ru^en in ben t;armonifd)en folgen, ber rt)t;tt;=

mifd)en ÜRannigfaltigfeit, toie ber bamit §anb in §anb
ge^enben ©ntroicfelung unb SBeiterfübrung ber SRottüe unb

&t)emen. SDer erfte Sag, burd) baS übliche breite SEuttt

eingeleitet, mad)t nid}t ben geringften 2lppett an bie ©unft

beS ^örenben. 3lHeS in bemfelben ift feiner felbft roegen

ba, unb roirft in erfter Sinie burd; bie 3Jcad)e. SDer un=

erbittlid)e @rnft, in bem baS ©anje gehalten ift, imponirt,

boa; roirb nur ber SJlufifer fümpatbjfd) baüon berührt,

ßtanglid) fd)ön ift baS Slbagio gbur, in bem bie §oIjblaS=

inftrumente roirffam bebad)t finb. SDaS lebbafte, an unga=

rifd;e SBeifen anflingenbe finale giebt bem SBerfe einen

root)lgeeigneten 2tbfd)luf3; eS bietet intereffante Momente,

o^ne h«üorragenb compofitorifd) ju mirfen. SDer üielen

ungelenfen unb nar)eju unbeugfamen tea)nifd;en ©d)roierig=

feiten toegen mirb bieS SSiolinconcert üerb.ältnif3mäf3ig We=

niger oft ju @et)ör gebracht.

(Sortfegung folgt.)

Cöucertauffüljrujtgen in fetpjtg.

®ic le^te §au})tt)rüfung imßönigl.Sonfet'Batorium am 24. SKärj

^atte Drc^cfter- unb Drgelcoinpofitionen tion ©d)ülern auf bem

Programm. (Sin metobiöfer, anfprec^enber geftmarfcf) Bon §etrn

§au§ Dberftötter auS 2JJüntf|en begtitfete ba§ ä a^rei* e ¥«6l'fum.

©ut inftrumentirt machte er aud) einen roofjlgefälligen ©tnbruef.

Eine fiatf)etif(f)e, toa^r^aft tragifcfie DuBertute Emott Bon §errn

gerbinanb S)ie§olb au§ ©raj folgte. Sebenfprubelnac 3been in

gefdjicfter, Harer gorm mit effectooöer Qnftrumcntation jeidjnetcn

baä SBert au§. ©in ©oncert*8(Kcgro für «ßianoforte unb Drdjeftcr,

combonitt unb Borgettagen Bon §errn ©corg iDfoon auä ^Ißmout^

beroieä, ba& autfj unter ben Gcngianbern mufifa(iftf) talentBoHe

ßunftjünger etfie£>eu. 3»ei ©äge au§ einer Suite für Drdjefter,

SRomanje unb ©d)eräo Bon §etrn ©ruft 23?afc^Fe au§ SßnigSberg
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befunbeten ©eumnbtljeit in bcr Drd)cfterbc[)anbluitg itnb in bcr

polupljonen Sdjrcibart. Sic Siomaujc enthält fdjöne ©ejangä-

melobif unb ba§ Sdjcrjo Icidjt befdjwtngte vl)i)l()mifd)c GSeftaltcu.

Sine componirenbc ©nglänbcrin $rl. Sora ©abbcl aus Xorquaij

geigte in einer >|i[)antafie unb guge für Orgel, bajj fie ben cl)nuür>

bigen Sebaftiau fleißig ftubirt unb fid) in ben pohjpfjonen Styl

gut eingelebt bat. Sie Surdjfüljrung beä gugenttjcmaS ift gang

befriebigenb. 3?od) eine fünffüßige Suite füc Streidjordjefter Don

§errn Stidjarb SSidenljaufjer aus 23rünn mürbe Dorgefüljrt. Sie»

felbc bot recfjt intereffante Qbccn, ift ober etwas ju lang aus«

gefponnen, um auf bie Sauer feffein ju fönnen. ©in grojjeS £laDicr=

concert mit Drd)efterbeglcitung ,
componirt unb Borgetragen Bon

£emt ©urt £>cro!b aus pegau jeigte 33cljerifdjung in ber ©om=

pofitionStedjnif
,

enthalt aud) Biel wertfjöollc Sbeen. Siefclbctt

folgen fid) aber ju apljoriämenartig uub cutroicfeln fid) itidjt ju

Sljemen. Säge uub ^erioben ftnb wenig finben. Ser [joffuungä»

Dolle Somponift interpretirte aber fein Söerr feljr befriebigenb.

Seit 33efd)lufj biefer Prüfung niadjtc eine gefr*Serenabe für Or»

diefter Don §errn Subroig 9lcu£joff auä SBcrlin. 3» bcrfelben prägten

fid) aud) feftlid) ftingeube ©ebanfen aus, luic in beut anfangs ge«

fpieltcn geftmarfdje unb bie Qnftrumcutatiou ift gaitä bem Qittjalt

entfpredjenb. So fdjloffen aud) bie btcSjäljrigcii Prüfungen [)öd)ft

befriebigenb ab unb liegen tüdjtig gefdjutte Suuftjüngcr fjeroortreten,

toeldje fiel) nun getroft in bie Deffentlidjfcit wagen tonnen. —
Sebaftian SBadj'S 3Kattl)äuS4! affton, bicfcS großartig crljabcnc

SSerf eines tief religißfen d)riftlicf)eit ©laubenS, würbe jum SBcften

ber Söittrocn unb SSaifen bcS StabtordjcfterS aud) am bieSjütjrigen

Sljarfrcitag in Ijödjft ttnirbiger Södfc Dcrgefüljrt. §err Gapeftmeiftcr

9?einede tiat jum Skfdjluf; ber großen Soncertfaijon nod) eine grofje

SJceiftertljat burd) BortrefflidjeS ©inftubiren biefeS idjwierigen SSerfeS

DoQbradjt. günf in jeber §infid)t Borjüglidje Soliftcn, ein aus

Derfdjiebenen ©efangDereincn unb ben Spontanem gebilbeter ©fjor,

nebft bem Stabtordjefter unb §errn Crganift £omcrjer roirfteu jur

äkrljerrlid)ung bcS großartigen Serfcä l)armonifc£j äufammen, fo

baß bie SRcprobuction als eine mafjrtjaft boHfommcne bejeidjuet

toerben fann. S3or Stilen mödjte id) juerft §ernt Sammerfänger

Siertdj ben gorbeer fpenben für feine eble, mttfterfjafte Surd)fii()rung

ber angreifenben ©Dangeliftenpartrjie. ©ut bisponirt, Dollfütjrte er

feine SJciffion bis äur legten Dcote mit ungetrübtem SSofjllout feiner

Dortrefflidjen Stimme. Ser lieblidje älriengefang unferer f)odt)*

gefragten grau SBaumann burdjfjatlte ben weiten 9iaum ber Sfjo=

maSfirdje bis auf ben legten $la^. Sic ?lltpartt)ie tourbc oon grl.

Sparte Sdjmibtlein auä S3crlin gut gefungen. §r. @. Sdjneiber

au§ Seipjig gab ftets bie Sßorte be§ Icibenbcn Stjriftug mit ebtent

©timmflang unb innigem @efül)I. §erjergreifenb Hang: „SSater

Wenn'« mögfid), fo nimm biefen Seid) Bon mir, bod) ntd)t" u.
f.

h>.

§err Stob. Seiberig djaracteriftrte ben $i(atu§ unb t)otjen 5)5riefter

entfprcdjenb unb ber £f)or fang munberbar fd)ßn. 9Rit tiefer ©m«
pfinbung unb fein nüancirt mürben bie Stjoräle gefungen; djarac«

teriftifd) raut) bie fanatifdjen Süuävufe: „Safj it)n freudigen". SBie

fanft unb ergreifenb ertönte : „O §aupt Boll S8Iut unb 323unben" k.,

tote rüljrenb: „3Senn id) einmal fotl fdjeiben, fo fdjeibe nidjt Bon

mir". Sa§ Drdjeftcr mit §errn Crganift ^omener mtrfte im SSer^

ein mit ber ©efangäcorporation wie ein §er5 unb eine ©eele, als

ob fie fdjon Safyre lang Bereinigt geroefen wären.

J. Schucht.

Sei getegentlid)«: Slnwefenb^eit in Seipjig War e§ mir »ergönnt,

einer ^auptprüfung in ber Dpernfdutle Bon grl. 9lugufte©ö£eam
24. iDcärj beiäumo^nen. Sa§ gefdjicft äufammengcfteKte Programm
enthielt, wie nadj bem 3roect ber Stnftalt ju erwarten war, Bor»

miegenb S8rud)ftücfe au§ bramatifdjen SSerfcn, unb sroar jum SEjeil

foldje, bie an bie Seifiunggfäljigfeit ber SSortragenben nidjt unerb,eb=

Iid)e Slnforberungen ftellten. @o gelangten jur Sluffüfjntng 33rud)»

ftüde auä ,,9!obiu .poob" Bon Gilbert Sietrid), „Situs" Bon

l'iosavt, „Sie SJcaffabäer " oon 3fubiuftcin, Öclliui'S

„Sftomco unb Sulia", „Sie Slfritaneriu " Bon Sicijcrbccr unb

,,SaS ©olbciic Streu
j
" bou 3gnaj SSrüll, auficibem bie „Q)c*

fangÄBariatioucu" uon ip'rod) unb „Srei Sucttineu" Bon ©rnft
5 r u n f.

Sie Vorträge waren geeignet, bie pnbagogifdjc 33efäl)iguug

bcr s-Borftel)erin unb 2el)rerin ber ©ohe'fdjen Opcrnfdjufc in baä

befte £id)t jtt fejjen. Sämmtlidje junge Samen ä c '9 tcn eine ge=

funbe unb — Bon geringen ?tu§nat)men abgcfeljen — trcmolofreie

Sonbilbung uub reine Sn'ouation. SScnu aud) bie Samen be=

fdjcibcu genug gewefen waren, il)re Siamcn nidjt mit in ba§ '^ro'

gramm attfäiineljmen
, fo fotl bod) nidjt oerfdjroicgeit werben, baß

eine bcrfelben, gräulein SBelitSti, bie in bem Sietridj'fdjcn Serfc

mitwirfte, nidjt nur über eine fräftige, frifdje unb tBoIjIauägcbilbcte

Soprauftimme Berfügt, fonbern aud) cutfdjiebene bramatifdje Ser»

anlagung jeigte, bie für ifjre jufünftige Siifjuenlaufbafjn baä SJefte

I) offen läfjt.

Seit lebljafteften S9eifall be§ Slbenbä crjielten bie beiben jungen

Samen, weldje bie gvanf'fdjen Sucttineu (unb jwar im Kate Green
eway-ffoftüm) Bortrugen; bcrfelbe galt Wofjl ju gleidjen Stjeilen

bcr Botlfommeit finngcmäfjen äluäfüljrung wie ber reijenben Hompo»
fition beä genialen, bcr Suuft leiber ju früfi eutrifteinn SOieifterS.

Sä fei mir geftattet, bei biefer ©elegenljcit auf grauf'S Sompo=
fition bcr 3Bolfffdjcn 3fattenfängerliebcr (für eine Ijolje Stimme,
Violine uub ©lauter) Ijinäuweifen; fie getjören äWeifelloä ben

fdjöiiftcn perlen biefeg leiber ju wenig gepflegten Bweigcä ber

9Jiufiflittcratur, unb Bcrbienten tjäufigcr auf ben Programmen guter

Sieberconcerte ju erfdjeinen. Dr. G. C.

©Cttf.
Unfer fjiefiger tüdjtiger ©efatigBcrciu „Societe de chant du

conservatoire"
.

unter Seitung beä §rn. Seopolb Stetten, gab
im gieformationsfaale eine woljlgelungene Sluffüljrung be§ öä'nber»
fdjen Dratoriumä Qubaä 2Kaccabäuä. Sic Sljöre würben Bor=
trefflietj gefungen. Sic Soliiten: grau Setten, grl«. Slrlanb,
Sortier, SKcrcicr, fowic bie Herren gürft uub Saupljin
cntlcbigten fid) il)rcr ©efangäpartien in ganj befriebigenber 23eife,

aud) ba§ Drdjefter Berbient cljicnBolIe ©rwäljnuug; baä äatjtretdj

Berfammcltc publicum übertjäufte fämmtlidje Sluäjiifjrenbe fotrie ben
Sirigentcn mit bem lebijafteftcn 2(pplau§. Sag SScrf

g e fi e ( ber=
mafjen, bafj eä am anbeut Sage nochmals in ber St. petersftrdje

tu ©unften eiueg äSoptjätigfeitsBereinä wicberljolt würbe, unb
äwar mit bem gleidjen ©rfolg. — Se§ 7. 31bonncmentäconcert fann
als ein§ Bon ben beften biefer Saifon gelten. Scr berüfjmte 5(Ja=

rtfer glötift Saffanei fowie grau Setren fungirten als Soliften.

Saä anmutljige glötenconcert in ©bur mit Drdjefterbcgleitung Bon
ffleo^art, fowie eine elegante, fjübfcf) fltngenbc Suite (ebenfalls mit

Crdjefterbegleitung) Bon ©obarb würben Bon §rn. Saffanel in fetjr

gefütjlDöUer Sßeife Borgetragen, grau Letten gab eine etwaä Der«

oltete Slric au« bcr Cper 5)3roferpine Bou paifiello, ©ritöuig
Bon Sdjubert, unb eine Strie au§ Samson et Dalila bou
Saint« Saeng jum heften. SSeiben Soliftcn fpenbete baS Slubi«

torium reid)Iid)en SBeifatl. Sag Crdjefter brad)te bic freubenBoUc

Sl)tnpI)onie in ©bur (9Jr. 58) Don £>ai)bn, bie DuBerture jum
„gliegenben §oIlänber" Bon 9i. Söagner, fowie Ballade et theme
slav de Coppelia Bon 2. SelibcS jmn Sßortrag.

3m 8. 2Ibonnement?conccrt würbe bic Symphonie in ©Sbur
Don Sdmmann in jicmlicf) lauer SSeife aufgeführt unb ebenfo auf=

genommen. Sagegen würbe bic Soliftin be§ 2lbcnb§, grau
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©oIbat = 9ioegcr, SBioliniftin aug SBien, mit Snttjufiagmug aug»

gegeidjuet. Sic fiünfllerirt Bradjte bag E bur-Eoncert bon SSieuj»

tcmpg, Rondo capricioso Bon Saint»@aeng, fotnie 3 ®8|e

»ort 3. @. Sad), in Bollenbeter SSeife jum Sortrag. Unter ben

weiteren Crdjeftcrnumment erregte bie allBefanute CuBerturc ju

„Vespres sicilienne" Bon SScrbi, bag grcfjtc gntcreffe. Sei

ben faft täglid) ftattfinbenten £5pernauffüt)rungen ift eg nidjt mög=

lid), baß unfer ßrdjefter bie frjmpljonifdjcn SBerfe im ©eifte be§

Eomponiften aufführen fann, weil iljm baju faum bic atlernotl)Wen*

bigften ^ßroBejeiten übrig bleiben, ©0 fomntt e8 natürlich Bor, baß

bie ©rjmpljonien nadj einmaligem ®urd)fpielcn abgefertigt werben

muffen, ebenfo öerfjält e3 fief) mit ber Segleitung ber Bortragenben

©oliftennumment. Sfflan giebt eben ju Biete Soncerte, fo bag bie

{Quantität bie Dualität unterbrüeft. ©diliefjlid) wollen mir noefj

crwäfjncn, bafj bie Segleitung ber ©oliften für Heinere ©tücfe auf

bem ißianoforte, in ben bewährten §änben be§ ®efang§profeffor§

Seopolb Setten liegt, ber in biefer Eigenfdjaft Srfiaunlidjeä

leiftet.

®er £od)tenid)or: „Les demoiselles de Päquis", unter

Seitung Ben grau Souife Bieter, bracfjtc einen neuen breiftim«

migen grauendjor k la Capella: „M011 beau Pays" Bon *ßrc=

feffor §. Kling, mit bem größten Erfolge gur äluffüfjrung.

3n ©ototljurtt fam in legter $,nt bie Solfgoper „®a§ SSin =

gerfeft" Bon bem fdjroeij. ®itf}ter«£omponiften g. ®d) neeberger

auf bem boitigcn ftäbtifdjen Stjeatcr jur Sluffüfjrung unb erlebte

acf)t SSorfteHungen.

®otf)<», 25. Sanitär.

(§oftl)eater.) ©längenb infeenirt unb auf bog Sorgfältigfie

einftubirt, ging §eulc „Slfracl", Segcnbe in Bier Slufjiigen Bon

gerbinanb gontane, 3Kufif Bon ällbert grancfjctti , in ©cene. ®er

Erfolg war ein redjt freunblictjer, unb ba§ Serf wirb Boraugfidjtlid)

meijr al§ bie bret obligaten SorfteHungen erleben. ®er £)icr bereite

burd) fein« originelle ©rjtnptjonie Befannte italienifdje 3J?eifier Ijat

fiel) eine giemlid) fcfjwierige Slufgabe in biefer Oper gefteltt, beim

bag Sibretto Bcrlangt ©djilberungen Bon §immel unb §öDe. SBemt

iljm ba§ aud) ntc^t in allen gäHen gelingt, fo geigt er bod) ent»

fdjiebeneS Talent. ®er Eomponift neigt fid; am meiften bem Stile

äBagner'ä 3"/ bod) 6cft^t er fo Biel eigenartigen feinen ©eftfjmacf,

fo Biel eigenes ErfinbungStalent unb ift im UeBrigen ein fo treffticfjer

Snftrumentator, bafj man über eine felbft ftärfere Slnleljnung Ijinweg

getäufdjt Wirb, ©eine grofje gätjigfeit als bramatifdjer STonbidjter

Bemeift grandjetti baburd), bafj er bie mufifalifdie Steigerung öerftefjt.

grandjetti fjat mit bem in Diebe fteljenben SSerfe, Wie mir ntctjt

anberg erwartet EjaBen, nidjt etwa eine fogenannte (SapeKmeifteroper

geliefert, ©ein SBerf geigt bielmeljr ben IjodjBegaBten unb Bielfeitigen

2Jceifter unb beffen gebiegenes mufifalifdjeS SSefen. ©eine 3Kufif

ift ftidj* unb probefialtig, Bon ber erften bi§ ä"r I e8ten ^iote f(ang=

fd)ön unb lommt in birtuofer Ordfefterbe^anblung allenthalben

djaracteriftifd) gut ©eltung. Sie Epre ftingen gut, nur ben ©oliften

mutljet ber Somponift gu Biel gu. Sie S(uffüb,rung war überrafdjenb

gut. §err SWa^Iing t)atte fid) all Vertreter ber Siteltoae felbft

übertroffen. 2>ie bramatifdje (Seftaltung lief? burdimeg Ijöd)ften

Eifer unb einbringenbeS SßerftänbniB erfennen. gräulein ältona

mar eine trefflidje 9Jefta (©djwefter Elotilbe). 3U ty«r lieblichen

Stimme gefeilte fid) nod) trefflidje ©eftaltung§fraft unb Setbenftfjaft.

grl. ©olbfelbtiang fpielte bie Socetta mit geuer unb Segeifterung.

Site etwa« unbanfbare SRoUe ber Sibora Bon S3ra6ant war bem

gräulein fiutfdjera jugefallen, bie fid) jebod) mit berfelBen redjt

gut abjufinben wufjte. ®ie Wo^tflingenben E6,öre würben gut unb

ftdjer gefungen, ebenfo erfüllte baS Drdjefter unter §errn §ofcapeH«

meifter galti'8 Seitung feine fdjwierige lufgabe »oll unb ganj. ®ie

Snfcentrung war eine üBerau« glänjenbe unb ber §imme( mit

feinen in ben SBoIfen fdjwebenben ©ngeln entloctte ben Qu^örern

einen ©türm Bon Skifatl unb mit allem 3tedjt, ba in beroratioer

§infid)t baä benfBar SBoHenbetfte gdeiftet würbe. Sie Slufna^me

ber Dper war burdjweg eine fetjr freunblidie.

27. Qanuar. ®a§ geftrige britte SSereinSconccrt ber §armonie

würbe burd) £). 9?ofcnmcl)er'§ „Xtjüringen", Weldje Sompofition

fdjon in Slpolba bercdjtigte? Sluffcfjen erregte, eröffnet. §err Eart

9J?itHer fjatte ba§ Äenorfolo übernommen unb enttebigte fid) feiner

Stufgabe in gewohnter, muftergiltiger SSeife. ßb,or unb Drdjefier

begleiteten fidjer unb biScret. Stud) bie anberen 2ieber: ,,©ott

grüße biet), bu [djöner SBalb" Bon SöUncr unb „Jannengrüu" unb

„©tänbdjen" bon Stabicf) würben gut 51t ©c()Br gebracht, ©ine Be>

fonbcrS fdjwierigc Stufgabc blatte fid) ber SSerein in „Sßarnung Bor

bem 3tr)ein" für adjtflimmigen Soppeldjor geflößt, überWanb jebod)

mit ©idjerfjeit alle ©djwierigfeitcu. grau 3t. €ctjaH geb. SBoiff,

im Soucertfaal eine gute Scfaunte, erfreute burd) ben Vortrag ber

Sieber: „Qn bie gerne", „®er ®orffc!)micb" unb be3 ncdifdjei! ©e-

burtgtagelicbdjeti?. Son ben eingefügten ©treidjquartetten ift Bc'

fonberä ber 3!ad)tgefang gu crwäfjncn, bie fomiidien SSorträge

,,®ie neuen §errfd)af ten" für Bier graucnftimmen, fowie baä

,,Jt)ierquintett" würben aUerliebft turdjgcfüljrt. ®er legte SBor«

trag „50Jabame *Pompabour" jeugte
,

frei Bon jeber lieber»

treibung, Bon wohlüberlegter ©cenerie unb ootlenbeter, feiner So*

mit ®cr raufdjenbc SeifaH War wotjlBerbient.

29. Qanuar. (§oftb,eater.) ®ie heutige Sluffüljrung bon SSeBer'S

t)errlid)cr Cper Eurt)antf;e legte geugniß Bo" einer üBerauä forg=

fältigen Vorbereitung aB. grl. Sicht mürbe ber Bebeutenben p£)t)fifd)en

SInforberung ber 5Eitelpart()ie im fio&en 2Jfafjc geredjt. Sie war

nidjt nur Befted)eub, auSgejcidjnct burd) $oefie beä Stone§ unb ber

Erfdjeinung, fonbetn aud) in Sluffaffung unb SSärmc bot bie fiünftlerin

Erfreulidje?. grl. Sutfcfiera Berftanb baä rad)eg(ül)eitbe berfd)mäl)te

SSeib „Eglantinc" in treffettber Eljaracteriftif barguftcllen. §err

33iaf)ling mar int ,,?lbolar" Irjrifd) weid) bod) Bon ebler ©tärfc be3

Ioue§. ®ie Itjrifdjen ©cenen würben bon iB,m ebenfo einbrucI?BoH

gegeben, wie bie bramatifdjen. ®afj gerr Süttner al§ „firjftart"

ba§ Böfe Element trefflid) bertörperte, berfte^t fid) Bon felbft. Sludj

bie Segie Iciftcte in feenifdjer §infid)t Wirflidj SOhtftergiltigeg. ®a§
Drdjefter leiftete 5Erefflid)e§, bie DuBertürc würbe borgüglid) gcfpielt.

1. geBruar. ®a§ bon ber ^iefigen Siebertafel unter 2Jiitwir=

fung be§ §enn §ofcapellmeifter§ galtig, ber ^ergogl. @. £ofopern-

fängerin grl. Slltona unb ber Itergogl. §ofcapcKe im ©aale be§

@d)ief3fiaufeg beranftaltete fedjfte SSerein§ = Eoncert Ijatte fid) eineä

überaug ja£|Ireid)en S3efudje§ 51t erfreuen, llng intereffirten pnädjft

bie boräüglidjen Seiftungen unferer trefflidjen §ofcapeHc
,

weldje

unter ber fidicren Seitung beg §errn §ofcapellmeifter galtig bag

in allen feinen Steilen trefflid) gelungene Eoncert mit ber fdjwung»

Bollen Jljüringer geftoitoerture Bon Saffen einleitete. SS folgte

barauf bie Ungarifdje ©uite (3m ffrönungg» ©aale, aRomanje, 3n
ber ^ufjta) bon §einrid) §offmann, ein SBerf, in welchem bie ganje

Eigenart be§ TOcifterg, originelle, reigBoUe JonBilber im glüljenben

Eolorit ber Slnmutl) unb geinb,eit ju malen, Boll unb gang IjcrBor»

leudjtet. SSieIleid)t giebt biefeg farßenprädjtige Sonftücl JjjoffmannS

einmal SSeranlaffung jur 3luffüf)rung feiner beffen Oper „?lenndjen

Bon Sfjarau". Sllg legteg Drdjefterwerf figurirte auf bem Programm

ERaff'g originelle Träumerei im SBalbe, ein SBerf, in weldjem ber ge=

fjeimnifjbotte Qaubex beg beutfdjen SBalbeg mit feiner ©agen= unb

3Kärd)enWeIt mit großem ©efdjicf Stugbrucf Berliefjen ift. Ein Ordjefter

aBer, weldjeg biefe äiemüdje ©djwierigfeitcn entljaltenben Ordjefterwerfe

mit foldjer SSrabour auSäufü^ren im ©tanbe ift, wie ba§ geftern bon

unferer ^ofeapette gefagt werben fann, gereidjt einer ©tabt ju befonberer

Qierbe unb gebührt, bafj man feine fünftlerifdjen Seiftungen aud; aner«

fenne. ®ag Programm enthielt aber aud) nod) 5 wei größere Sfjornummerrt

mit DrcfjefterBegleitung, nämlidj 1.: „Senj unb griebe", Eantate für

©oli , EBor unb Ordjefter Bon §erjog Ernft II. Bon ©ad)fen=
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ßoburg=©otfja , unb „Salamis , <S icgcSßcfang"
, für SDiännerdjor,

©oloquartett unb ßrdjefter Bon TOar. SBrud). 23a§ bte erfte 6om*

pofition anlangt, fo §at baS Ijerrlidje, tiefempfunbene unb form=

üoltcnbete ©cbidjt Gsb. Sempetter/S an bem fürftlidjen Somponiften

einen begeifierten Qnterpreten gefunben. Sie Eompofition fteJjt in

SBejug auf Slbet unb SmpfinbungStiefe auf einer f)o()cn ©tufe, ber

bramatifdje SluSbrucf namentlich ift burd) ben cblen ©djmung Bon

überäeugenber 2Sal)t^eit unb fteflt ba§ ©cftaltungStalcnt beS Sottu

poniften in ein belleS Stdjt. Senn biefe Eompofition jeigt neben

trefflidjer djarnfteriftifcfjcr ©djilberung foWofjt ben @rfinbungSreid)=

tljum beS Ijofjen Eomponiften, als aud) beffen Döttige S3cfjcrrfd)ung

ber ordjcftralen unb d)orifd)cn SDJittel. Ser Dorncljmftc SBorjug beS

SBerfeS ift ber bebeutenbe unb immer wirFungSfidjcre djoriidje 2'lufbau;

^icr läßt ber Eomponift überalt ben SDJcifter in fd;öncr SSetjatiblung

beS SljorfatjcS Dcrfpüren. Stiid) ber Crdjcfferpart ift burdjmcg Hang-

fd)ou unb effectDoIt bearbeitet. ES bjeße „Eulen nad) Stttjen tragen",

wenn wir Weiter an biefer ©teile uod) auf bie ©djönljcitcn ber

jweiten, jur ?tuffüt)rung gelangten Kantate „©alamis" Don 9Jfaj

SBrud) aufmerffam madjeu wollten. S3ir finb barum ber Sieber»

tafcl fefjr banfbar, bafe fie uuS Bon Beuern biefcS fdjöne SScvf

in fo mürbiger gaffung wieber zu ©el)ör gebradjt tjat. Ser

imponirenbe SRänner» unb gemifdjte Eljor oer Sicbcrtafel war

Wieberum feiner älufgabc in biefen beiben Eompofitionen »od«

fommen getoadjfcn unb waren aud) nidjt bie geringften ©djman-

fuugcn ju bemerfen. 2(10 ©oliftin mar bie §erjogl. §ofopern«

fängerin graut. Slltona Don fjier gewonnen. Siefelbe erwarb

fid) burd) ben frifdjen Vortrag breier Sieber Don 3ite§ , Sorn uub

Ecfert, fowie burd) correcte unb fidjere Surdjfübrung ifjrer ©olo=

partljie in „Senä unb griebe" mit iljrer Bollen unb Wofjlgebilbcten

©opranftimme Bon ft|mpatf)ifdjer Slangfarbe ben SBeifatt beS $ubli*

fumS. 2(ud) bie in ,,£«13 unb griebe" Bon §errn SftüKer über-

nommene ©otopartljie legte entfpredjenbeS geugniß Bon Derftänbniß*

inniger Sluffaffung ab. 2lm ©ebluß be§ EoncerteS mürbe §err

£>ofcapeltineifter galtis Wegen feiner großen SSexbienfte um bie

Siebertafel jum Ebrenmttglieb biefeS Sßereins ernannt.

.ftamtoVcr, ben 23. aRärj.

3n ber 3 eit öom 27. gebruar bis jum 23. SKärj fanben ad)t

größere, jum SEljett mobjtljätigen Steeden gewibniete Eoncerte ftatt,

uämlidj: bal 6. unb 7. 2lbonnementSconcert ber SEtjeatercapette, ber

6. unb legte Sammermufifabenb beS §änf lein'fdjen Ouartett§,

ein Sieberabenb Bon ßtllian unb (Seorg §enfdjel, ein Soncert

be§ ,,§annoBcr'fd)en 3nftrumentalBeretn§", ein StKian^Sanber»
fon^Soncert (unter SUitwirfung bon Efotilbe Sleeberg, ffiarl

§altr unb §ang SBrüning) unb enbltd) jwei Sirdjenconcerte.

3m 6. SlbonnementSconcerte — bem einzigen ber Borbenannten,

beut id) beiwohnen tonnte — roirften al§ ©olifteu §err Döern»

fänger (Brüning Bon §ier unb gräulein ©lottlbe Cleeberg.
(Srfterer Berföljnte burd) ben feinfdjatttrten SSortrag metjrerer iieber

öon SSagner, Siäjt unb Qenfen ba§ über ba§ Borljergctjeube Böüig

unfünftlerifdje Slbfingen einer unintereffanten 2lrie au§ SBoitbieu'S

„8o^ann Bon $ari§" mit 3ted)t entfegte publicum, ©inen uube«

ftrittenen ©rfolg errang grl. Cleeberg mit ber poetifdjen Sieben
gäbe be§ ©djumann'fdjen SlaBierconcert§ unb einiger fleinerer 5fum>

mern. ®ie Sljätigfcit be§ Ordjeftcrä befdjränlte fid) auf bie SSor^

fütjrung ber gebiegenen, wenn aud) nidjt übermäßig anregenben

5 weiten @l)möt)onie Bon 3 ob,, ©oenbfen unb ber „Petite Suite

d'Orchestre" (Jeux d'Enfants) öon SBijet. SBeibe EomBofitioncn

gelangten tjier jum erften 33?ale jur 5lup£)rnng, otjnc jebod) einen

nadj^altigen (Jinbrucf ju madjen; baä ledere SSerf entfjalt maudje

geiftreidje (gtn^el^cit, entbehrt aber ju fefjr ber tljematifdjen Unter«

läge. ®Ieid)Wo|I fotT bie SBerüdftdjtigung ber moberneu 5Kufif um
fo freubiger onerfannt, al§ im allgemeinen §err SapeHmeifter

ferner, ber ba§ Eoncert mit Umfid)t leitete, nidjt als übermäßiger

SSerefjrer bcrfelben gilt.

3m 7. Soncerte wirfte neben $rof. §auSmann au§ SBerlin

§err Cbernfanger ©illmeiftcr. gür ben Sfyarfreitag Blant bie

„SKuf if acab emie" (CratoricuBcrcin) eine Shtffüt)rung Don

SBadj'g § moK - Wcffe , ber beijuiuof)nen id) jebod) Derfjinbcrt fein

werbe.

3m §>oftf)eater feierte am 27. gebr. Söcllint'S „DJorma"
nad) längerer ^aufe if)re Slufcrfteljung, über bereu SBcrcdjtigung man
Berfdjiebener Stnfidjt fein tnnu. Sie grofjc ©djöntjeit eines 2fjei(eS

ber ©cene äwifdjen Stotma unb Slbalgifa (31Et I.) unb beS lehten

ginaleS cntfdjübigt ja für maudje Srioialität unb aujjerbcm wirb

Ijier jebe, aud) bie fleinftc SlbwedjSlung im DicBertoirc bantbar bin»

genommett. 3n ber Bon Gerrit ©aBclducifter Sotjtt) Borbereiteten

erften Sluffiitjrung gläujte grau Äod) = S3offcnberger in ber

Sitelrotlc, neben weldjer fid) gräul. gifdjer, unfere 511 immer

grof;erer tünftlcrifdier SSoItcnbuug tjeramuadjfcnbe jugenblid)=brama»

tijdje ©ängerin, als älbalgifa ebrenooU bcI)auBtete.

Slm 14. SDiärj crfd)ien uad) fcdiSjäfjrigcr SRufieBaufe Bom ^u-

blicum freubig bcgrüfjt 5DJ arfdjner'S „SBamprjr" wieber auf ber

Scenc. Sie großen mufifaltfdjcn ©d)ötib,citcn bicfeS SßerfeS unb

bie t)iftorifdjcn Schiebungen, bie jwifdjen feinem ©djöBfer unb im*

fercr Stabt befielen, foüten biefer eigenartigen unb fo mandjeS oft

gegebene SKadjwerf weit überrngenben Coer einen bauernben flafy

im Spielplane beS §oftt)eaterS fidjern. Dr. G. C.

SaS TOündjener Sßocalquartett. (grau 3o^ n"ua

(Süntbner, Sopran; grl. ÜJfinna SJHirter, 2Ilt; 2llto SJoguer

Senor; §. 21loiS Sartfdimib, SSaf).) ©rwartungSBoH Ijarrte eine

auSerlefene, tleine ©emeinbe fiunftfinniger — um nid)t ju fagen

„3Kufif«©ourmanbs" — tetn Bic(gerüb,mten Guartctt entgegen.

SiMrfte aud) beim (ärfdjeinen ber Sünftler ber Itmftanb ftörenb, baf;

bie © eftalten ju ungleidje (Sröfse Ijabcn unb an baS befanute Silb

ber Crgclpfeifen erinnerten, fo mürben fofort mit ben erften Slängen

bie £>örer gewonnen unb mit einer watjren SSottuft fdjlürften bie

Dljren biefe reinen, abgeglidjenen Söne ein. SSon ben Bier SKabri-

galen möd)ten mir jenem Bon §a§ler „Sungfrau betn' fdjön' ®t=

ftalt" ben $reis ju erfennen, fobann ba§ Sonati'fdic „SSilanclla"

mit bem reijenben, Biel Berfdjlungeneu, büpfenben Samtara=3lefrain

in feiner mufterbaft eracten Surdjfüljrung b,erborbeben. Sßir fonnten

bei biefer nedifdjen SEBeife, wie überhaupt Bei jebem Sieberoortrag,

nur bebauern, bafs ba§ Quartatt, insbefonbere bie Samen, p Biel

in iljre Notenblätter fdjauten, faft ängftlid) baran bingen, ftatt mit

bem Qauber beS ©efangeS jenen beS StugeS ju berbinben. @S
fdjien uns ju Diel einftubirt als eingelebt! grft bie ©cele, Weldje

uns ber ©änger auf feinem 2lntlitj lefen läßt, Bermag uns ju feffeln,

Doli ju begeiftern, mädjtig (jinjureißen. SBon ben 3)cabrigaleu wollen

wir uns nidjt trennen, of)ne ju erwähnen, bafs ifjre SKelobien unb

ib,r ©timmenaüfbau uns lebljaft an bie feierlichen, faft fdjwermüujigen

ß^öre erinnerten, meldje ben ©otteSbienft ber ruffifcb,en Äircfje fo

ansiebenb madjen. SSÖie befannt, wie beutfd) mutbeten uns bie

Bier folgenben SSolfSlieber an! Sie ermeeften Erinnerungen an bie

SHnberftube, bie ©djule unb — ben Sauäboben. „9J?äble rurf, ruef,

ruef . . ." Unb baS Quartett führte biefe alten 33efannten fo Bor=

trefflid) ein, baf) man fid) geftebjen mufjte, fie fo nod) nidjt gefannt

ju b,aben. ©ildier febeint un§ bei Sonfeguug „Scr 2£uSerwäf)lten"

iufofern nidjt glüdlid) gemefen ju fein, als er ben SBafs ju feb,r auf

bemfelben Xone rubren läßt, waS bem Solorit entfdjietcn Eintrag

tl)ut. Sie Äünftlcr tjatten uns aber unfere alten greunbe fo lieb

gemadjt, baf; Wir uns fo formet! nid)t oou il)ncn trennen wollten,

unb fo mußten fie bie legte ©tropbe beS „'Bcäbel tuet" da capo

fingen. SSefonberS intereffant waren für uns bie Bier mobernen

©efänge Bon ©anbberger uub 3 enger. SeS Iegteren 5PicifterS
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„SBatbconcert" gefiel uns au&erorbentlid), obroofjl es manchmal bett

©inbrurf funftBollen Slufbaueä tnadjte. Siud) 3 e n g e r '8 „Sebent

fDedjfel" ift reief) unb forgfättig auggearbeitet unb gelang gut. ©r=

£>öl)te Slufmerffamfeit — infomeit bei unferer ben Künftlcrn au ftef)

geroibmeten 2lufmerffamfeit nod) baoon bie SRebe fein fann — brachten

nur ben Kinbern unfcreS SBürjburgcr Sotnponiftcn Slbolf ©anb^
berger entgegen, ton roeld)en mir baS ©cibeffdje, roenn mir nid)t

irren, fdjon in ber SKufiffdjule Bor Qatjren gleichfalls trefflid) ge«

boten erhielten. ®iefcS Sieb, mie aud) baS anbere mit bem fdjönen

Jpetjfe'fdjcn Icrt, „Sin ©ruber unb eine ©djtoefter", §eigte uns, baf3

mau eS bei eaubbcrger mit einer felbftänbig aber nidjt fcfjtuer unb

ängftlidj fdjaffenben, fonbern mit Harem SMelobieenrcidjtöum be^

gnabeien Küuftlerfeele ju tljun t)at. ®aS aufjubeln ber empor=

flimmenben SEönc, iDcIcfjeg ber ©opran leidjt mie eine JcadjtigaQ

ausführte, erinnerte an baS reijenbe ©opranfolo in bem Bon ber

Siebertafel baljier aufgeführten Efjor- unb Ordjefierroerf : „SBalb*
morgen" Bon ©anbberger, roorin fid) aud) bie gefunbe ScbenS«

auffaffung beS ffiomponiften in ben urfprünglidjcn, fliefjenben Klängen

funbgab. Tie Dom Quartett jum ©djlufj gemätjlteu S3rahmS'fd)en

„3igeunerlieber" finb üieHeidjt uod) etroaS jju fdjroer, ba fie in

ihrer ©igenart nur burd) gan^ ejquifiten Vortrag unb raffiiürtc 9tuf=

faffung ju oerfangen »ermögen. Söogel
,

Sreßter jc. in SOTiindjett

mürben gcrabe tjter beadjtenSmertbe SSinfe geben tonnen. §offcn

roir ein anbermal bie ^tgeunerlteber in bereu Stuffaffung ju hören.

®od) fauben aud) biefc 9?ummern lebhaften SBeifall. §offen mir auf

balbigcS SSicbcrfcfjen unb bann reicheren SBefud)

!

Zweimal mürben bie ©efänge in angenehmfter SBeife burd)

©etloborträge beS §errn ©ugen ©ugel (Seljrer an ber Ijiefigen

SOtuftffcfjuIe) unterbrodjen. 2Bir beglüdroünfdjten uns, einen ein*

Ijeimifdjen Künfiler mit fo feelenöoHem
,

abgerunbetem £on ju bc=

figen unb freuten uns, baß mir bieSmal mit ben gemagten unb oft

mißglücfenbenSeiltänäerfpringeu reifenber SSirtuofcn ocrfdjont blieben,

nur jum @d)tu& befamen roir ein SSirtuofenftücf ju t)ören unb

fpielte §err ©ugel bie Xarantette Bon Popper mit foldjem ©efdjicl,

foldjer Oieinfjeit, foldjer Bornehmen Sedjnif unb fünftlerifcfjer SSolt'

enbuitg, bafj jroeimaliger §eroorruf ifjn lohnte. ®urdj ben jmeiten

©ag beS (SoncerteS Von SJeoIique unb befonberS burd) bie SJocturite

bon S()opin=be eroert ent^üefte unS ber Künfttcr fo feljr, bajj mir

ben SBunfd) nidjt unteibrüden fönnen, itjn redjt oft basier als @o=
lift begrüjjen 311 bürfen.

3um ©djluffe fei noch ermähnt, bafe ber famofe £3ed)ftein»glügel

aus bem renommirten Sager Bon 3ÄüIler=©djiebmat)er bon bem
»affinen $errn Stloiä 33artfd)mib als SSegleiter bei SeHifien

fünftlerifd) geljanbljabt mürbe. §err Sartfdjmib fdjetnt un§ bie

©eck beS ©aujen ju fein unb motten mir iljm fpeciett ju bem glücf=

lidjen Unternehmen gratuliren, meldjeä in fo banfenSroertfjer SBeife

Bon ber girma 9{id)arb SSanger unterftüfet mürbe! Sßodjmals

auf SüBieberfcIjen!

®a§ fed)ffe Soncert ber S\ SDcuftff djuTe SSürjburg Bradjte

am 14. SWärj unter Seitung be§ gomponiften 3Ä. SnJei)er=01berä =

leben beffen ncuefteS Sßcrf „Königin SSalblieb" für gemifdjten

<2f)or unb Ordjefter, Sejt Bon £mgo üon S3(auberg. ®as battaben=

artige ©ebidjt betjanbelt fotgenben ©runbgebanfen : Königin 5Batb=

lieb münfdjt im grünen SBalb begraben ju fein; itjr SBunfd) miib

aber nidjt erfüllt, ba man fie nadj il)rem Sob mie anbere gürfiinnen

in eine ©ruft oerfenft, über meldjer fid) ein büfterer Sapetlenbau

ertjebt. ®od) ber SSalb lofmt itjre Siebe. 9rad) Qatjrljuuberten,

ba König unb 9Jeid) Bergeffen finb, ummudjert ber SBalb bie SapeHe:

„®urd)S genfter bräugeu bie gmeige fid) traut

yjiit 3Salbe«raufdjen unb ®uft,
SBalbüöglcin tjaben it)r 9?eft gebaut
Unb fingen über ber ©ruft".

Sie Siebe fjat Königin SBalblieb'S Sffiunfd) erfüllt, fie fcfjlaft um«
fangen Born SBalb, „ber SBalb, ber SBalb ift treu!"

3>er eintjcimifdje Somponift, liebenSroürbig begrüßt, fütjrt unä

mit bem erften in Xempo fliefjenben, in Qnftrumcntation blüljenb

cinfetjenben Xacte fofort mitten in ba8 SBalbleben, meldjeS burd}

bie frifdjen grauenftimmen üon reidjem ®uft ummobeu rourbe.

SHei^enb ift bie Seile, roeld)e Bon bem Sange ber SBalbuöglein

fpridjt, burd) glöten iKuftrirt. ®aS mortbriid)id)ige ©lement ber

Äönigämanncn giebt ber SOiänncrdjor in früftigen garben. Sitte

Stimmen bereinigen fid) mit beut Drdjefter, ben ©trom ber 3°^'
Ijunberte ju jeidjnen unb mab,rb,aft cntäücfenb ift ber Xact ,,Bergeffen

bie füfje grau", roo bie grauenftimmen ba? „füfj" mit munber motjlig-

Flingenber s

|31jrafe eigner Suft tjerauStjebeu. ®aS SBerftntcn ber

EapeHe in SBalbeinfamtcit ift mit märdjenljafter Sieblidjfeit ge^eidfuet,

unb man fietft förmlidj bie 9Juine erfteb,en, oon bem ganjen materifd)en

Räuber be§ SBalbeS umgeben. Sie grage „b,at Siebe benn foldje

©eioatt" medt unä au§ biefem 9?aturfd)aufpiel, Bon beffen Serben

unb SSergcticn mir 8 elI 9 elt h a fe 'n glauben, bod) mirb ber SKomcnt,

ba mir ber meufdjlidjen Siebe Sttlgcmalt unfer ©erj berübren füllen,

fofort burd) bie neue 9Jaturfd)itberung Bon Königin SBaIblieb--SBalbe3=

fdjlummer Berroifdjt:

,,9Juu fdjtäft fie umfangen Born grünen SBalb,

®cr SBalb, ber SBalb ift treu!"

2tufjubelnb oer!ünben un§ Stjor unb ördjefter be§ SBalbeg

einige ®reue, mie ein Ijeilig ßBangelium. SBir muffen e§ glauben,

benn ber SBalb Ijat gefiegt unb Königin SBalblieb in feinen 3"nber

eiugefdjloffcn!

©S mar moberne SBufit, roa§ uns 2)xet)er»DlberSIeben bot

unb bod) frei Bon aller (Sffectbafdferei, frei bon unfnmpattjifd)

Hingenben SIccoroen, retd) bagegegen an SWctobie unb prädjtig in

ber Klangmirtung. 9?id)t genug fönnen mir ben frifdjen glujj

ber ganjen Sompofttion tjeroortjeben, ber itjr Bon SInfang bis ju

@nbc jenes, ben S3aHaben eigene bramatifdie Seben Bevleiijt. Sljor

unb Drajeftcr Bollbrad)ten it)rc fdjmierige 2tufgabe Bortreffttdj. ®er
(Somponift bemafi,rte eine bei eigenen Aufführungen feiten gerooljnte

9lub,c unb ift it)t unb ber ©idjerljeit, foroie ber freubigen Arbeits«

tl)eilung ba§ gute ©elingen ju banfen. ®a§ fublifum lofjnte mit

reidjlidjem, lebtjaftem SBeifaCt, oermod)te aber leiber nidjt einmal

bei bem einljeimifdjen Somponiften beffen legten Xactcn — eS mar
bie ©djlufsnummer be§ (JoncertS — gebulbig unb mit aufmerffamer

Htutje &u folgen.

©ingeleitet rourbe baS ©oneert burd) SRubinftein'S Dcean=

©ümptjonie, ein großartiges aufgebautes, baS ©iganttfdje beS OceanS

mit madjtigcr £ESafjrt)eit fdjilbernbeS SBerf. Sie beften ©ätje bürfte

ba§ SJioberato unb baS legte Stbagio mit Allegro con fuoco fein.

SefonberS glüeflid) ift im legten Sage baS Uebernetimen eines

©ebanfenS Bon ben S31äffern auf bie S3äffe, SSiolonS, 2. unb 1.

©eige, mie audj baS mehrmalige reettatioartige ätnfpredjen ber

Berfctjiebenen Qnftrumcnie im legten ©age Bon origineller, oft über*

rafdjenber 2öir!ung ift. ®aS Ördjefter hielt fid) unter §errn ®irector

Klieber'S Seitung fetjr tapfer. Ob ber SKcifter ber SSiota Stfta, §er =

mann 3J 1 1 1 e r eine glüdlidje SSatjt getroffen, bie berühmte ©arabante

oon S3adj in biefer 3ufatnmenfteHuug unb mit einer in ftetS langen

Strichen gehaltenen, gcrabeju ermübenben Drdjefterbeglcituug ju geben,

laffen mir babingeftetlt ; mit SlaBierbcgleitung bürfte bie ©uite padenber

fein! ®er marfige Xon Zitters mirfte mie immer, auf bie §örer

mit mächtigem Sauber. 9D?ufifalifd) roerthBoK unb fefir gebiegen

ift ba§ Dboe«©oncert Bon QuI. Stieg, meldjeS §err ©kjef mit

einer bei biefem ^nftrument feiten gehörten ebten Üongebung unb

reinen Xedjnif meifterhaft Bemältigte. ©djabe, baß ber Slnfag biefeä

SnftrumentS eine äfitjetifdje SBehaublung mit bem SJiunb gcrabeju

unmöglich madjt! ®od) £>err $kjef meifj aud) biefe ©djroierigfeit

gefdjicft ju Bcrbeden.

SBir fdjeiben Bon biefem legten SSinterconcert ber 3Jxufitfd)ute,

nidjt ohne ber regen SEt}ätigfeit ber ®irection battfenb gebenfen
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imb Ijcrtoorauljcbcn, bafj fie aud) bcu 12. HKorj, als unfcreS Segen ten

70. ©eburtstag, burd) eine fef)r gelungene ©djülerreprobuetion

patriotifd) (^rolog, geftouoertüre Bon Kaff) beging.

Eduard Steidle.

Feuilleton.
IJcrfonolnadiri^ten.

*—* Garl SKaljer, ber Sönigl. SBürttembergifdje §offänger

(jot foeben ein längeres ©aftfpiel in Öartnen unb ©Iberfelb beenbet,

roäbrcnb beffen er mit aufjergeroöbnlicbem ©rfolge in Son 2>uan,

Rattenfänger Bon Jameln, Srompcter t>on ©äefingen unb gliegetu

ben §oflänber aufgetreten ift.

*—* SaS Sünftlerfleeblatt ©anberfon=SIeeberg<§alir beenbete am
20. SJiärj in §annooer eine pdjft erfolgrcicbe Sournee burd) SBeft*

beutfd)lanb, roe!d)c bie ©tiibte töln, fünfter, Süffelborf, ©refelb,

(SIberfelö, @ffen, Sortmunb, S3onn, Staden, ©affel unb §annoBer

umfafjt bat- 9?ad) ben Borliegenben SRecenfioncn fjat ba§ Srio mit

feinen Darbietungen überall warmem SöeifaH gefunben, unb jmar

grau ©anberfon tro|) ber iß,r ooraufgegangenen ftarfen amerifam*

fdien Steclame unb grl. Cleeberg foroie £>err §alir roic es Bon
if)rem befannten unb Berbienten Sünftlcrrufe ju erwarten mar. Sic

©oncertflügel tjattc bie §ofpianofortefabrtf Bon Ciub. 3bad) ©ob,n,

33armen*Gbln geftedt.

*—* Sürjlid) baben mieberum gtnei ©djülerinnen beS fürft«

lidjen SonferBatoriumS ju ©onberSljaufen mit ©lücf ifjren erften

tbeatralifdjcn SSerfud) gemadjt. SDiiß 3tat()bone, eine SImerifanerin

(©djülerin beS SirectorS ISrof. ©drröber) trat als ©lifabetl) im
Sannl)iiufer unb gräulein granf (©djülerin beS StammerfängerS

©ünjburgcr) als Unbine in SorjsingS gleichnamiges Oper im fürft«

lidjen ^>oftf)eater auf. Seibe fanben forool)! beim Ißublifum wie bei

ber Sritif ungeteilte Slnerfennung.

Ittue unb nenein|toMerte ©pertt.

*—* (Sine neue Qeit gebt für bie berliner §>ofoper an. ©S
bürfte bie Ratification ju ©tanbe fommeu, laut roeldjer ©raf£>od)»

berg „Sie brei Sßinto'S", „©iäilianifdje Skuernebre" unb „Sarbier

oon SBagbab" Bon iperrn Sir. Slngelo Sceumann anlauft. Sa eine

juieitc Oper in SBerltn, bie Sjerr Sir. Sceumann im Sluge (jatte, afg

er fid) bic SRedjte jener SBerfe — ju benen mol)l nod) SScrlio^'

„93enoenuto SeÜini" fommen tuirb — nod) im weiten gelbe fteljt,

fo mar ber ©ompromifj roof)l baS SBefte.
*—* ©in Seiegramm aus $rag tnelbet: „Sic Siebenben Bon

SerucE", bie Dper beS Spaniers Sornas SBreton, fanb bei ber

beutigen kremiere eine entbufiaftifdje Slufnabme. Ser Sompdnift

birigirte perfönlid) unb mürbe mit ?ipp!auS überfdjüttet. 3» £>aupt=

rollen jeidjncten fid) au§ SBerner Sllberti unb Äatfjartna SRofen.
*—* SDcan jdjreibt auS £amburg, 22. b.: ßaum Bterje£|n Sage

finb Berftoffen, feit ©eifsler'S Oiitter Bon 5Dcarienburg auf unferera

©tabttbcater %um erflen fflcale gegeben würben, unb fdjon trat bie

regfamc Sirectiou beute trieber mit einer Dpernnoüitöt , unb ^mar
biegmal mit einer ganj b,amburgifdjen Bor ba§ 5ßubttfum. „Ser
pfeifet Bon Sufenbad)". Coer in brei Slufjugen Bon g. SB. SBulff

unb SB. SBennbacfe, 9Kufif Bon 3ticb,arb ffleinmidjel, tjtute jum
Seneftä ^einrieb, Söötel'ä gegeben, erfreute fid) eines gerechtfertigten

febönen 3ld)tungäerfoIge§. Sa§ 33ud) bebanbelt ein Segebnifj auä
bem ü3oIIeIe6en beä fünfäet)nten Qabrbunbertä. §«t ffleinmidjel,

ber bie Dpcr feibft birigirte, f)at, feiner ©igenart entfprectjenb
, fein

SBcrf im grofjen ©til gehalten. S)übfd) erfunbene unb [orgfam burd>

geführte SWelobien tönen bemQubörcr fomobl au§ ben ©injelnummeru
mie au§ ben ©nfemblefäfcen entgegen, unb bie umfidjtigc Qnftru»

mentation, beren fid) ber Somöonift bei allen feinen bisherigen

SBerfen befleißigt, tritt aud) biet überall su Xage. — SBei ber tjieftgcn

Sluffübrung roaren bie §erren SBötel (9!einolb), Sifjmann (fabrenber

©änger ©iebalb), SBeibmann (tönig ber Sßfeifengilbe, 23ertretcr beä

fcmi'fdjen @lement§ in ber Oper), SBieganb (®raf SRappolftein) unb
©reoe (@raf @gisb,eim), fomie bie Samen §>cint (älnfübrerin ä3ett)ane),

Sranbt (beren Scidjte 3folbe) unb s$o(na (©räfin äiargaretbe) be=

tbeiligt. — Sitte mürben mieberbolt gerufen, nad; bem erften unb
Smeiten Stete aud) ber ©ontBonift.

öermtf^tes.

*_* ®jn (Joiiccrt Bon eigenartigem 3ntercffe wirb am 6. Slpril

im „Soncertl)au§" Berlin ftattfinben. Unter Sßorfig beS bafclbft

beglaubigten amerifanifdjen ©efanbten §errn SB. SB. 'pdüä unb

unter TOtmirfung b«Borragcnber ©oliften unb ber 2Jiel)ber'id)cn

Sapette roirb ber Scutfd)=9lmcrifancr Wir. 2Iren§ gröfeere SBerfc

feiner SanbSleute: S5an ber ©tueten, Söed, Sirb, goote, 33oefe biri»

giren. ©in äbnlid)e§ Soncert mirb TOr. SlreuS in SrcSbcn im ®e=

merbebauä Beranftalten. ®a bie junge amcrifanifd)c ©omponiften»

©eneration in Seutfdjlanb nod) faft ganj unbefannt ift, fo fiebt

man in gadjfreifen genanntem ©oncert mit bem größten ^ntcreffe

entgegen.
#_* ©cm „9?aumburgcr SrciSblatt" Born 19. SKärj entnebmen

mir golgenbeS: SaS 3. Soncert beä ©efangBeretnS in Naumburg

befunbet wieberum ba§ löbliche ©treben beä ffieretnä für Pflege

guter ?Kuftf. ©eine SangeSfräfte ermtefen fid) burd) §errn ajeufit«

birector ?lrnbt gut geftbult unb eine? feinfühligen Vortrags mäd)tig.

3wei ©äugerinnen, grl. 3lnna grifd) (Hamburg) unb grl. §cbmig

^auli (Sertin) jeidiucten fid? im Siebcroortrag burd) angenehme

©timmmittel, gute ted)nifd)e ©djulung unb anfpred)cnben S3ortrag

au§. Scr junge ©eigenuirtuoä, §«r Dffip ©dinirlin (©djüler beä

ßeipjiger SouferBatoiiumg) Ijatte fid; gleid) mit feiner erften 9?um*

mer, ber S3eetboBen'fd)en S mofI-©onate, Dp. 30, eine t)ol;e Sluf«

gäbe geftellt, au§ beren 2öfung man immerbin erfeunen fonnte, bafj

mir einen Sünftler Bon ungemöt)n(id)er Begabung unb grofjen §off=

nungen Bor un§ b,atten. Ser 9catur feines XalentcS gemäfj gelang

iljm Bornebmlid) ba§ gra^iöfc ©djer^o unb baä ©antabile bc§ pban«

taficreidien SlbagioS, roäbveub eS ben feurigen, ja büfter tjeftigen

Sldegrofä^en t beilweife nod) an traft gebrad). Ungeteilter joden

Wir 'unfere lebhafte Slnerfcnnung feiner SluSfütjrung beS melobiöfen

Stmoll--S5iülinconcert3 Bon ©pobr, wo inSbefonbere baS Sautabilc

in g tnetftert) aft gerietb, fomie ber ©bur-SRomanäe Bon ©Benbfen

unb ber Otbapfobie uon SffiiSfa §aufer. Ser ftimmungSootte Siortrag,

ber jarte, reine ©trid), ber feibft Dem $ianiffhno nod) Nuancen ju

geben Berftanb, erntete moljloerbienten SöeifaU.

*_* siug gijcm SJor! mirb uns geftbriebcit : Sa eS für ©ie

Bon Qntereffc fein bürfte, etmaS 9Jäbere§ über bnS neue ©opt)rigf)t=

©efeß ju erfabren, fo erlauben mir uns, Stjncn anliegenb in beut»

fdjer Ueberfe|ung einen SluSjug auS bem tjieftgen „Musical Cou-

rier" Born 11. SKärj, in welcbem baffelbc näber befprodjen mirb,

ju überfenben. — Sßir finb überzeugt, baß unfere Auslegung be§

©efegeS bie SRid)tige ift. 9cad) berfelben fann ein ameritanifdjcS

©optjrigbt auf mufifalifdje Serie europäijd)er Somponiften nad) bem

1. Suli biefes SabreS erlangt merben: 1) SBenn baS ©efep Bon ben

europäifd)en SRegierungcn rätificirt wirb. 2) SBenn ber ©omponift

ober beffen Skrleger ein gebrueftes Titelblatt unb smei completc

©jcmplare beS ju fdjü^enben SBerfe« in SBafbington regiftriren

lafjt unb smar Bor, ober fpateftenS an bem Sage ber erften SSer-

öffcntltdmng beS betreffenben SBerfeS, reo immer bicfelbc ftattfinben

mag. 3) SBenn in bem betreffenben SSerfe am guße ber erften

3Kufiffeite bie Kotij Copyright 1891 by gebrueft wirb.

Sie 3ab,re§äabl in biefer 9cottj muf; biefelbe fein, wie biejenige in

meldiem baS SBerf regiftrirt Wirb. — ©S ift hierauf befonberS bei

ber 3al)re§roenbe üu ad)ten.

*_* gn ber ©d)lufjfigung be§ ©efammtcomiteS für baS ©arl

9Jfarta B. SBeber»Senfmal in ©utin würbe bie SRedjnung über bic

entftanbenen Soften — im ©anjen ca. 21 000 Warf — Borgelegt.

Kad) Slbjug aller ©innab,men blieb nod) ein toftenreft oon ca.

600 Sälaxt, BorjugSweife burd) baS ©itter, weldjeS jum ©djug beS

SenfmalS Ejergeftellt ift, entftanben. SaS ©omite befdjlojj jur

Seclung biefeS SeficitS ju weiteren Beiträgen innerhalb ber ©tabt

aufsuforbern. ©S würbe ferner bcfdjloffen, ben fammtlidjen $cv
fonen, weldje für bie §erftellung beS Senfmals unb für baS ®e»

lingen ber ©ntb,üllungSfeier mitgemirft, ben Sau! beS ©omites

auSäufpredjcn.
*—* Soncert beS $>annoBerfd)en 3nftrumental=S5ereinS. SBieber

einmal ftellte ber genannte SSerein feine fdjägcnSmertben Sräfte tu

ben Sienft ber SBol)ltbätigfeit, inbem er unter ÜJJitmirfung ber ©on=

certfängerin gräulcin ©fjriftine ©djotel unb ber §crren fönigl. ©a»

pctlmeifter ferner unb fönigl. ÄammermufifuS ©obeef jum äieften

ber Saffe concertirte, aus meldjer nun fdjon mefircre Satire binburd)

für bebürftige ©djulfinber unferer ©tabt ein giütjftücf bcfd)afft roirb.

Scr gjnftrumeutal» SSerein fpielte unter Seituug feines Sirigentcu,

be-3 Säianiften §errn ©arl »Diajor, eine §ai)bn'fd)c ©Btnpbonie (Sbur\
bie in glatt abgerunbetem S3ortrage unb mit toortrefflidicr Slang

rohluug jur ?luSfül)nuig fnm. SJor allem ift {einerlei unange=

uicffeitcS ^ernortreten eiujcluer 3"itrumeute bemerfbar, wie c-5 fouft

bei SilettaiUcn ^lUufif fo lcidjt beroortrittt. Unter .verrtt ©npcll
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meiftcr §erncr'S Leitung mnrbe ba8 große DJubinftcin'fdje GEoncert

(9!r. 4, SmoII) für <pianoforte mit Ordjcfterbegleitung Borgetragert,

worin ©err Sütajor ben Elaoicrpart au§ bem ©cbädjtniß' mit edjter

Künftcrfdjaft betjanbelte. Scr pratfjtBolIe Slang beä SedjfteinflügcIS

aus bcm SKagajine bcä §errn §elmljoIä unterfiügte bie feine §er»
auäarbcitung ber ricfitig erfaßten 9?uancen nnb madjte baä SBerF

aufjerorbentlidj intereffaitt. 2er Snftrumentaloerein legte in ber 33e=

gleitung bicfcg 9Jtuftfftüdc3 nidjt minber groben feiner Südjtigtcit

ab, befonberS in bem legten Sage, ber in bem fprungfjaften Sluf=

treten ber Drd)effer=3nftrumente eine anfjerorbentlidje Ulufmerffam=
teit erforbert. 2lud) bie DitBerture ju „$rometIjeu§" üon S. 0.

S3eettjooen unb Sdjubert'S ,,Ser £>irt auf bem gelfen" famen unter

feerrn SapeHmeifler $erner'§ Seitung ju befter ©eltung
,

legte«

9?untmer in IjerBorragcnbcr SScife gehoben burd) bie brillante Sluä*

füljrung ber Slarinettenpartie burd) §crrn Sammermufifu» ©obeef
unb beu ©cfang bcS [Jränteirt ©djotel. Siefe mar prädjtig bei

Stimme, ioa§ nictit nur in bcm genannten Sdjubert'fdjen SBcrfe,

fonbern aud) in ben fpätcr folgenben brei Siebern Bon ©rieg, Skaljmä
unb Sßofjl fid) jeigte. Se3 Icgteren „Sieb toon ©orrent" fang grl.

©djotel fo fjinrcijjenb fdjön, baß ba3 publicum fid) otjne eine 3"=
gäbe nidjt jufrieben geben wollte. Siefe erfolgte benn aud) unb
fanb gleidje jubclnbe Slufitatjmc. »Jcrr SKajor fpielte außer bem
grofjen Soncertc nod) brei Eompofitionen Bon ^abereroSfi

,
Eljopirt

unb Sigjt, unter benen befonberä baä SKenuett Bon ^abereroäfi fc^r

anfpredjenb mar unb banfbarc Slufnaljme fanb. Samit oerlief bieg

Eoncert äufjerft glän^cnb. StBec eine Sdjattenfeite tjatte e§ bennoef),

unb ba§ mar bie übermäßig lange Sluäbebnung. SSir wiebertjolen

nur früljer fdjon ©efagteS, menn mir als 9Karimalmafj eineä Eon=
certeä anberttjalb Stunben bejcidincn. Sa§ publicum ift bei

längerer Sauer fdjliefjlidj nidjt meljr im Staube, felbft ben beften

Sunftracrfcn bie erforberlidje 2lufmerFfamIeit unb jöürbigung ent»

gegemubringen. Sie§ Eoncert bauertc Bon 7V2 big nad) 10 Ul)r.
*—* Sie 93eBölFerung ber ruffifdjen SfrciSftabt Srementfdjug

am Snjeper rourbe am 7. SUiärj burd) grofje rutt)e $lacate über=

rafd)t, rneldje in mädjtigen Söudjftaben einem Ijofjen 9tbel unb einem
l)od)Beret)rten Sßublitum bie wunberbare 9fadjridjt bertiinbetett

,
baß

am Slbcnb beS näajften Sage§ im Sljeater ber ©tobt bie $atti, bie

Succa unb bie beiben Srüber DtefdjFe fingen werben. Sie Einwoljner

Bon Srementfdjug toaren ob biefer großen 9?cuigFeit fet>t erfreut unb
gcfdjmeidjelt. Qn ^Petersburg Wollte bie $atti um feinen $reiä

auftreten — nad) Jfrementfcfjug Farn fiel SSeldje Eljre für bie ruffifcfjc

SrciSftabt Sremcntfdiug am Snjeper! ©d)on gtoei ©tunben Bor

SBeginn ber 5ßorfteHung mar ba§ Sljeater bis auf ben legten $lag
gefüllt. ®ic Stufregung flieg nad) unb nad) biä *ur ©icbeljige, btä

cnblidj ber SBorftang in bie §ö§e ging unb sroet fdjtnarä befraette

unb roeif; be()anbfd)u£)te Herren, beren Scamen unb Strt SKiemanb
tannte, auf ber S3üljne erfdjtenen, bie auf einen bereitfte^enben 2ifd)

einen, wie ein SeierFaften auäfelienben uiereefigen ©egenftanb f)in«

fteHtcn unb in einem fürdjterlitfjen, mit englifdjeu SSorten oermengten

SRuffifd) ben 3ufä)ouern mittbeilten, baf; nun bie ^atti fingen roerbe.

©leid) barauf ertönte irgenbroo in ber 9Jafje beg geb,eimnißBollen

SaftenS eine Reifere grauenftimme, bie ©ängerin felbft toar nirgenbS
ju feljen. 2ßa[)rfdjeinlid) E) teit fie fid) in bcm bort l)intcn an ber

SSanb angebradjten ©djranf üerborgeu. 9iod) beBor bie verblüfften

ßrementfeijuger fiel) Bon iljrem grcnjenlofen Srftaunen ertjolen Fonnten,

trat einer ber befradten §erren mieber einige ©djritte Bor, um mit
bem ernfteften ©efidjt Bon ber SSelt bie gufjörcr %u benad)rid)tigcn,

baß jegt bie Succa fingen werbe. S3alb barauf braugen neue Jone,
mic man nunmeljr beullidj Bcrnab,m, au§ bem Saften IjerBor, meldje

bic3ubörer im^weifcl ließen, ob baä ©erüufd) Bon einem betrunfenem
3Jiufb,if ober Bon einer Slnjaljl Slapperfdjlangen ()errüf)rte! 3)er

Saften äifd)tc weiter, ba§ ^ublifum tjalf fleißig mit. Sin furdjt*

barer JfjeaterfFanbal entftanb. ®ic SKenge fdjrie, pfiff, tjeult.c unb
tobte, ber Särm be§ Parterres, ber Sogen unb ber ©aierie madjten
balb ben ,,2uccagcfang" Berftummcn unb mit unBcrfennbarcr Snt»
fd)icbenb,cit erflärte baS *ßubliFum, auf ben ©cnufj, aud) nod) bie

©ebrüber SRefdjfe ju tjoren, Berüidjten ju wollen, forberte bagegen
fein ©intrittSgelb äurücf. So bcbutirlc ber *{Jl)oiiograpfj in Srcmetitfdjug.

3lnffül)rungen.
ülnrau. 1. Slbonnementgconcert beä @äcilieu*23crein3 unter

Seitung bc§ $errn üJiufifbircctorä Öran^ SRöbelberger, unter 3J?it=

wirFung Bon graul. Wade 33erg, (Soncertfüngerin au§ Siürubcrg.

©i}mpb,onie in ßäbur (9Jr. 3 ber Sari Sanct'fdjen Sluäwat)! au§
beS Somponifien itnbefannten Bon 1761—1776 componirten ©tjm-
ptjonien) oon 3of. ©anbn. Strie aus „©imfon unb ©elila" Bon 6.

©aint*SaeuS. (Jräulein 2J?arie 33erg.) Sieber für 2Mnnerd)or

:

„?lm Heimweg", Dp. 40, 3 Bon S. Sltten^ofer; „?Benn tdj'ä nur
ioü&te", Dp. 29, 5 unb „9Mein ©d)ag ift auf ber SBanberfdjaft",

Op. 29, 6 Bon §uber. (®er ü>iännerd)or be§ ffiäcilien>S8erein3.)

©cfänge mit $ianofortc = Begleitung: „©§ mufj ein SSunbcrbareä

fein" Bon Siäjt. „gelbeinfamteit", Op. 86, 2 Bon 3of). 33ra^m§.

,,Wäri," Bon @. Saffen. (graulein SDiarie 33erg.) Poggenburg,
Cp. 76. Ein JRomanjen» EtjcluS für Soli unb Stjor mit $iano=
fortebeglcitnng Bon Qof. Otbeinbergcr. Soli: grl. Serg, grl. Sieben»
mann (©opran), grau ©irector Siöbelberger (Sit), §err ©djmibt
(Scnor), §err 33urgmcier (Saß). Ebor: 2)er gemifdjte ©l)or beä

SäciIien=S?ercinS.

Slntftrtöt. Soncert be$ ©efangBercinä für gemifdjten Et;or

jum Seftcn ber b,iefigen SioFoniffcnp'flege. Prolog (grau Rannen»
berg). Ein ®eiftltd)eS Slbenblieb, Efjor Bon S. 3teinecfc. Elfa'S

Jraum au§ „Soljengrin" Bon Di SBagner. (gräul. TOarg. §opf )

®u bift bie Diub, Bon Sd)ubert. SiebeStreu Bon 23ra£)mS. (gräul.

©elene SRaudj.) Strie au§ „SSill). Bon Dranien" Bon Etert. (grl.

Elifab. 3ob,n.) Sonate Op. 57 für *pianoforte Bon 33eet£)OBen (£>err

Pfarrer 9Küder.) ©d)mui*rie au§ „gauft" Bon ©ounob. (gräul.

Olga Ettinger.) 9tbenbb,l)mne , ®uett Bon ©djadiner. (gräul.

Elifab 3Job,n unb §crr ^cinj.) ®rei altbüf)mifd)e Seil)nad)tgliebcr

für gemifdjten Sljor Bon E. 3Jicbel. El)riftnad)t
,

Sljor Bon älb.

5£ottmann. ®er grübling, ®uett Bon E. Saffen. (grau ©enff unb
gräul. ®ieg.) ®ie alten Seut' Bon Slbolf 9J!üaer. 3d) Faun'« nidjt

faffen ,
nidjt glauben Bon Di. ©djumann. (gräul. §ebwig ladjerj«

berg.) Sic Ü6r Bon E. Söwe. (gräul. Olga EHingcr.) S5aria=

tionen über ben 9famen Slbegg oon Df. ©djumann. SaHabc Dp. 23

für ipianoforte Bon gr. El)opin. (©err Pfarrer äKütler.) Diccitatio

unb ?ltie au§ „Elia§" Bon g. 3Jicnbcl§fol)n. (§crr Köbig ) SBunfd)

Bon Sluinner. SBibmung Bon Sd)itmann. (gräul. Elifab. So^n-)
55ie gludjt ber fjciligen gamilie, Sljor Bon W. SBrud).

S(f(()Cf«»lct>C«. Eonccrt ber ©rofjljr^gl. Säd)f. fammerßirtuofiu
gräul. SJcartba Dtemmcrt mit ber ©ro^crjogl. ©äd)f- §ofopcrn»

fängerin grau JpeffenIanb»gormanect foroic be* StabtmufiFcorpä unb
be§ §errn 9J?ünter, .ffönigl. SUufifbirector. Slrie: ,,2luf ftarfem git=

tige fdjwtngt fid) ber Slblcr ftoIV auä „®ie Sdjcpfung" Bon Taljen.

Jraucrmarfdj , Nocturne auä Chant polonais, SBaljer
,
ißolonaifc

Bon Efiopiu. Sieber: SBoljin? grül)ling?g!anbc, SSanberer« 92ad)t«

lieb Bon gr. ©djubert. ®eg SlbenbS Bon D?. Sdjumann. Moment
musieal Bon gr. ©djubert. Serenata uon Dioääfowäflj. SOccnuctt

Bon ^abercwäfij. 2Kajurta Bon ©obarb. 3Baljcr für bie linfe §cmb
allein Bon ©raf 3'$*)- Sampanella Bon Sigjt. Sieb: Sie Sorelei)

Bon 2i§jt. Siebeätraum, SRäfc jimarferj Bon Si?jt. Soncertfliigel

:

3. !8!ütt)uer.

SSrtttitttOte. Peabody Institute Conservatoiy of Music of

the City of Baltimore. SSierteä 15eabobtj=Sonccrt. DuBcrturc p
Stlcefie Bon Sljr. ©luct. tönig Sear, Soncert^DuBerturc in 'S. bur,

Dp. 4, üon Serlioj. $iano=Soncert in 6§bur, 9?r. 5, Cp. 94
unb Sccne unb Strie, Dp. 58 für Sopran Bon 81. Dtubinftcin. Sie

3agb nad) bem ©lud, Stjmp^onifdjeä ^oem, Dp. 2 (üJanufcipt)

Bon Dt. SSurmcifter.

^Bofton« SSoftoncr @t)inpljonie=Drd)cftcr, Sirigent §m Wrttjur

Siififd). 11. Soncert. ©rjmpfjoni|"c!je§ 4j3oem „Jaffo" Bon Si§jt.

Eoncert für iptano unb Drdjeftcr in Smoll oon S3urmciitcr. ©tjnt»

pljonie Kr. 3 „3m Sffialbe" ron Dtaff. Solift: §err Dtidjarb S8ur=

meiftcr.

JBtcStrttt. Sonfunftler.SSerein. IV. Slfufif -Jlbenb. gran^
Stäjt: „geftFlänge" 9?r. 7 ber Snmpf)onifd)cn Sidjtungcn für Dr=
djeftcr. gür jwei ^ianoforte eingeridjtet Born Eomponiften. ,,Sic

Sßätcrgruft". 93aüabe für S3aß. „Sie ©loden Bon ©enf". 9!oc=

turne für ißianofortc (21u§ ben Annees de pelerinage I.) Srci
Sieber für ©opran: ®u bift wie eine ölume, Sa§ s5eild)en unb
Sie ©djlüffelblumen. II Penseroso (nad) 93fid)cl älngelo) unb Spo«
fclito (au§ ben Annees de pelerinage II) für *pianoforte. 3 lue i

Sieber für 33aß: Ser bit Bon bcm §immel bift unb Unter allen

©ipfeln ift 8?ufj. „Waitppa". 9er. 6 ber ©tjmptjonifdjcn Sidj-

tungen für Drdjefter. gür jmei ^ianoforte eingeridjtet Born £om*
poniften. SSortragenbe : Sopran: grl. 99fargarettjc Setbelmann.

S3aß: §>crr Dtidjarb ©rufctjfe. Elabier: ^>crr Jjjubei'!- ©reiä unb
§err Emont s13ouaF.

^rtttttftal»t. SritteS Eonccrt jum Seften be§ SBititnen» unb
2Baifenfonb§ ber ©roßfjerjogl. §ofmufif, unter Seitung be8 §errn
$)ofcapetlmcifter 38. be §aan unb unter ä)!itwirfung beä £crru
Slnton ©djott. ©B,mpb,onic (® bur) bon äRo^art. Slbelaibc, Sieb,

bon S- Bau SSeet^oBen (§err ©djott). Qmü DrdjeftcrftücEe au§ ber

23aIb[rjmp&onie Bon 3J. Dtaff. S£ei Sieber Bon g. ©djubert (§crr

©djott). Danse macabre Bon ©aint>Saen8. Srei Sieben „D
fiefj mid) nidjt fo lädjelnb an", Bon SB. g- ®. 9ficoIai; „3m SSalbe";



Bon £>. ©otjlfelb unb „Site beiben ©renabiere", Bon 3i. ©dmmann
OuBerture „©enoBeBa".

erfurt. SBagncr-Hbenb. OuBerture ju „Sann^dufer". Bor-

[biet *u bem Büt)nenroeibfeftfpiel ,,<ßatftfar'. ©tn SUbumblatt (pt
Orcbefter Bon (5. SReicbelt.) Borfpiel unb ©cene o. b. 2Rufif=®raraa

$ie Sßalfüre" unb „gaifermarjd)", Bon 3t SBagner. OuBerture
'

SRofamunbe", Bon ©Hubert. ©tepbanie-®aootte, Bon ejibulfa.

(Sin ©ommerabenb ,
SSaljer Bon SBalbteufet. 3Relobien><Songref3,

Potpourri Bon Sonrabi. ©ufarenritt, Bon ©pinbler.

@otl)a. Goncert für bie ffnaben beä @eminar.Sird)end)or8.

©onate für Orgel, Bon WenbelSfoljn. ©cbet für «It, Bon ©iUer.

Soncert für Orgel, Bon £boma8. äReffe für ©oli, £()or unb Orgel,

Bon Sottmonn. I. fiurie (©err, erbarme biet), Sijrifte, erbarme fai<±»)-

II. ©loria (@f)re fei ©oft in ber ©öf)e, griebe auf (Erben unb ben

äRenfdjen ein aSofjlgefaUen). III. Offertorium (3d) f)ebe meine

9lugen auf ju ben Sergen, Bon roelctjen mir ©üfe fommt). IV.

©anctu8 (©eilig ift ber ©err ©ott Scbaotf), ©ofianna in ber ©ö&c,

©immel unb Erbe finb fetner Sijre ooa). V. BenebictuS (©efegnet

fei, ber ba fommt, im Kamen beä ©errn. ©ofianna in ber ©öbe).

VI. Agnus Dei (O Samm ©otte8, ber bu trägft bie ©ünbe ber

28elt, erbarme bidj unfer unb gieb uns grieben). 9Jr. 1 unb 8:

©err ©oforganift TOufifbirector ©Bittet. SRr. 2: grl. SBefttjäufer.

S»r. 4: bie ©erren SS. Bonfacf, Roller, äppun unb ber Semi*

nardjor. „ , . . ...

,

ftöttt. günfteS ©ürsentd) « Soncert unter Settung beS ftabt.

gapetlmeifterS ©errn <ßrof. Dr. granj SSütlner. 3ur geier Bon

BeetboBen'8 120. ©eburtätag. $aftoral=©tttnpf)onie (9fr. 6, gbur,

ob. 68), comp. 1808. Slauier=Soncert (9fr. 1, Sbur, ob. 15),

comp 1795 (©err $rof. Sftbor Seife au8 fiöln). ßuoerture ju

©oetfje'8 „ggmont" (op. 84), comp. 1810. Kyrie, Sanctus unb

Agnus Dei au8 ber Missa solemnis (op. 123), comp. 1818—1822.

©efanqfoli: Sri. ©elene Dberbeo! au8 Berlin, grau (Smilie 28irtb

au3 Slawen, ©err ©. ©rabj au8 Berlin, ©err SR. ©djmalfelb au8

göln. Biotinfolo im Benebictu8: ©err Soncertmeifter ©uftaB

©oUdnber au8 fföltt. Orgel: ©err 81. 9Renbel3fof)n. glügel Bon

Blütljner. „ * -i

SattfAtttte. ©rofjeS Soncert ber Societe de bainte-Cecile

mit ©rn. äöalter Blom aus Bern (Barhton) ; Drdjefter de laVille.

Slirectton Bon ©rn. 3?ub. ©erfurtl). Präude en Sol, oon ©errn

°<uftin Bifcboff. Confianee: Strie für Barljton Bon ©rn. Suftin

Bifcboff; UJieffe in 2lmoH oon ©rn. 3uftin Bifdjoff. - SSierteS

oro&e8 Soncert mit ©rn. ©ermann SRitter (viola-alta) unter Sirectton

Bon ©rn. SRubolf ©erfurtb. Orchestre de la Ville; Artistes et

Amateurs de Geneve, Lausanne et Vevey; Harold en Itahe,

poeme symphonique oon ©ector »erltoj; Marche funebre pour

Siegfried, du drame Le Crepuscule des dieux Bon 9t. SBagner;

Ouvertüre de Leonore no III oon SeettjoBen ; Soli pour viola

alta, avec aecompagnement de piano Bon ©ermann SRitter ;
Suite

de Peer Gynt, pour le drame de H. Ibsen Bon (Sbuarb ©rieg.

Seitoji«. 8i*oct)et'ä iWufifinftitut. günfte 3RuftfaI. Unter»

fialtunq, ben 2. ü)iär*. äKojart, Soncert für 3 fianog. g. Säubert,

Impromptu, (Säbur. Sl. ©enfelt, Goncert* Variationen, Dp. 1.

Sntette oon S. SReinecte unb %. SRubinftein. SRogilolBätt, Air de

ballet. «Ruft, Saprice; «mojart, Slrie a. gigaro'ä ©ocb,5eit; @. ©rieg,

©ebroeb. Sieb: (S. Sfjem, Ungar. SBaüfcenen (f. 12 ©äube comp.) :c.

©ecfjfte Untertjaltung, ben 16. 3Rärj. Oi. 9Sagner, OuBerture ju Kienäi

(f. 8 ©änbe arr.), ©anbn, ©onatenf. f.
$iano unb SMoline, «Wosart,

Momanje a. b. ® moU»eoncert, 91. ©enfelt, «Rljapfobie, SBeber, S)uctt

a. Sreifebüb, g. ©Hubert, ^olonaife (für8b:änb. (Snfemblefpiel), SR.

©ebumann, a. Sinberfcenen, b. Sß&antafieftücf, SReinecte, ©onate Op. 139

(4fiänbig), 2i8*t, @oir<5 de Vienne, SJerfa^. SlaBierftücle Bon <Sb,optn,

©abe, et. ©eUer ic. Wotette tu ber £fjoma8tird)e, ben 26. ÜKärj,

3.33rab>8: SBearäbnifjgefang ; ©ct>tc^t : „2Bir brüelen bir bie Slugen

»u". SBeibe SKotetten mit Begleitung Bon SlaSinftrumenten. —
Motette in ber Xbomagtirdje, ben 28. ätiärj. 3- @. Söacb, : ©et^femane,

Sllt unb Senor nacb, a3acb,3 Sbejifferung Bon g. SSüdner; SRicb,ter:

„Srucifijuä" 6ftimmiger Qi)ot; 3- @. 33acb: „(Sä ift Bopradjt!''

Sllt unb Senor nacb, 33ad)3 Sesifferung Bon Dr. Stuft. Strd)enmuftf,

Dfterfonntag in ©t. %i>omaS, Oftermontag in @t. wtcolot. 3- ©•

S3ac^: „®enn bu wirft meine ©eele mä)t in ber ©dUe laffen '.

Dfter=(£antate für ©olo, <£I)or unb Drcb,efter.

»e«e«St>ur9. £>amengefang»33crein mit bem SHegenSburger

Sieberfranje , grau 3Reta ©teber, Sonccrtfängerin auä SKünajen

unb be8 ©m. Sari ateinting Born t>iefigcn ©tabtt6,eater. ®a8
$rabie8 unb bie 93eri comp. Bon SRobert ©ä^umann. ©oliften:

grau SReta ©ieber ($eri), grau SKarie ^ummerer, grl. ©ermine

©aomann (Sopran); grl. Sötte Sang (3llt); ©err ©arl SReinfing,

©err ©ottfrieb Sliftler (lenor); ©err (Smil *Puttfammer (SJarlton)

©err Suftadjiua ©rofjmann (Safj); Slirigent: ©err Sari ©effner.

Äritif^er ^ttjetger.

%nk SuBit^, Dp. 21. 5ßractif^e (^orgefartgfd&ule,

(9Äün($en, ^acob ©ruber.) W. 1.—

.

®er IBerfaffer biefeS tleinen S8uc&,e8 b,at fief) eine red)t Berbienft=

Bolle Slufgabc gcfteHt, inbem er bie für jeben irgenbioie leiftung8»

fätjig fein roollenben TOünnergefangBerein not^menbigften rouftfalifdjeu

unb gefanglio^en (Srforberniffe in mobl georbneter, leiait fafjlitfjer

unb nu^enbringenber Süeife jufammenfteat. ®a8 SRein=aRufifalifc£)e

umfafjt bie 5Rotcn, bereit Sttjutftmifirung unb d)romatifcbe 33eränberung,

bie Tonleitern, bie SnterBaDe in it)rer gegenfettigen SBejieljung unb

it)rer SBejieljung jum Slccorbe. 35ie bem SRein«®efanglicf)en beftimmten

Slbt^etlungen enthalten a) feb> s>oedmäfjtge SonbilbungS-, b) beggl.

SEreff,» 3ntonation8,- SRotenlefe= unb aud) entfpredjenbe gertigfeit8=

Uebungen. Qtoifdjen ben metfjobifcf) gut fortfcb,rcitenben furjen

Uebung8beifpielen finb — ebenfalls in richtiger ^rogreffion —
anfänglid) fürjere ätoei«, fpäter längere brei» unb Bierftimmige

Siebet eingeflößten , bie erften befonber8 mit SRüdfic£)t auf bie <Sr»

jielung einer guten 2lu8fpracb,e , über meld)c fid) auf ©cite 14 noef)

befonberS bie roia^tigften SRegeln finben. ©benfo giebt ber SSerfaffer

(S. 15) eine furje (Srflarung ber üblidiften KunftauäbrürJe, foroie

am ©djluffe (©. 101—105) in nuce nodj einige redjt fd)ätjbare

SSinfe über baä 933efen be8 S3olf§- unb be§ S^orliebeS, über bie

menfd)lid)e Stimme unb beren Pflege, über bie (äutmictelung beS

2Kännerd)ore8, foroie biograpbifc^e Sßotijen über bie in ber Sammlung
Betretenen Somponiften. S)aS 33üd)lein, bem mir im Qntereffe ber

eblen ©cfangSfnnft eine rechte SSertreitung toünfdjen unb Bon melden

(wie mir t)öten) eine britte Auflage in ©id)t ift, ift für bie ©anb

beS ©angerä beftimmt unb bürfte geeignet fein, burd) görberung

ber mufifalifdjen Sntefligenj ber lederen ber in äRännergefangBereinen

nodj fo häufig anjutreffenben ©albtjeit unb ajcittetmäjjigfeit roirffam

entgegensufteuern.

$rtfc SuBrtd^, „S)er beutf^e ©^orgefang", Sieb

für äftännerdjor. Sejt »on SBerrter^olopp.

(Seipjig, 6art ftlinnet.) qjt. Wt 1.20.

S8ei aller ginfadjb^eit ,
bodj fe^t tuotjlflingenb

, frifdj unb Bon

einem rooljltijuenben ®efü^l8tone erfüllt. A. T.

Äaxl ©oc<)fart, Dp. 47. Sieber unb £änse au«
Sbürirtgen für ^iano äu 4§ättben. (Seidig,

§an« Sic^t.) $eft I 3WI. 2.50, §eft H 3Rf. 3.-.

©ine 3fteit)e Bon 6 Bearbeitungen Bolf8tb,ümIid)er Sieb» unb

TanjtBeifen liegt un8 in ben 2 ©eften Bor. S)er lanbläufige ©tt)l

fogenanntev „Xranäcriptionen" ift überall Bermicben, e§ tritt Biel»

fad) eine getoiffe Originalität in ber Slrt ber Bearbeitung fjerBor,

bie ba8 Serl über ben SRabmen feine« Sitelä b^ebt. ©leicb bie erftc

SRummer begleitet baS unter bem Tanten: „Springer $8oIf8lieb"

befanntc Süden'fdje Sieb: „Sieb, roie ift '8 müglid) benn" in ber SBeife,

bafj fid) jebe Stimme nad) einanber einer geile beffelben bemäd)tigt,

mäb,renb bie anbern toie in freier ^Jljantafie biefelbe umfpielen. 3n
9Jr. 2 tritt mit gugato-Beginn ein BolfSliebartigeS TOotio auf u. f. to.,

fo bafj bie Arbeit Bielfad) bemüht fdjeint, bie ©ürftigfeit beS ge»

funbenen ^emaä ju becten, benn roenn baffelbe audj melobifd)

unb freunblidj ift, fo ift bod) ein tiefer mufifalifdjer 38ert()

barin nict)t p finben. SBenn bie «Stüde audj ntd)t gerabe fdjroer

ju fpielen finb, fo forbern fte bod) gute, raufifalifdje Spieler,

alle geinb^eiten ber Slrbeit in'8 red)te 2id)t ju ftcllen. A. N.
um

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Hermann Brune.
Schüler von Prof.. Stockhauaen.

Concert- und Oratoriensänger (Basa-Baryton).
Concert-Vertretung: Gnevkow A Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32,
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Verlag Ton C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studien werke
für das Pianoforte.

Bach. J. S., Inventionen mit genauer Bezeichnung der Phra-

sirung u. neuen Fingersatz von Dr. H. Riemann. Heft 1.

15 zweistimmige Inventionen M. 1.20 n. Heft 2. 15 dreist.

Inventionen M. 1.20 n.

— Wohltemperirtes Ciavier. Phrasirungsausgabe von Dr.

H. Riemann. Heft 1/8 ä M. 2.—.

Brunner, 0. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine

melodische Uebungsstücke in progressiver Fortschreitung.

4 Hefte a M. 1.50.

Burkhardt, S. , Op. 71. Neue theoretisch-praktische Ciavier-

schule für den Elementarunterricht mit 200 kleinen Uebungs-
stücken. Neue, siebente, Auflage, bearbeitet von Dr. J o h.

Schucht. Broch. M. 3.—,
elegant gebunden M. 4.50 n.

Engel, D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heftl. M. 1.50. Heft II. M. 2.—.

Heft III. M. 2.50.

Handrock, J., Op. 32. Der Ciavierschüler im ersten Stadium.

Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ordnung.

Heft I. M. 2.—. Heft II. M. 3.—.
— 50 melodisch-technische Clavieretuden. Op. 100. Ausg. A.

Etüden f. d. rechte u. linke Hand abwechselnd. Heft 1—

3

a, M. 2.50, Heft 4 M. 3.—. Ausg. B. Etüden f. d. rechte

Hand. Heft 1—3 ä M. 1.50, Heft 4 M. 1.80. Ausg. C.

Etüden f. d. linke Hand. Heft 1—3 a M. 1.50, Heft 4

M. 1.80.

Jadassohn, S., Op. 17. Acht leichte instructive Kinderstücke

für das Pianotorte. Heft 1. Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Lied.

Nr. 3. Kindertanz. Nr. 4. Bitte. M. 1.50.

— Idem Heft II. Nr. 5. Scherzo. Nr. 6. Elegie. Nr. 7. Er-

zählung. Nr. 8. Auszug in's Freie. M. 1.50.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer zu

den „Classischen Unterrichtsstücken". Heft I. 15 ganz

leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten.

Heft II. 56 ganz leichte Uebungen, ausschliesslich im
Violinschlüssel, für 2 Hände, ä Heft M. 1.50.

Knorr, J., Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie in

Terzen und Sexten. Mit Anmerkungen u. Fingersatz. M. 1.50.

— Ausführliche Clavier-Methode in zwei Theilen. Erster Theil

:

Methode, netto M. 3.60.

Idem Zweiter Theil : Schule der Mechanik, netto M. 4.50.

Kunze, Carl^ Op. 4. Leitfaden für den ersten Unterricht im
Clavierspiel

,
dargestellt in 20 Lehrstunden. (Zwei- und

vierhändige kleine Stücke.) M. 2.—

.

Sehwnlm, R., Op. 57. 100 Uebungsstücke als Vorbereitung
f. d. Etud. unserer Meister. Heft 1—4 a M. 1.50.

Strure, A.
,
Op. 40. Vorschule der „Harmonisirten Uebungs-

stücke" für das Pianoforte zu vier Händen. Op. 41. oder:

Erste Studien am Pianoforte für zwei Hände. M. 4.50.

— Op. 41 . Fünfzig harmonische Uebungsstücke für das Pianoforte

zu zwei u. vier Händen. „Die Partie des Schülers im Umfange
einer reinen Quinte und einer grossen Sexte spielend". Dritte

vermehrte und verbesserte Ausgabe. Heft 1—4 a M. 1.50.

— Op. 48. Achtundzwanzig kleine Lieder für das Pianoforte

zu vier Händen, zum Behuf melodischen Ausdrucks an-

gehenden Spielern gewidmet. Zweite verbesserte Ausgabe.
Heft 1-3 a M. 2.—. Heft 4 M. 2.25.

Varrelmann, G., Ausführliche theoretisch-praktische Ciavier-

schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer

Uebungsstücke, Fingerübungen und Tonleitern, in aller-

leichtester, langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-

nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags für

den ersten Unterricht im Clavierspiel. Broch. M. 3.—

,

eleg. gebunden M. 4.50 n.

Viole, Rudolf, Op. 50. Gartenlaube. Hundert Etüden für

das Pianoforte (Nachgelassenes Werk). Herausgegeben und
mit Vortragsbezeichnungen, Fingersatz etc. versehen von
Franz Liszt. Mit einem Vorwort des Verfassers. Heft 1

M. 3.—. Heft 2—4 ä M. 2.50. Heft 5—10 a M. 3.-.

Wohlfahrt, H., Op. 76. Virtuosen - Schule für angehende
Ciavierspieler. Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit

genauem Fingersatz versehen. Heft 1—4 ä M. 1.25.

Sechs altdeutsche

geistliche ^olltsliecler
(vom 12. bis 16. Jahrhundert)

genau nach den alten Singweisen
bearbeitet

für Sopran, Alt, Tenor und Bass
von

Martin Flüddemann.
H e f t I. AlterWeihnachtsgesang aus Thüringen. — Ostergesang.

— Pfingstlied.

Heft II. Gesang zu Bittfahrten. — Ave Maria. — Der Tod als

Schnitter.

Preis jedes Heftes: Partitur und Stimmen M. 1.50.

Jede einzelne Stimme M. —.25.

Leipzig. C. F.W. Siegel's Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

"Vorzügliches Geschenk!
Sämmtliche liierter.

Broschirt M. 12.— n.

In Prachtband M. 14.— n.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Bei £. Simon, Stettin, erschien:

Emil Violet, ^t>en<llied.
Quartett

für Männerchor mit Tenor-Solo.
Ein Männerquartett, welches so stimmungsvoll, melodisch und har-

monisch erquickend, die Buhe und Stüle des Abends feiert, ist nicht oft

geschrieben worden. — Namentlich anmuthend wirkt der Solotenor, welcher
leicht über dem Chor schwebt und der bei der Ausführung besondere An-
forderungen nicht erhebt. Das Quartett ist allen Gesangvereinen dringend
anzuemvfehlen.

Partitur 40 Pf. Stimmen 80 Pf.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0 Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 0

0 Alexander von Fielitz. 0

OOp. 6. Sechs Lieder nach Texten aus dem Toscanischen Q_ Volke von Ferd. Gregorovius, für eine mittlere g0 Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. M. 2.—

.

Nr. 1. Am ersten Tag des Maien. — 2. Junger V
Q Knabe, der du gehest. — 3. Ich will ein Haus mir bauen, g
0" — 4. Will dich lehren was von Liebe. — 5. Ich gehe a

des Nachts wie der Mond thut geh'n. — 6. Und ob du V
O mich ÜGSSßSt.

0 Op. 7. Kinder des Südens. 3 Klavierstücke. M. 2.50. 0
O Nr. 1. Ricordo. — 2. Desiderio. — 3. Carmela. O
Q Op. 8. Ich kann's nicht fassen. Scene aus Grillparzers QX Ahnfrau, für eine höhere Frauenstimme mit Beglei-

a tung des Pianoforte. M. 1.25. A

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
®rucf von ©. Sterling in Seidig.



S8öd)entfi(f) 1 Kummer.— Sßreiä Ijalbjäljrlia}

53Kf., Bei Sreuj&anbfenbung 63Kf.(®eutfaV

lanb unb Oefterreid)) refo. 6 Tit. 25 $f.

(SluSIanb). prSWitglieber be§ 9IHg.®eutfa).

SKuftftoereinS gelten ermäßigte greife.

£<>ip3tg, ben 8. TXipvxl \8%

3nfertion8gebüf)ren bie $etitjeile 25 .

Slbonnement nehmen alle Pojrämter, SBuifi»,

Wufifalien* unb $unftb>nblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment Für aufgehoben.

üiisil
(Segrün&et 1834 von Hobert Sdjumann.)

Drßan beS SlUgemeittett ®mtfäm 3Jluftftictrcitt0.

aSeranttnortli^er 3<lebacteur: Dr. Jtottl 5itnim. SBerlag oon C. ^. Äa^nt ttadj>fol<jer in £eipjig.

JUtgener & go. in Sonbon.

p. SJeflTer & go. in ®t. Petersburg

#e8ei0net & &otff in SBarfdjau.

,£»8 in Süridj, SSafei unb ©tra&Burg.

M 14,

Tldjfiiiiofnnfätgfler 3a^rgong.

(33onb 87.)

^f^ffurbCfd^e 93u$[j. in Slmfterbam.

f. $$&ftx & üorabi in $(jilabelpb>.

JlCBert 3. ^utmann in SSten.

f. Steiger & go. in Kero»Dorf.

3«l)rttt} ©ie neuruffifdje Kitfjtung in ber Sonfunft. S8on g. SB. S)toeläI)aut>er§«2>errj. — SoljanneS 58rab>3 als Snftrumentakomponift.

Sßon (ämil ffraufe (gortfefcung.) — Opern* unb Eoncertauffiifjrungen in Sieip^ig. — Sorrefponbenjen: Hamburg, ©toef»

Ijolm, «Stuttgart. — Feuilleton: ^erfona[nac[jri$ten, «Neue unb neueinftubirte Opern, SBermifctjteg
, Soncertauffüfjrungen,

Sritifdjer Stnjeiger. — Sin j eigen.

Die «eurufftfd)e Ktdjtimg in Ux fornhunft
S8on F. V. Dwelshauvers-Dery.

I.

SBer bie' gefd^id^tlid^e @ntwi<felung ©uropa'S »erfolgt,

raufe nad) bem griechif$4ateinifd>flaffifchen Zeitalter eine

bauernbe Säbmung be§ 3x>rtfd)rittSgeifteS wahrnehmen, bie

ihren ©influfe auf baS gartje SDttttelalter ausbreitet. 3u
biefer 3eit Würbe bie 2Jiufü nur in wenigen Älöftem ge=

pflegt unb fte wud)S allmählich ^eran ju einer uns fehr

fern ftehenben Äunft, bie beS beute bebeutungSfchwerften

SBeftanbtbeilel, ber £armonif, öollftänbtg entbehrte. Italien
machte bie erften SSerfuche, ju ber griea)ifd)en Äunft jurü<f=

jufe^ren, granfreid) unb 2)eutfd)Ianb folgten balb auf biefem
SBege, auf Welchem ber grofje Uebergang t>on ber alten ju
ber neuen, b. b. . »on ber homophonen jur harmonifd)en unb
polyphonen 3J?ufif enblid) bewirft werben foHte.

3tn biefer 3tenaiffance48ewegung nimmt nur Sßefteuropa

Sheil. ©labenlaub bleibt i^r fremb unb fennt außer
feinen Sßolfsliebem nur bie ^pmnen ber griechifd)en Äird)e.

SDiefer 3uftanb befielt bis jur Seit Meters beS ©rofjen
unb barüber b,inauS

; erft im Qa^re 1735 wirb bie §aupt*
ftabt toon einer italienifd^en £rup:pe befud)t, bie bei §ofe
toiel Iuffeb,en burd) i|re Dpernauffüb.rungen erregt.

SIEein bie« übt auf ben SSolfSgeift feinen @inftu§
au§; ba3 SSoltSlieb wirb ir-ie früher im ©Ratten ber

Äird)enmufif auferjogen, e3 entlehnt i^r bie alten Tonarten
unb entoidelt oorjüglid) bie tybifd)en*) unb borifd)en**)

9)?oben weiter. ®er Urfprung biefer Sieber, bie man
no$ ^eutjutage auf ben meiften ruffifd)en ©örfern b.ören

fann, mu£ alfo in bie uralte geit »erlegt werben, aus ber

*) F, G, A, H, C, D, E, F.
**) D, E, F, Gr, A, H, C, D.

uns öon ber oft ftürmif^en @efä)idjte beS SanbeS nidjtS

anberS aufbewahrt ift, als biefe wob,l ntd)t einmal ge*

fd)riebenen ©efänge.

@o getrennt üon bem euro^äifd)en 6treben fonnten

bie für bie SUtufif fo tief »eranlagten Sewob.ner ber frud)t=

baren gluren giußlanbs i|re a3oltSbid)tung unb SSolfSmufif

ju einer SoEfornmen^eit entwideln, bie beS gteid)t^umS ib.rer

©pradje würbig ift, Weit fte baS ßunftgefefc toott erfüflt:

5Der Sft^t^muS foll unbebingt ber natürlichen Betonung
folgen, fei biefe aud) nod; fo mannigfaltig; bie gefungene
3Mobie mufj ein 3lbbilb beS gebrochenen SBorteS üorfteßen.

Wit biefe @igenfd)aften ftnbet man tief ausgeprägt im
rufftfd)en SSolfSlieb. Sertiefe man fid) nicht in bie öer<

fälfd)ten ©enreftücle, bie uns burch irgenb einen SSirtuofen

als „(Erinnerung an ftufjlanb" u. f. w. angeboten werben,

fonbern in bie echten, mühfam jufammen gefteHten Sieber

beS SoIfeS***); ober höre man fte am Ufer ber SBolga,

auf bem rjon einer Stabt abgelegenen Sanbe: leicht wirb
man hinter ber oft fonberbarenf) Sflelobie eine lebenbe

SBelt ju entbeclen wiffen, bie ©inern baS richtige SSerftanb«

nifi jeber fpecififd) ruffifd)en SKufif einpfjen Wirb.

n.

Sßor ©Hnfa (1804—1857) fann öon einer foeeififd)

ruffifdhen SDiufif nicht bie 9tebe fein. @rft 1836 brachte „baS
ßeben für ben 3aren" auf bie Sühne, ben erften SSerfud)

einer fern<nationalen Oper, uub biefer würbe »on glänjenb^

ftem erfolge gefrönt, ^eboch blieb ©linfa nod) lange ßeit

*) ®? ftnb folgenbe SBerte ju empfehlen: <Bratfdj, 149
ruffif^e Sieber

, «Prag 1790; jroeite Stuflage 1815. SBalafiref, 40
Sieber, Petersburg 1866. Kimäfi . fiorfjafof, 100 Sieber. ^eter«.
bürg, Bei SBeffel neulia) erjdjienen.

**) 3Ber beS 9Ju|ftfd)en mächtig ift, bem erfdieint jebenfattä biefe

SMobie a!8 eine natürüa^e, benn fte folgt bem natürtidjen e<jracb>n.



allein auf bem neugebabnten SßJegc unb fein gtoeiteS Sßerf

„9tufilan unb Sjubmila" würbe bom Sßublifum mit min=

berm ©ntbufiaSmuS aufgenommen.

Nicbt ohne ©runb ^»at matt ©linfa mit äöeber ber*

gittert, benn betbe baben in ihren Dpern baS VolfSlieb

als Dpemmelobie eingeführt, fo bafe, Wie SBagner

bemerft, bie ©efchiöjte biefes ©enreS bon biefem SCage

an nichts anbereS mehr als bie ©efebichte ber Dpemmelobie

War. 9lur für eine lurje grift läfet fieb ber Vergleich

aufrecht erhalten; benn baS beutfebe SBoIC^Iieb berlor fidh

balb unb Würbe in ber äJUtte beS SSolfe^ felbft meiftenS

burch inbaltstofe italienifche Dpernarien erfe|t, fo ba& bie

Duette, bie SBeber noch benu|en fonnte, bei feinen 9?acb=

folgern allmählich berfiegte, wäbrenb in ben abgelegenen

unb wenig befugten SEbeilen 9tuf3lanbS bie VolfSpoefie

fortlebte, nod& fort lebt unb ftä) in ber ©egenwart eben*

fowobl weiter enttotcfelt, als cor ^abrbunberten. Unb
biefe SEbatfache, baß bie 6omponiften aus bem noeb. ge»

pflegten VolfSlieb einen ununterbrochenen Strom reicher

©ebanfen empfingen, ba§ fie aus biefem reinen Vrunnen

Äraft unb Anregung ju neuen Sßerfen fchöpften, beftimmte

bie 3ufunft ber ruffifchen SJcufif. Unter biefem ©influfj

febrieb SDargomijSfi (1813—1869) feine Dper „fftufealfa"

(bie Unbine). SDie SBorte ju biefem 2Berf entlehnte er bem
©ebtebte ^ufcbfin'S, ber felbft auf litterarifchem ©oben baS

erfte herborragenbe SCalertt gewefen mar. SDaS legte brama=

tifd&e 2Berf SDargomijSft'S aber, „SDer fteinerne ©aft"*)

genannt, geigt uns fchon eine neue SEenbenj, bie Wir mit

einigen SBorten auSetnanberfe&en müffen.

@S hatte fta) in bem ©etfte beS Nachfolgers ©linfa'S

eine wichtige Umwanblung »oHjogert , inbem er nicht baS

fyrifdbe Clement, baS er im VolfSlieb erblicfte, als baS

wiebtigfte anfab, fonbern flar erfannte, bafi in einem Vübnen*

ftücf baS bramatifebe ©lenicnt baS VebeutungSfchWerfte fei.

Siefen aber, fo fagte er fich, fönne nur burch rejitatib*

ober beclamationS--artige Säge jum SluSbrucf gelangen, b. b.

nicht burdh bie (Ibrifaje) Vefcbreibung eines SeelenpftanbeS

(wie in ber 2lrie), fonbern burch bie natürlichen 2luSbrucfS*

mittel, Welche (bramatifche) ©emütbSbeWegungen begleiten

unb lefctere bem ßubörer berratben. SDiefe ©ntbeefung,

baS SDrama foHe in einem lebenbigen ©ange, nicht in einer

3teihe bon 3tubepunften befielen , fonnte pr Vernichtung

ber VolfSpoefie in ber Dper führen, benn VolfSlieber finb

bor aßem Ibrifdhe Stüde unb nichts anberS; tragen fie

auSnahmSWeife ein längeres ÜDMrchen bor, fo entbehren fie

boch im ©runbe beS perfönlichen, b. b\ bramatifeben ©eifteS.

es tft eben baS Verbienft SDargomijSfi'S unb ber neuruffifchen

Schule, bie Veftanbtheile beS VotfSliebeS junt bramatifeben

äuSbrucf befähigt unb erhoben ju haben, inbem fie es nicht

mehr als unantaftbare , unjertfeeilbare
,

heilige (Sinbeit be=

trachteten, fonbern als bie muftfalifche Ueberfegung ber

gefungenen SBorte, nach beren Veifptel nicht nur neue,

ähnliche SDtelobien erfonnen, fonbern auch, Wenn ber burch

bie 23orte auSgebrücfte ©ebanfe burch baS SDrama befruchtet

wirb, gröfjere recitatibartige, allgemein=finnige, bebeutungS*

botte ©ä^e erbacht toerben fönnte. 60 leitete ben Schaffens»

geift beS ßomponiften bie muftfalifche Sprache, ber er fo

oft gelaufcht, bie er felber fpradj. SDie SBechfelbejiehung

ätoifchen 2Bort unb ÜMobte erregte baS Nachbenfen beS

ber obigen Dichtung hulbigenben ©ramatiferS unb er glaubte

biefem engen äufammenbange gerecht ju toerben, inbem er

SBorte unb ÜJJufif aus bemfelben ©ebanfen entfpringen liefj.

*) ftacfj Sßufd)tin'8 ®on Quan.

3Ruf3orgSft, 3ttm3ft»£or&afof , Süi unb SSorobin*)

führten baS SBerf 5DargomijSfi'S in biefem Sinne weiter fort

unb faben ihr Sbeal in ber Söfung berfelben grofjen Sluf*

gäbe. 3toar Waren fie bor allem 3Kufifer, fie beraubten

baS ruffifche SolfSlieb auch in bie abfolute SKufif hinein.

SDiefeS fonnte aber nur auf eine Sßeife gesehen : SDie att=

gemeine gorm beS StücfeS mufite enttoeber ben Älaffifern

ober ben jüngeren beutfeben gomponiften entnommen »erben,

toährenb bie S£h"nen, bie £armonif unb ber Sityfymtö
bem echt ruffifchen Soben entftammen.

III.

SBerfucfjen Jbtr je^t in ben ©eift beS ruffifchen SDramaS

tiefer einzubringen. — ©linfa unb SDargomijsfi hatten ben

SSorjug genoffen , nicht nur bie SRufif im allgemeinen ju

treiben, fonbern ber ©efangSfunft eine befonbere 2tufmerffam=

feit ju toibmen : alle Seibe hatten fich tüchtigen Sängern
auSgebilbet. Qmmer berfuchten fie im Drcbefterfafc baS

melobifche ©lement tynoT%vil)<ibtn unb berlangten in bem
gefungenen Vortrag ihrer Sßerfe eine forgfältige 2luSfprache.

Sitte unnü^en Koloraturen tourben allmählich berbannt, ba

fie SDeclamation berbinbern. SllS ©runbfa| erfannte man,

bafi bie 3Jtufif einen bom Vortrag unabhängigen 2öertb

beft^en müffe, b. h- baS ber Vortrag nur 3Jltttel, nicht

mehr 3toecf fei, tbie alljuerft in ber italienifchen Schule:

bie Sogif fing an, über bem ganjen SDrama ju »alten.

SDie Reform beS SaijeS unb feine Umtoanblung aus ber

einfachen ÜDtelobie in baS 3tecitatib tbar nur ein 2;he^ oer

3lrbeit; eS fottte aus ber SfiomansenauStoabl, bie bis hierher

eine Dper gebilbet hatte**), baS SDrama herauStoacbfett.

^ebeS §inbernif3 ber §anblung würbe befeittgt unb weg»

gelaffen, um fich ^em gefproa)enen Schaufpiel ju nähern,

welches biel eher als bie Dper ben tarnen „SDrama" ber»

biente. SDie domponiften wählten als Sibretto S£ragöbien

aus ber erften Vlütbeperiobe ihrer üftationaltitteratur: aus

ber ^ufchfin'S unb Sermontof'S. Qn biefem Streben nach

feenifeber SBahrheit bergafj man gewi| ju oft, bafj ein jum

gefprochenen ©chaufpiel paffenber Stil fich äu gefungenen

SBorten wenig eignet. Sßie hat 2Bagner eS boch glücflieh berwirf*

licht, SDichtungen su fchreiben, bie alles anbeuten, aber ber SKufif

bebürfen, um ihre botte Vebeutung ju erlangen! 2lHein

ber Langel an SDramatifern, welche bie neue Veftimmung

ber Dper berftanben hatten, ^wang bie ßomponiften, ba

fie meiftenS nicht im Staube Waren, ihre SDichtungen felbft

ju fchreiben, fich ben SJiuftern ber Sitteratur ^ujuwenben.

@S foH nicht unerwähnt bleiben, bafe Vorobin ben SEejt

feines „gürft 3gor"***) unb feiner Vattaben felbft febrieb.

Seicht erfieht man je|t, bafj bie Schöpfung beS 3>luftf»

brama'S in SRufalanb, burch fehr gelehrte Männer bewirft,

bie bie gange muftfalifche Vewegung ihrer Seit genau ber=

folgten, eine fritifche Reform ber Dper genannt werben

barf. Dhne ben $lag ber 2TCuftf ju erniebrigen, fua)te man
aus ihr baS 3luSbrucfSmittel einer höheren Qbee ju machen,

Wie man bie garbe jur Verwirflichung eines ©emälbeS

gebraucht; fie giebt ber Seidbnung baS ßeben, fie brüeft ben

innigen ©ebanfen beS ÄünftlerS aus, fie ift baS Sicht ber

borgeftettten Söett. Unb oft als Wirtliche garbe Würbe in

biefen 2Berfen bie SDlufif gebraucht: bie Muffen, bie einen

*) SRufiinftein unb SEfc^aifomgfi gehören berfelben ©^ule nid^t

im ©ntfernteften an.

**) Sf^aitorosfi fte^t nodf) auf biefer Stufe unb Ijat e2 bot

Surjem bur^ feine Dper „<ßique*®ame" reid)lic^ betuiefen.

***) Seine einjtge Döer. Spr. 3ger aber nic^t 3jor.
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fo lebenbigen garbenftnn befi^en, ber fid^ in ihren ©emälben

mit ungewohnter Wlafyt offenbaret *) , fehen unb hören

gern orientalifcbe , tfdjerfeffifche ,
fleinruffifche Sänje, bie

jwar nur bei günftiger ©elegen^eit tiorfommen, ba Wo fie

Den ©ang ber £anblung tiielleicht cttoaS tierfpäten, aber

pr malerifchen gljaracterifirung gewiffer Reiben ober Sagen

berfelben mächtig beitragen.

Siefe ßbaracterifirung ift in ber ganjen ruften
Schule feb,r beliebt unb führt oft pm Seitmotiti; biefeS

Wirb aber Wefentlich anberS berftanben als in Seutfchlanb,

ba jebeS 2Jlotto in balb ganj ähnlichen, balb äußerft tier»

fd)iebenen formen erfahrt, bie man nur naa) langen

spartiturftubien auS ben oft tierWicfelten Sachführungen

herauSpfinben tiermag.

@S bleibt uns übrig, noch eine allgemeine Stemerfung

hinppfügen. 3t 2Bagner fcat ein ob,ne alle feine

58 eftanbth eile unb enf bar eS Srama gefa>ffen, bem

alle fünfte untergeorbnet finb. (§S fleht ba als eine @in*

heit, in bem jebeS Clement, an fich unentbeb.rltc^ , alle

Slnberen brauet. — 3n ihrer bem SSolfSlieb entflammten

Dper betrachteten bie Muffen bie SJRufif als erften auSbrucfS*

fähigen 33eftanbtheit unb tierliehen bem fcbon felbftejtftirenben

Schaufpiel ihre £ülfe. auf biefe SBeife blieben fie nicht

in bem ^rrtbum, aus einem Littel beS AuSbrucfeS (bie

SDluftt) ben 3»ecf, aus „bem 3wecfe bei Ausbruches (baS

Srama) aber baS Littel" p machen — nein, fie b,aben

burch bie Jginpfügung ber 3JJufif baS Srama p tiollenben

gefugt Dhne eine neue ©attung tion üunftwerfen p
Raffen, befreiten fie bie Dper tion manchem ^rrthum unb

brauten fie p einer noch nie bagewefenen 83lüthe. 3JZöge

biefe Bewegung fich fortfe^en unb p neuen gortfchritten

führen !
**)

3ol)atme0 ßraipa al0 3n|lrtttncntalcotnpont|i.

SSon Emil Krause.

(gortfefcung.)

Sie acabemifche geftoutierture Dp. 80, Welche SrahmS

als neu grabuirter Dr. ber 5pb,ilofop^te fdjrieb unb bie

1881 tieröffentlicht Würbe, ift ein fchwungoolIeS SBerf, baS

in feiner fnappen gaffung ben, tiornehmlich bem ©ruft p*
getoanbten £onfe§er auf einem üon ihm wenig betretenen

©ebiete fetteren lebenSfrifajen SafeinS feine Äraft erprobenb,_

jeigt. Sie SSerroenbung »on Stubentenliebern, %. 58. „2ötr

Ratten gebaut ein ftattlicheS §auS", „SßaS tommt bort tion

ber £öh ", „§ört, ich fing' baS Sieb ber Sieber" läfst bie

3lbfia)t, baS Stubentenleben geiftig mufifalifch fSilbern p
wollen, erfennen. Siefe Dutierture, ein Soncertftücf comme
il faut, ift tion ber erften bis pr legten 9lote pacfenb unb

*) ®a§ wirb Seber BerfteEien, ber bie StetiatottrtfU® alerte

ju 2Jio3fau befugt f)at.

**)3Me tbeoretifd)cn SBerfe SSagner'8 finb in 3tu&lanb biet weniger

gefannt unb Berftanben als e§ ju wünfdien märe, fo bafe bie ganje

(gnttoidelung , bie mir ftubiren, ol« üollftänbig unabhängig angefefjen

werben borf. @§ ift faft felbftberftänbltd), bafe ein im ©runbe ge=

nommen feftr fünftlerifc6,eg SSoIf, wenn eä fid) einmal bem gortfdjritt

eifcftlicfst, naa) ben (Srrungenf^aften ber ©iüilifatton unb ber »Übung
ätnar mit atter Sraft greifen , bafj eä aber biefe nidjt obne SSer«

änberung anncbmen wirb; bie nötige Slnüaffungäarbeit t)at bieSmal

al§ notfitucnbigeg SBefultot bie SRücftetjc nad) ber Sogit be3 ®rama8
gehabt unb bie Sfleubelebung be§ alten DBerntorper§ burcö ba§

frifdje SSfut ber SBolföCoefte. ®em Sorfdjer, ber 3iuB(anb ftubirt,

werben oft foldje gaüc begegnen, wo bie Ineignung unferer Si»ili=

fation bnä üorurtbciläfreie, nad) Beroollfommnung biirftenbe flabifdie

SBoll auf eine frudjtbare gortfdjrittsba^n füt)rt. ©td) in biefent

©Bieget ju bctradjten, fann nur belefjrenb unb erb,ebenb fein.

geiftreic^. 5Da8 berüb.mte „Gaudeamus igitur" tritt erft am
©cbjuf? berfelben auf, umfcb.roirrt non brittianten 3SioIin=

figuren; nia)tS flingt babei abftc^tlidt) ober berecb.net, aUeS

erfa)eint toielme^r in einheitlich treffenbem Silbe.

5Die tragifche Dutoerture Dp. 81, ebenfalls publicirt 1881,

ift ohne 3meifel noch bebeutenber, als ihre nnmittelbare SSor=

gängerin, boch mag bieS roohl jum großen 2;i;eit auf bem

p characterifirenben SSorrourf felbft beruhen. SDaS herrliche

Sonbilb ertönt oon Slnfang bis p @nbe in jenen klängen,

bie einer grofjen im ©eift öorgeführten 6cene entfprcchen.

2luf fpectelle (Sinjelheiten in einer folgen geht bie Ducerture

felbftrebenb nicht ein, benn fie üerbitblicht als inftrumentale

Sichtung nur baS grofce ©anje einer Äataftrophe. — gafet

man beibe Duöerturen pfammen, fo fann man mit oottem

Stechte fagen, baf3 fich bie ©egenfctfce auf's unmittelbarfte

berühren. @S ift bieS ein charactcriftifcheS Bechen, für bie

toielfeitige Sebeutung unb für bie unerschöpflich reiche @r=

finbungSgabe beS SlonbichterS. — Sßie baS erfte (£laoier=

ßoncert fid) grofj unb breit ausgeführten tragifch=büfteren

Stimmungen rüdhaltloS ^ingiebt , fo ftebj bagegen baS

jmeite Sbur Dp. 83 (erfchienen 1882, erfte Stufführungen

6. SDec. 1881 in Rurich, 26. SDec. in SBien, 1. San. 1882

in Seipsig) burch feinen mtlberen Inhalt p bem erften im

ftrengen ©egenfa^e. ©chon ber abroeichung pon brei p
oier @ä|en wegen, fann man biefeS ßoncert p ben @üm=
phonien saniert ; ben SluSbrucf „concertirenb", üerbient eS,

roeil baS ©oloinftrument, anftatt p bominiren, es faum p
etloaS Slnberem, als einem fteüenroeifen ^eroortreten aus

bem gefammten Sonförper bringt, trofe ber bemfelben über-

gebenen großen manualen ©chinierigfeiten. 5Der erfte 6afc

ift ber am fchroerften perftänbtiche unb ber auSgeführtefte.

5Kan erftaunt mit fftec^t über baS einfache com §orn perft

gegebene StnfangSthema unb fann fchtoerlich ahnen, toaS

aus bemfelben entfielt. Son Saft p Saft föächft baS

3ntereffe, benn roaS ber Sonfe|er hier gefchaffen, finb nicht

Ausarbeitungen, bie fich auf eine beftimmte gorm unb

Schule grünben, SttteS ift urfprünglich, foroohl baS Söeiter=

gehen in ben 3JJobulationen, roie auch bie thematifchen ®e=

ftaltungen unb pornehme ^nftrumentation ,
roetch ledere

nur baS unerläßliche «Kittel pr AuSfprache ber ©ebanfen

ift. Sie grofje 3luSbehrtung unb baS ftets reiche Kolorit

beiüirfen, bafj ber erfte 6a£ nicht fofort Qebem in t.oU=

betoufeter Klarheit bor bie Seele tritt, behält aber ber 3u=

höret bie §auptmotioe im ©ebächtnifj, fo tiermag er bei

ungeteilter 2tufmerffamfeit ben gortgang beS ©anjen, trofe

atter roechfeltiotten Ausarbeitungen p tierfolgen. Sie ferneren,

weniger umfangreichen ©äfee finb ftarer. beruhte bie größere

Schönheit eines SoninerfeS einzig nur in ber leicht faßlichen

Gonception ber einjelnen Xtyxlt, fo fönnte man behaupten,

baß biefeS Soncert tion @a§ p ©a$ fchöner würbe. Schon

ber jWeite, baS Sr;mphonie=Scheräotoertretenbe, höchft originelle

Mezzo appassionata ift in Stil unb Gattung Qebem leichter

pgänglich; noch mehr finb bieS bie Schlußfä^e, ba fowoht

baS Andante, wie baS Allegretto grazioso, einen Steich-

thum tion iWelobien aufweifen, wie faum ein ^Weites ßoncert

ber 9teujeit. SBie berechtigt erfcheint eS, baß auf ben erften

Safe baS tonfünftlerifche Hauptgewicht fäEt, benn aus ihm,

beffen erfteS %fyma eine Itjrifche ©runbibee trägt, entwicfetn

fich bie übrigen, unb Wie befriebtgenb ift ber Schlußfag,

biefe milbe Söfung beS ©anjen. — Sie beiben Dutierturen

unb baS jweite ©latiierconcert finb als Vorläufer ber b ritten

©hmphonie tion größtem Qntereffe, Wenngleich fie auch

inhaltlich nicht auf biefe hvnroeijen. Sie britte 1884

publicirte Shtnphortie Dp. 90 % bur erlebte ihre erfte Stuf

=
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füfcrung in Sffiien am 2. SDecember 1883 unter §an§
9tidb>r. @g ift eine unbeftrittene £&atfad)e, bafj biefe

gbur=©bmpbonie Wieber einen bur<$au3 felbftänbigen, bon
bem ber früheren ©tymp^onien abweidjenben @b>rafter
trägt. 3Benn man bie erfte „tragifa) patbjtifdp", bie sweite

„fonnenb>U unb ftar" nennen fann, fo bürfte bie britte

wofyl in ib>n §auptfä§en, borneb>lid> bem erften, bie Ve?
jeidjnung „^eroifd^" berbienen. 2Bäbjenb bie föauptfäfce

in prägnanten ßügen emfte Situation feftfteUen, geben
ber jweite unb britte ©aß, bie fnapper alä jene gehalten

finb, fic|) einer ru&ig betrad&tenben ©timmung Inn unb
&eben baburefc bie §auptfä|e gebanfenreid) i?on einanber

ab. Sleufjerlid) betrautet, bietet aud) bie gorm biefer

©ütnpb>nie nichts 3luffadenbel, bennod) ift ba3 ganje Sßerf

aud) formell reid^ an genialen Sügen. 5Die (Srfinbung

felbft ift burd)au3 eigenartig, faft nirgenbä fommen ©teilen

bor, bei benen bie Eftefteyiort eine b>rfd)enbe 9toHe ausführt.
SDer erfte grofj unb breit angelegte ©afc ift burdEjauS fbmpb>
nifd) unb fteüt fid) feiner ganjen 2lnlage nad? ben SOleifter*

werfen Veetb>ben'S an bie ©eite. @r beginnt mit einer

Slrt grage unb biefe lautet: „ÜNoH ober ©ur?" SDie

grage finbet ibre boHe Sßfung eigentlich erft in bem fanft
oerflingenben SDur»©cblu& beS % moll^inale, ber fonft woljl

fdf)Werli<$ nad) aE' bem Wa3 boraufgegangen, ju erwarten ge»

Wefen märe, ©o geftaltet 33ra£m3 immer Sleues unb jtoar nie

in ber Sfljftdjt, neu fein p wollen. SBenn fid) eine ÜJfufif

überhaupt befd?reiben liege, fo mtifete man bier eine ganje

gleite bon Stotenbeifpielen sur ÄlarfteQung ber motiüifd)en

Verarbeitungen einfügen, ©o grofj aud& immer bie 3tu3*

gang3tl?emen ber einzelnen Steile felbft finb, fte^t bod) ib>
SDurd&fübjung nofy ^öb>r, eben »eil biefe bem aufmerffamen
£örer SDinge offenbart, bie, obwobl organifd; in ben @runb=
fernen entb>ltenb, bod) nidpt geahnt werben lonnten. 2>ie

Drdjefterbe^anblung geigt aud) ^ter Wieber bie boHe 9fteifter=

fd)aft. Vra^mS erjielt oft mit feinem reid) engagirten

Drd&efter grofee ©efammtwirtungen, inbem er burdj gleid)=

aeitig berfd)iebenartigen Vortrag baSjenige feft fcerausbilbet,

was bie eigentliche SKotiofpradje füjjrt. Sßie geiftig eng
berwanbt bie ©a'fce unter einanber finb, namentlich ber

erfte mit bem finale, wirb Sebent, fowo^l bem SRufifer

Wie bem gebilbeten Saien, fofort flar fein, ©rojje SKomente
bon fbmphonifd) wirfenber Äraft finb §. V. bie ®urd)*
fübjungen ber Seemen im erften ©afc , wie Vieles im
ginale. ©o giebt fid? auch biefe britte ©^mphonie mit
ihren granbiofen §aupt= unb poettfehen 3ftittelfä|en als

ein b># bafte&enbeS ©eifte^probuet ju ernennen, ©ie b>t,

toie ib^re Vorgängerinnen, alljäbjlia) eine große 3ab^l bon
2tuffül?rungen erlebt.

5lacbbem bie ©^mpbioniett I. II. III., tag ©oncert für
Violine, wie I unb II für Slaoier, ferner bie beiben Duberturen
in rafd;er golge bon nur 7 3ab>n (1877—1884) erfd^ienen

waren, liefe aud? bie bierte ©ipmp^onie Dp. 98 nid^t lange

auf fid? warten. S5iefe in (SmoH, eine faft nur bei £>abbn,

Dtto Abriefe unb gerb. Seenot borfommenben @bmpb;onte=
Sonart, fteb>nbe Sonbidjtung würbe als kremiere bon ber
SKeininger §ofcapelle beS §errn Dr. b. Vülow, aber
unter Leitung beS Somponiften, am 25. Dctober 1885 in
9Jtemingen ju ©e^ör gebrad^t. ^b,re Veröffentlichung erfolgte

im «gerbft 1886. mm foIgt-)

©pern- unb Couartattffuljrungen tn ftipty.
©aftbar6iet«ngen fretnber ßünfller ^aben in ben raeipen pllen

ni^t nur bo3 @ute, ber ®trectton ein üoIfeS §auä ju fi^ern, mir

lernen im Sßerglet^ t)icrburdr) au^ öfters unfere cinJieimifdjen ffräfte

^ö^er fc^ä^cn. @o gefcS>a^ eä bei ben neulich t)icr gaftirenben

Senoriften unb je|t audj bejügtieft ber gefeierten SBiener fßrtmabonna

grl. 2olo SBectt)
,
mel^c am 1. b. 3JJ. ald grau glut^ unb am 3.

alä Stfa gaftirte; jwei ganj heterogene ©§aractere, benen nur eine

fetjr routinirte Stetrice geregt $u werben oermag. Unb biefeä *ßrä=

bifat barf man gräulein Seett) mit Sec^t beilegen; alä (Sängerin

lafjt fie aber 5Kanc^e§ äu toünfc^en übrig. Sic entfaltet jmar auc^

hierin eine tüchtig gefd)utte Sett^nit, aber bie SSSicner fibrirenbe Suft

bat aueb, it)re ©tinimbänber jum Xremoliren beterminirt, ba§ in

lang auSjubdtenben Jßnen fe£)r ftörenb toirtt; fo ganj befonberä in

Sofyengrin. Weniger auffällig War e§ in SJifoIai'ä luftigen SSeibem,

»o fie al§ auSgelaffcne grau glutlj bie ^affagen in übermitt^iger

Saune leidet tjin ju toerfen batte. @o berfegte fie benn audj ba§

^ublifum in bie beiterftc Stimmung. 3br bortreffltd)e§ ©piel ift

nidjt frijablonenbaft einftubiert, fonbern ftetS ber natiirlidjc Stulbrucf

t^rer jeweiligen «Stimmung. 9lud) in So^engrin ift it)ve Slction in

bieten Situationen recht cbaracteriftifd). ®afj fie aber tbäfjrenb be§

3tbeifambf§ Sohengrin'ä mit £elramunb beräioeiflungSboU bie §änbe

ringt, finbe ich nicht angemeffen. ©leichgültig barf Eifa nicht ju»

fcfjauen, benn ihr Schictfal hängt bom 9lu8gang ab, fie r)at aber

mehr bertrauen§ooH auf ben bon ©Ott gefanbten SUeann ju bliclen.

3hre immerhin bebeutenben feiftungen würben aud) burc^ Seifati,

§erborruf unb SBlumenfpenben ehrenbott gewürbigt. ©in trefflicher

SRebräfentant beä gaKftaff war §err finübfer. Sobenb mufj icf)

aud) be8 §erm ©übner alä genton gebenfen; mit SBohlflang unb

©efüfjl fang er feine erfte Slrie unb fbäter ba8 Suett mit 2lnna,

fo baf3 ber hartherzige ^djwiegerbater alfo jutegt Qa fagen mufetc.

Qn ber SohengrinbarfteHung zeichnete fid) Wieber §err ©djott

au§; er fyat fid) je^t in bie feinem Naturell etwa§ fern liegenbe

5ßartl)ie fo eingelebt, bafj man über feine gefanglich«bramatifd|e ®ur<f)=

führung nur erfreut fein fonnte. 2Ba§ man früher ju fabeln hatte:

baä Slbbrcdjen in melobifdjen ©ebanfen unb auääuhaltenben 5£önen

fam bieämal nur einige SKal bor. grau 9Koran»Dlben
, fowie bie

§erren ©dhelber, Perron waren wie immer bortreffliche 9tebräfen=

tanten ihrer <ßartt)ie.

3n ber neunten ©emanbt)au3--fiammermufif am 4. SIbrtI führte

§err (SabeKmeifter SHetnecte im Serein mit §errn Soncertmeifter

§ilf, §errn Unfenftein unb Sammerbirtuoä Sdt)röber ein neueä

Quartett für ^ianoforte, SStoline, Sßiola unb SSioloncello Dp. 109,

bon feinem greunbe ©. Qabaäfohn %um erften 9KaI bor. ®aä
fdjmungboHe SSerf zeichnet fidi burd) mufterljafte Klarheit in ber

gorm unb recht intcreffante melobifcfje unb harmonifdje ©eftaltungen

auä. 2lm gehaltboltften erfdjien mir ber erfte ©atj. Qebodj bieten

auch ber jweite unb britte Slnmuthenbe?. 25er bierte ift ein 3Jceifter=

ftücf tanonifdjer 9Jachal)mungen, aber babei bodt) burd)gehenb§ (eidjt

berftänblidj. SBortrefflid) interbretirt erlangte jeber ©a^ reichlichen

S3eifatl. Sin Streichquartetten famen noch fehr gut ju ©ehiir: ein?

in @äbur 9er. 5 bon 2)itter§borf unb SBeethoben'S S8bur=Quartett

Dp. 130. ®ie junge Duartettcorporation h a ' fich iu ihrem nun
abgefdjloffenen ßöcluä ®hre unb SJuhm erworben. SSünfchenäWerth

wäre aber gewefen, bafj bie bortrefflichcn fünftler aud) bie SGScrfe

eines ©poljr, 3taff, ©olbmarf, ©benbfen unb anberer Somponiften

ber SJeujeit berüdfichtigt hätten. J. Schucht.

^ttm^UVfl, ben 27. ajcärj 1891.

Eoncert ber ©ingafabemie unter Seitung beS §errn $rof.

3uliu8 b. Söernutt) am 24 aRärj in ber gr. 3Ktd)aeIigfirche : 3. ©k

SBact) „5Ucatthäu3 «paffton", ©räbener gebührt baä SBerbienfr, biefeä
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großartige SScrf juerft im Safjrc 1858 am 14. Sept. bat Hamburgern

üorgefübrt ju fjaben. 3$m folgte 5- 9B. ©runb mit her ©ing-

afabemie unb unter ber jefcigen ©irection unfereS Berefjrteu SciterS

»urbc baS 3Berf 13 Wale in einem 3eitraumc Don je 2 Sauren

wiebertjolt unb wie immer, fo fanb aud) biefeS SÖJal bie tjerrlidje

©djöpfung unb bie SEibergabe berfclben f)öd)fie3 Sob. SllS ©oliften

waren gewonnen worben: §>err 2t. Saufmann aug S3afe( (Senor)

grau 2Imalic 3oad)im unb baS ffüufllerpaar Siffmann Bon ber

fjiefigen Oper, ©anj befonbcrS ift IjerDorsuljeben §eir Kaufmann,

ber ung einen gDangcliften gab, wie er f)ier »°f>I n»* 9^ Stt

Worten ift. «Kit fdjöner, Dotlftanbig nad) alten Sagen tjin aus-

geglichener Stimme wufste er ung an Stetten wie: „unb Derfcfjieb" k.

roaf)rt)aft übermältigen- grau Soadjim, bic bei unferen Stuf»

füfjrungen obengenannten SSerfcS fflft immer unfer lieber ©aft ift,

fang aud) biefeS 2Kat wunberbar fdjön, bcfonbcrS jene Stcic (mit

§errn Soncertmeifter ©djrabied, SSioline) „Erbarme biet), mein ©Ott".

Sf)re Seiftung fowoljl, als bie beg §errn Siffmann (SefuS) finb

betannt genug, um barübernod) weiter beridjten ju muffen, grau

Sifcmann bot ebenfalls nur ganj §erBorragenbeg, namentlich, in ber

3trie mit obligater glitte (§err sptiH.) „Slug Siebe rcitt mein §ci(anb

fterben". 2Bäl)renb in ben Doraufgegangenen Sluffüljruugen bic Be-

gleitung beg (Soangeliumä Don ben Seilt unb SBäffen genommen

mürbe, war bei ber legten bie Begleitung einem §armonium über*

tragen Worben unb par einem grö&eren SBerf ber norbamerifanifdjeu

girma 3- ©ftett & So., aug bem Wägern beS §errn Eaefar 93utt

liier. ES bewährte fid) benn aud) Dorjüglid), immerhin ift aber bie

Drgel Dorjusieljen. (Seiber erlaubt bic räumlidje SBefdjaffenljeit

unferer SKidjaeliSfirdje, bic fonft bie Dortrefflidjfte Kluft« Bon alten

hamburgifdjen £ird)en befifct, bie §inäuäief)ung ber Orgel bei ber

«Begleitung ber 9tecitatiDe, nid)t.) §errn Sllfreb »urjam gebührt

gro&cS Sob für bie unter biefen Umftänben fet)r tüdjtige Seiftung

an ber Drgel, ebenfalls §errn Stmbruft, ber am Harmonium fafj.

®er gutgefctjulte ßnabendjor unter ßeitung Dr. Bieber'S fang, wie

immer bie Sljoräle mit (Cantus firmus) unb »erleide benfelben be-

fonberen ©lanj. Sfior unb Didjefter Oßlnlfjarmonifdjeg) leifteten

burtfiweg if>r SBefteS unter ber fidjeren ßeitung iljreS tüdjtigen, ben

complicierten Sonförper DoUftänbig befierrfcfjenben ®irigenten, ©errn

spro f. B . SBernutfi. Somit ift bie Sluffübrung in alten Hjren Ivetten

alä wofjlgclungen ju beäcidjnen. J -
p -

gtotfMM, im Wävt>.

®ie reidje ©todfjolmer Goncertfaifon biefeS SöinterS erreichte

im «erlauf beg SKärj tfjren §ofjepinu"t burd) bie allgemeine ®ljeil=

nabme, bie sroet auswärtigen ffünftlerinnen - beibe ^ianifttnnen —

p gteidjer Seit »on publicum unb treffe gewibmet warb. «Radjbem

längere 8eit o^ne bag Auftreten ^erBorragenber ©äfte üerftridjen

war, erfdjienen in ber gleidjen 3S3od)e grau 2er|ef;a Sarreno unb

bie bcutfdje ^ianiftin grau 3flar gare tr>e Stern aug Sregben in

ber fd)Webtfd)en Sauptftabt. Beibe ßünftlerinnen traten in je brei

Eoncerten ^ter auf: grau SarreSo in ä»ei SHbenbconcerten unb

einer 2Ratinc$e im gro|en Dpern^aufe, grau ©tern in ä»et <2>t,vx'

pfjonieconcerten im grof3en Dpcrnb,aufe unb einem »benbeorteert

(unter SKitwirfung ber ©ängerin gräul. ®ftb.er ©ibner) im ©aale

ber SBiffenfdjaftgacabemie. 3)a8 Berbreitetfte ber ©tod^olmer SBIättet,

bie „®ageng Oberer" Born 16. Waxi bemertte über bag unbeab*

ftdjtigte Sufammentreffcn unb ben erfolg beim publicum: „®ie

testen ad)t Sage, bie ung nidjt weniger alg fünf ©oncerte gebracht

unb bie Sfi,etlna^me »on publicum unb ffiittf auf bie beibert weib«

ltdjen «pianiften gelenft b^aben , bie jefet ©äfte unferer §auptftabt

finb, führten unmitHürlid) aud) ju einem SBergleid). ®aä eigen»

t^ümlidje «Refultat biefeg unBermetblidjert SSergleidjg war, bafj feine

Bort SBeiben ber anberen gefdjabet, ja jebe ber anberen efjer genüfct

^at. ©ie 3ttbiBibuaIität unb bie fiünftlerfdjaft ber beiben ^erBor-

ragenben Äünfilerinnen waren fo Berfdiieben, baf? bie SSorjüge ber

einen ©efübj unb SSerftänbnip fi« bie Sßorjitge ber anberen gleid).

fam fteigerten."

®af3 fid) biefe S3erfd)iebent)cit bi» in bie 6ottcertprogramme

hinein augprägte, braudjt !aum nod) gejagt ju werben. ®afj aber

ber ®ntb,ufia§muS fowo()I für bie glänscnbc unb temperamentoott

binreifienbe Birtuofin alg für bie felbftlofc, poetifdje Slaüiertünftletin,

bereu mufifalifdje ®arbietungen Borwiegenb claffifdic waren, fid) in

gefüllten ©äten unb raufdjenben SBeifatlSbcäeuguttgcn, wie in ber

fritifdjen Sffiürbigung ber Salente unb Seiftungen' gcltcnb madjte,

bag fpridjt für bic frifdje empfänglidjtcit unb bie unpartciifd)e ©e»

redjtigteit ber ©todtjolmer treffe. — grau Sarrcnog ?tuftrcten war

mit grofser, immerhin Berechtigter 3tectame angetünbigt worben,

grau ©tern war, alä fie fid) mit bem »ortrag beg Sccttjobcn'fdien

© bur=Slabicrconcerteg unb ber 2öeber=2i§ät'fd)cn (p 0Iacca imficbenteu

©tjmp^onieconcert ber ©todfjolmer Soniglidjen Sapette einführte, in

ber fd)tuebif<fjcn §auptftabt tebigtid) einigen 2Kufiffrcunben befannt,

bie fie in SDcutfcfdanb ober Säncmarf getjört tjatten. Stber fdjon am

Slbenb itjrcg erften Stuftreteng gelang eg itir, bag mufifalifdje pu-

blicum I)injurcif3cn unb fid) in bie ©erjen p fpielen. @o war benn

iljr eigenes Concert, tro^ ber gewaltigen Söncurrenä ber £arreno=

concerte, Boüftänbig gefüllt unb bie fünftleri|"d)e äSorncljmfjeit beg

«Programmg (@d)umaun'ä „EarncBal", »eetljooen'S 5DJonbfd|ein=

fonatc, Eliopin'g ©bur Nocturne unb ©motMBatlabe, ©carletti'S

^aftorale unb Capriccio, Dfabinftcin'g Sarcarole, SBi^efg 93!enuett

unb Sigjt'g elfte Mtjapfobte) erregte nidjt minber bag entjüclen ber

Wufiffreunbe , alg bie Bollenbete unb eble, Don innerem 3teid)tfjum

ber Sünftlerin jeugenbe Slusfüfjrung. „©Bcngfa ®agblabet" fjob

b^crDor, bafj fo reine unb warme, fo ergreifenb fdjßne unb feelenBotle

SSiebergabe mufifalifdjer 2Keiftermerfe auf einem eigenen inneren

©djönljeitSleben ber Kiinftlerin berutje. Unb ber warme, nad^atttge

SBeifalt, ben bieg wede, wolle metjr bebeuten alg bie ja^lreidien

raufdjenben §erBorrufe, bie ijtranummcrn, bie abgenötigt, bie

Sorbeerfränje, bie aud) grau ©tern gefpenbet würben.

SBegreiflidjerweife ttjaten bie (Srfolgc, beren fid) grau ©tern ju

erfreuen ^atte , bem 3ntereffe unb ber b^odjgrabigen S3cifaügluft an

grau Sarreno'g blenbenber (Srfdjeinung feinen (Sintrag. SBo^l aber

beeiuträdjtigten, wie eg ju geb^en pflegt, bie rafd) auf einanber fol»

genben (Sonccrte ber beiben auswärtigen Sünftlerinnen einige

fcfjeibene rjeimifdje Darbietungen, bie in bie gleidje Seit gefallen

waren.

®aS 6. StbonnementS-Soncert ber §ofcape((e begann mit ber

®enoBeöa=DuBcrture unb bracfjte als weitere Drdjefternummer bie

3upiter=©rjmpl)onic, beibe SBerfe jum eifernen SBeftanb biefer Eon»

certe gehörig, über beren gute Sluffü^rung mir weiteres nidjt ju

beridjten ptten. ®aS Programm biefeg ©oucerteg fam in'S

©crjwanfen burd) bie fefjr fpäte Slbfage beS §errn b'SlIbert mit

i^ren vtnerquicflidjen golgen. ®te §ofpianiftin grau fflinferfufj

erflärte fid) einen Sag bor bem ©oncerte bereit, in bie SBrefcfje ju

ge^en. SSir joüen biefem tjilfSberciten (Sntgegenfommen unb bem

mutagen (Sntfdjlufs atte §odjad)tung. ®ic ®ame fpielte bas

Soncertftücf (Fmotl) Bon Sßeber unb SRomanje unb Slppafftonato

Bon Klengel mit afler SBraBour. SSon ben beiben lefetgenannten

Klengel'fdjcn Kümmern geben wir bem Slppaffionato ben Sßoräug.

®ie Eoncertfängerin gräulein Marie SSradenfjammer Bertrat

ben Bocalen St)eil mit Slrie aus „Oböffeug" Bon SBrud) unb Sieber

Bon ©djumann wnb SRubinftein. ®ie ®ame befifct gute, wo^l-

t^uenb wirfenbe ©titnmmittel mit correcter SluSbitbung.

®aS 7. SlbonnemcntSconcert bradjte an Drdjefternummern

3tnafreon=DuBerture Bon ©f)erubini unb bie tjodjintereffante ©öm=

pb,onie Dbur Bon ®bordf, beren äßieberfjotung wir balb ju be-

gegnen hoffen. »IS 3nftrumental=©olift erfreute uns Soncevtmeifter

«Profeffoi ©inger mit bem SBeetljoBen'fdjen SBiolinconcert. SEenn
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ein Sünftler Bon ber Söcbeutung ©iuger'S auftritt, fo ift bieä immer

ein geft für ben Eoncertfaal. 2)ie tedmifdje Soffenbung foldjen

Spieles itäfjcr ju erörtern, biirfte überpfjtg erfdjeinen. Senben
mir uns beStjalb lebiglid) ber ibeeflen Seite ber Seiftung unb

betonen bie noble, ftilgeredjte Sluffaffung, bte trog allem Sdjmung

unb geuer niemal? ben SRaßmen überfdjreitet, ber gejogen bleiben

mujj, wenn fidtj ^nfjalt unb SluSfübrung eine? flaffifdjen SerfeS

bcrFen fallen.

Sin' biefeS, in bie äußere Erfdjetnung gebradjt burdj einen

großen, warmen £on Bon beftriefenber Sirfung fann in unS baS

SBebauern nur oennebren, bafj mir §erm Singer als Solift eigentlich

feiten ju feören befommen.

grl. ©ietridj, bie Goloraturfängerin unferer Dper, fprang für

bie erfranfte grau §>occf*?ecfjner ein, unb fang bie Bereits auf bem

Programm figurirenben Stummem genannter ®ame: SIrie aus ben

SafereSjeiten unb Sieber in oorjügltctjer Seife.

Quv Erinnerung an 9t. 28. ©abe begann baS 8. SIbonnementS»

concert mit beffen Duoerture „3m §ocfj(anb" ; es fdjlojj mit ber

Bbur'Snmöbonie Bon Beet!) oBen. ®ie Soncertfängerin grau grieba

§oecf=Sed)ncr aus ÄarlSrube fang eine fdjwungBoIIe Slrie Bon Sincenj

Sadjner: „SSineta" unb bioerfe Sieber. ®ie ©ante fanb Bielen SSeifatt

unb barf jebem Soncertinftitut warm empfohlen werben.

IJnfere SanbSmännin grau 2tnna galf^jOteljlig erfreute uns nad)

langer $aufe wieber einmal mit iörem Sluftreten. @ie fpieltegmoff

Soncert Bon &[)opin unb Polonaise brillante Bon Seber-SiSjt.

Sie erfte Quartett*Soire'e ber §erren Singer, ßüngel, Sien

unb EabifiuS (Bertreten burdj §errn Seife) begann mit Quartett D
oon ÜWojart, barauf folgte eine 9fobität SIaBier=Quintett Dp. 42

Bon 3. £>. SBonawife, ber SlaBierpart Bom Somponiften ausgeführt.

Sir bezeichnen baS Serf als befonberä gut gelungen.

®er SIbenb fd)Io& mit Quartett Fbnr Dp. 59 Bon SBeetboben.

®afj Bon einem Quartett mit Singer an ber Spifee nur SSor^üglicbeS

ju berichten ift, ift felbftrebenb.

©aS Programm be§ 3. ®ammermufifabenb§ ber Herren ^ruefner,

Singer, Seife mit 3JlitWirfung ber Herren Sien unb Schott brachte

£rio in D Bon SReinecfe, SSioIion=Sonate Bon ©chumann unb

Quintett Bon Schubert Abur Dp. 114.

®aS 3. <PopuIär=£oncert beS SieberfranjeS machte un§

mit bem 13jährigen ißianiften Dtto §egner au8 Bafel, ferner mit

§errn Sammerfänger $aul Buljj aus Berlin befannt; im 4. biefer

Soncerte waren bie ©oltften grl. SD?. SCerntna aus SDiündjen unb

ber BiolinBirtuofe 9J 0 f f i
,
©rofjberjogl.^SWecIlenburg. SammerbirtuoS.

©er Bergangenes Sahr gegrünbete Sehr er-© efang »Berein
unter Sborbirector ©djwab'S Leitung ift in anerfennenSmerther

Seife beftrebt, uns mit neuen Efeorwerfen befannt ju machen, Ber»

gangeneS Safer mit „SoIumbuS" bon göttner, biefeS Qnbr mit

„Soriolan" Bon Suj. Soliften biefeS SIbenbS waren bie Eoncert*

fängerin grl. Sonntag unb unfere etnfeeimifdje Sünftlerin bie §of*

pianiftin grau ßlinferfufj.

Sludb ber „9?eue ©ing»3Sereiu" unter Slcufitbirector 9?ofe fübrte

un§ in feinem 2. Eoncerte eine SftoBität „®ie 2)cartin§wanb" Bon

(Srnft SBabitf) Bor. ®te SSereine, nun fertig mit ber SSintercampagne,

rüften fieb mit Eifer pm grofjen 3. ©cbwäbifd^en 3Jiufiffefte.

Sin ©oliften-Soncerten Berjeitfinen wir bte ber §erren Sarafate

unb SBilbelmt).

Feuilleton.
$)er|flnßlittt^rtd)teti.

*—* ®ie Stellung an ber Spifee be§ Sopenfeagener „Wufif«
BereinS", ber „giliate beä Seip^iger ©ewanbbaufcä", Wie man in

ber bönifeben §auptftabt fagt, bie burd) ®abe'§ Xob erlebigt ift,

!)at feine SBieberbefefeung gefunben. SII8 Sanbitaten werben Emil

§artmann (ber jüngere, ber Sdjroager ©abe«) ferner granj Keruba
genannt, ber früher in ffopentjagen anfäffig, gegenwärtig in ©tocfbolm
bie @nmpbonie>Eoncerte ber fg(. fd)mebif(f)en ^ofcapelle leitet. —
Ebmarb ©rieg fdjeint Bon aller SBetoerbung abjufebcn, natürlicf) ift

e8 gleidjfa(l§ eine munberlictie Ente, wenn einige ßeitungen bie

9?a$ridjt jum beften geben, ber gefeierte norwegifebe Somponift 6abe

bie ®irection be§ „XiBoü" in Efjriftiania übernommen.
*—* §err SRufifbirector Sering in Strafjburg würbe Bon

Seiner 3Jcajeftät bem ffaifer bureb folgenbeS patent jum Sßrofeffor

ernannt

:

Qm tarnen be§ Saifer§!

Sem aJiufifbirector g. SS. Sering, Dberlebrer am Sebrerfemi»
nar, babe ic^ mit 9iücfftd)t auf fein berBorragenbeg Staffen jur
§ebung ber SOcufif ba§ $räbifat

„ f

r

of e ffor"
Berliefjen unb ertbeife bemfelben hierüber ba§ gegenwärtige patent
in bem SSertrauen, bafj ber nunmeljrige Sßrofeffor Sering Seiner
2Jfajeftät bem Saifer in unoerbrücbltdjer Xreue ergeben bleiben Wirb.

tirfunbtid) ift biefe§ Sßatent oon mir »oüäogen unb mit meinem
Qnfiegel bebrueft worben.

©tra&burg, ben 19. SKärj 1891.

®er Saiferlicbe Statthalter in Slfaf3=8otbringen:

gürft Bon §ob,enlobe.

*—* ®er Sßerein beutfeber SdjriftfteQer unb Sünftier in $rag
Beranftaltete ju Ebren eineä ©afteä einen ©efettfcbaftä«2Ibenb , ber

unter SKitwirfung mehrerer Sfjeatermitglieber auf ba$ SBelebtefte

Berlief. ®a8 Programm enthielt, um einen ©runbgebanfen auf«
juweifen, ©ebiebte unb Sonftücfe Bon beimifdjen Slutorcn. grau
Bon S3u3fa fpraef) Bier jarte unb finnige ©ebidjte Bon Sllfreb SSerger

mit liebeooUer Sluffaffung unb Qnnigfeit unb fanb lebhaften SSet=

fall. — §err Dberregiffeur ©üntber ^ettera, als treffttetjer Interpret
bewährt, fpracb wirfungSBolte ©ebidjte Bon griebrieb, Slbfer unb
§einridj Seweleä mit feinem £3eritänbnifj unb ftarfem SluSbrucf.

grau Bon 3tettic§«^irf fang mehrere Sieber Bon Subwig @rün=
berger, Bon benen fie ba§ übermütbige 5Kedliebd)en ju Sorten Bon
©oet^e wieberfeolen tnufjte, mit liebenäwürbiger Saune unb an»
mutbiger Betonung. §err 2Jbolf Sattnöfer trug sroet Sieber Bon
£oma§ Sreton in feiner befannten Bortrefflidjen Seife, bie bem
Sort unb Xon gfetet) geredjt Wirb, Bor unb fanb ftürmifdjen Sei«

fall, ber ifen jwang, baä fdjöne ftimmungSBolte Sieb S8reton'8:

„Senn idj fefee bie SBläue be8 Rimmels" ju wieberßolen. §err
sBreton beforgte felbft bie Begleitung unb mürbe Bon ben gufeörern
lebbaft auggejeießnet. aud) Bon feinen eigenen Siebern, bie §err
Saßnöfer fang, ba§ eine fdjroungBoU unb getragen, ba§ anbere
warm unb liebenSwürbtg, mußte ber ©änger«Eomponift baä jvoette

mieberfjolen. §err SiHt) gelij trug ein innig empfunbeneä ®e=
bidjt Bon granj §ero!b unb bie originelle unb warmöeräige „Sbnüe"
Bon 2(lfreb Slaar BerfiänbnifjBoH unb innig Bor. SIm ©ebluffe la§

§err ©uftaB Söwe bie ßumorooEe SaKabe Bon Sittomifeer „Ser
troftreidje 9cnrr" mit wirffamer Siebergabe ber Pointe unb fügte

baran einen SSIumenftraug bö£)mifd)=beutfd)er ®ebid)te, beren wifeige

Schläger Biel SöeifaE fanben.

Itene wb netteitt|tol>terte ffipem.

*—* lieber „Samilla", fomifdje Dper in brei Steten Bon Oiob.

§ero!b, SOJufif non Siarl ©oepfart, wirb un§ berietet: Enblid) ein«

mal wieber ein ed)te8, flotte§ Dpernbud) mit amüfant=pifanter 3n»
trigue unb rei^Botier §anblung. Sie brei Slcte bieten eine gülle

Bon abwed)felnb Weiteren unb ernften ©cenen unb frifd)en, bem
italieniftben SSoIfSIebert abgelaufcbten Silbern unb Situationen, bafs,

wenn fo flott gefpielt Wie gebadjt, bie Dper überall eineg nad)bal=

tigen Erfolges fidjer fein barf. SRob. §ero!b, ber leiber ju frütj für

feine greunbc unb bie Äunft gefdjicbenc, einftige Dramaturg be8

SKagbeburger SbeaterS, b,at in biefem feinem lefeten Serfe ein

SKeifterftüd Bon einem bramatifdj«bemegten unb braftifd)=wirffamen

Dpernbud) gefdjaffen. gür bie Soräüglid)fcit ber fflcufif bürgt fein

©eringerer al§ granj Si»ät, meldjer SKeifter fid) bie Oper mieber»

bolt (mit bem Somponiften am glügel fifeenb) in feinem Xu§culum
in Seimar Borfübren Iief3 unb ©oepfart unabläffig anregte, bie

Sfiäjen be§ Scrfe§ auääufübren. ®ieg ift gefdjeben, bie Dper
liegt fertig im Srud Bor unb wirb bereits eine Ueberfefeung in'S

Qtalienifd)e Borbereitet.
*—* ©raf §od)berg bat für bie Berliner fgl. Dper nunmebr

„SSenBenuto Eeaiui" Bon §ector SBerltoj angefauft.
*—* Dr. §an8 Sommer r

§ romantifdje Dper „Soreletj" foff,

foBiel bi§ jefet feftftef)t, am 12. Slpril in 33raunfd)mcig erftmalS
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übet bie Jpofbüljne geben. 9Jach ben außergewöhnlichen Erfolgen,
weldje §anS eoitimit als ßiebercomponift gehabt £jat — einige

feiner ©efänge finb bereit« populär gcroorben — unb nad) TOaß ber

geiftigen Begabung biefeS Eomponiften SBaaner'fcben 'ßrooenienä, wirb
ber Siuffübrung mit ungewöhnlichen Hoffnungen entgegengefehcn

roerben fönnen.
*—* „TOreifle" uon ®ounob, in beutftfter Spradje bislang

nur in SBien aufgeführt, ift uon §ofratf; ^otlini für bog Hamburger
Stabttheatcr angenommen roorben.

Dermtfdjtes.

*—* Ser franjöftfd)c Operncomponift Sullt) (geb. 1633 ju
g-lorenj) lag im Sterben. ®a er bas SBebürfnif? füllte, fiel) mit
bem Gimmel ju Derföljnen, ließ er — fo erjätjlt bie „®eutfd)e

fRomanjtg." — einen ©eiftlicben an fein üager rufen. T)er Sßater

fam unb begann feinen Troft mit beit 9Bort:n : „Ohne hetjlidje

Oteue feine Stbfolution, ofjne Opfer teine betuliche 9ieue". „gd)
bereue ja, mag foü icf) benn opfern?" fragte ber Somponift. —
„Söomit er gefünbigt bat", entgegnete ber SJJann ©otteS, „mufj ber

fffeuige barbringen. SlKit Opern £)aben Sie ber Sünbe gebient,

üerbrennen ©ie »or meinen Slugen Qtjre neueften Sltbeiten". —
i'ullt) fat) ben sßater DetäroeiflungSootl an, bod) in beffen ftrengem

©efidjt geigte fid) fein Erbarmen. — T>a roteg Sully nad) einem
©d)reibtifd). Er mürbe geöffnet nnb man fanb feine neuefte Oper
„StcbiUeS unb $oIijene" barin. — ©ie fiel rote üorbem Arbeiten

anberer hernotragenber Scanner bem s13ricfterioahn jum Opfer unb
roarb Derbrannt. Hierauf erteilte ber ©eiftlidje bem Sterbenben
bie Stbfolution unb ging. — Äurj barauf trat ein 'ISrinj be» JÜö»

niglid)en Kaufes ein. Sil» er Don ben Slnroefenben erfuhr, roaS

fid) begeben, rief er entrüftet bem ©terbenben ju: ,,3Sa«? ©ie haben,
t)ör' id), St)tc neue Oper in'S geuer werfen laffen V $fui! fid) Don
bem ällten fo einfdjüdjtern ju laffen!" — „$ft!" hauchte Sulli)

fdjroad), ,,cS roaren nur bie Stimmen, bort" — babet rotes er nad)

einer anberen ©teile beS Stntmerä — „liegt bie Partitur!"
*—* SSon bem früheren EuttuStninifter Don ©ofeler erjä^tt

bie Sonflanger Bettung folgenbe fjeitere Erinnerung: Qn ben ijerr»

lieben Slugufttagen beS gabreS 1886 feierte §err oon ©ofsler baS
S00 jährige Jubiläum ber Üniüerfität fteibelberg mit, ba er feiner«

jeit auf biefer §od)fd)uIe bie SRecbtSroiffenfd)aft ftubirt unb als ©ajo»
boruffe mandjen Strauß auSgefod)ten hotte. 3)aS Sluge beS ©e»
fefceS road)te and) bamalS fdjon über ben äKufenföhnen. Eines
SJac^tS Ijatte baS Weitere SSölfletn mit ungewöhnlichem 9cad)brucf in

ben ©tta&en ber 3Jfufenftabt am 92ecfarftranb einige Sieber gefungen,

unb groat fold)e, bie in feinem firdtftd) approbirten ©efangbud)
fielen, ^lößlid) lleberrafdjung burd) ben $ebeH, Slufgeidjnung ber

9iamen ber Sänger, ©trafgettet. Stn biefeS SSorfommnifj erinnerte

fid) nun im 3ab,re 1886 ber SRinifter, als er ben früheren beibel»

berger llniDerfttätSamtmann begrüßte, ber in ber Qroifdjen^eit eine

höhere ©tufe ber ©taatSbiener»8eiter erflommen blatte. „Ejcelleng",

fagte Herr uon ©ofjler, ,,©ie haben inid) einmal rocgen eines Sßer=

geb,en§ geftraft, für ba§ roobl nod) nie ein ©tubent geftraft morben
ift, nod) roobj je geftraft roerben toirb". — „®ie madjen mid) neu-
gierig, fdjicgen Sie los". — „9?un, auf bem oertjängnifsDoHen Settel

ftanb: §err stud. juris oon ©ofjlcr roirb roegen mefjrftimmigen
©efangä um einen ©ulben gebüfjt".

*—* 81m Sf)arfreitag fanb in ber @t. Qacobifircfje in Efjem»

ni| unter Sirection bes Jperrn ßird)enmufifbirectore ©djneiber
bie Sluffüljrung oon Jgänbelö „Dieffias" ftatt. ®ie Softer be§

Dirigenten, grl. Satf)arina ©ebneiber aus ®effau, b,atte bie Solo»
©opranpartljie übernommen unb führte biefclbe bei »oller unb fdjßner

Sonentfaltung, mit Ijofjem fünftlerifcben S5erftänbnif3, burd).
*—* ®er Vertreter ber „©enoffenfdjaft bramatifdjer Tutoren

unb Somponiften" für Slmerifa, §err 9}ed)tsanroalt Seo ©olbmarf,
Oat auf bie Anfrage bejüglid) bes 9{ed)tsfct)u£es ber ©enoffenfdjafts-
®ebttroerfe nad) amerifanifdjetn ©efege nad)ftebeube StuSfunft er«

tljeilt: ®te neue „Sopt)rigbt=S3ilI" f)at ben bieberigen ©tatus, refp.

bie ©d)u£fä()igfeit ber im 33ud)b,anbel nidjt crfdjienenen aKanufcrtpt'

Sü^nenroerfe, nidjt oernnbert. ßeßtere bleiben nad) roie oor ge»

fdjügt unb tantiemepflicijtig, unb äroar auf ©runblage be§ alten,

burd) fein ©tarutengefejj beeinflußten common laws. 1)aS neue

©efeg geroätirt nun aud) ben SKed)tsfd)ug im gaüe ber ©rucflegung
unter Sßeobadjtung foigenber SSorfdjriften: 1. Sas Titelblatt bes

SSudjes ober Stüde» muf3 oor ber ©rudlegung in ber Kongreß*
S3ibliot[jef in 2Safb,ington beponirt unb bie ©ebüfjr Don einem
S>ollar gejatjlt roerben. 2. ®as S3ud) mufj in Slmerifa gebrueft

roerben unb ben Sßermerf beg erlangten „bowright" auf bem Titel»

blatt Ijaben. 3. Qwei DoUftänbigc Exemplare be» gebrueften SBerfe»

finb fofort in ber Eongrcfj»S8ibliot^ef ju beponireii. Söeiteie gor»

malitäten finb nidjt erforberlitf). &ür ben Med)t»fd)uij ber nid)t ge^

brudten Söerfe ift es loefentlid) , bafe biefelben nittjt im Sud)b,anbel
erftfjienen, auf bem Titelblatt bas SBort „SSerlag" nictit ftaben.

*—* „®uf ®ing toitt Säcile haben". — tftsjt fegte früher

ftet«, roenn feine nod) mijsoerftanbenen ober ido[)[ aud) abfid)tlid)

abgelehnten Eompofitioneu öfters unliebfamen Ärititen begegneten,
,,id) t;abe 3e 't"- 11"° er § atte K<t)t\ ®ic» beroeift in ' neuefter

Beü ,,Serlin", roofelbft im tfaufc einer 3Bod)e feine ,,£>mmenid)lad)t"

(Äöniglicbe ,fapeUe), bie „Missa choralis" (Od)ä'fd)cr ©efiinguerein)

unb ba« Oratorium „SbriftuS" (EäcilienDereitt) mit größtem Beifall
Äiir Stuffübrung gelaugten, roäl)rcnb tieS SBeiteren nod) bie „©raner
SJleffe" unb bag Oratorium „"Sie beilige Elifabetl)" (feenifd) im Sgl.
Opernt)aufe«s8erlin; (in SBien jablretd)e *Dfale mit au^erorbentlidjcm

Erfolg gegeben) Dorbereitet roerben ; Don feinen unauSgefefct

©ebör gebrachten SlaDiercompofitionen ift babet gar niäjt bie Mebe

;

faum ein Soncertprogramm otjne biefelben.

*—* lieber bie 9Jieffiasauffüf)rung in SDiagbcburg fd)reibt ein

bortigeä SSIatt: ®ic 2luffüb,rung nab,m unter ber altbewährten ßei»

tung beS ffönigl. Ü/Jufifbirectors ^errn ©. 9tebling einen fdjönen

burdiauä befriebigenben Serlauf. 2)ie Sborfäge, felbft bie fchroie«

tigften, gingen rubjg, glatt unb roirfungSDoll, roie roir ei nur Don
ben Seiftungen unteres ÄirdjengefangoereinS oon jeber geroobnt

finb. — SSon ben ©oloftimmen ift ber Tenor öerbaltnißmäßig fpar=

lid) bebadjt. §err $). ®ra£)l beljanbelte bas fliecitatio als beft»

gefdjulter Sänger unb leitete ba» ©anje burd) ben fünft» u. roeifje»

Dollen Vortrag feiner Ebur»?trie: ,,3llle Tbale mad)t roeit" fefjr

einbrucfSDoU ein. SSon ben Stlt=9(rien, loeldje Rrl. Sic. Ötücfiuarb

oortrug, fyat unS in Ein» unb SluSbrud bie jroeite in ES: „Et
roarb Detfdjmähet" nod) üiel mefjt ergriffen, als bie erfte: ,,0 3)u,

bie SBonne oerfünbet in Qion". 3jn ber Öadipartbie lernten roit

in |>etrn 58rune (§annooei) einen ©änget mit jroat nidjt eben
großem, aber gefunbem, anmutfjenbem ©timmmaterial rennen, roel»

djer fid) mit ber tabellofen 8luSfüb,rung ber fdjroierigen SKoulaben
unb ^iorituren in feinen Strien befonberS ber in §mol! unb bet

in 81: ,,2öarum entbrennen bie Reiben" als ad)tungSroertb,er 5d)ü»
ler Slceiftet @toc£b,aufen'S auSroieS. Setjt teidjlid) ift ber ©opran
6ebad)t, unb eS tonnte uns nur freuen, baß an Sri. 81. SUüncf)

(Seipjig. ©diülerin Don Webling) bafür eine jugenblid)e ©efangä«
fünftlerin geroonnen roar, beren tjedeS, roof)llautenbeS Organ, ^u-

fammen mit gebiegener ©efangSbilbung bet Sirfung iljret fo banf«

baren 'Partfjie beft'enS ju flatten fam, roie benn befonberS in ben
unüergleidjlid) fdjönen Strien: „Er roeibet feine beerbe" unb bem
Sarghetto in @ : ,,Qd) roeiß, ba| mein Erlßfer lebt" ©timmflang,
Tongebung unb beflaraatorifd)er SluSbrucf jufammen einen Dollen,

tiefen ©inbvucf herDorbtad)ten.
*—* SBJie ber SRid)arb 2Bagncr=Qroeig»SSerein in SSeimar an

aiiitgliebern immer mehr annimmt — benn fcfjott jegt ift bie ^at)i

auf 137 geftiegen — fo fteigert fid) aud) bie Theilnahme bei ben

Aufführungen. SßieS geigte fid) roiebetum am legten 83ereinS»81benD

an bem bet ctfte Stet oon „Siegftieb" burd) bie Herren Qeller

(©iegfrieb) ©chroarj, Säanbeter, ©jpinget (Wime) ju ®ehör ge»

bracht unb bie Slaoteipatthie butd) §ertn SapeÜmeiftet ©ttaufj

roieber gegeben routbe, mit einet StuSbauet, bie banfbare Slnerten»

nung fanb. iWit begeiftertem Sntcreffe rourben namentlich bie ®e»
fänge ber Herren gelter unb ©djroarj entgegen genommen, tüelche

fid) roegen ihteS tief empfunbenen SSortragS unb ihrer ebenfo an»

muthigen roie fräftigen Stimmen als ed)te 23agner=©änger geltenb

i"ad)ten. Qn biefer sJBeife fortfehreitenb, roirb bas 3tel beS S3ereinS,

nach unb nad) in aH bie großartigen, nod) nidjt befannten Sdjopfun»
gen beS Dereroigten 3)teifterS eingeführt ju roerben, balc erreicht fettt.

*—* SBelche Slnerfennung in ben roeiteften Greifen bie ©roß»
herzogliche ü)iuftffd)ule in SSeimar genießt, unb rocldje Erfolge beren

thatfräftigen umftdjtigen ©irector, Jperrn i&ofratb ^rofeffor Sllüüer»

Jpartung, ju Derbanfen finb, tjat fid) jegt roieber gegeigt, inbem ein

Sehrer an berfelben: §crr Srid) Tegner jum Sirector ber fflcufif»

fchule in ©raj geroählt roorben ift. ®erfelbe roirb im beoorftehen»

ben £erbft biefem SRufe folgen.
*—* lieber baS große, nut SSerfe ber neubeutfcfjen äJtufifctctjtung

bietenbe ©cfflufsconcett bes „Vereins ber j)iufttfreunbc" in ,©örlig,

roelcheS unter Leitung Don Theobor ©erlad) ftattfanb, fchreibt bet

„®örl. Stnj.", nadjbem er bie jielberoufjte Sicherheit beS Sirigemeu
heroorgehoben Ijat unb bie gufammenftellung bes OrdjeftetS, worin
aud) bie §arfeniftin grl. Stahl Don Bresben mitroiifte, gelobt hat:

,,Thatfäd)üd) haben roir eine foldje burdjroeg Doüenbete ©lanjleitung

bes DtchefterS nod) feiten oernommen".
*—* Jpeinrid) Jjjofmann hat ein neues SBcrf für Soli, Scanner»

ctjot unb Otdjeftet „gohanna oon Orleans" uolleubet. ®er Tejt

ift nad) ©d)iHer Detfafet unb foll fcl)t roirfungSuoHe Sjenen eut»

halten.
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*—* 3» öcr 2Rärä-23erfammlung beS SBereinS bcr 9Kufifletjrcr

unb Scljrcrinnen gu SBerlin Ijielt £crr ^>rofeffor Saffon Bon (jiefiger

ÜniBcrfität einen tjodjinterefjamen SBortrag übet ,,5D?ufiE unb

"-Uoefie". @r faßte fein Sljema nod) weiter als bei obengenannte

Sitel angiebt, inbem er auef) bie übrigen Äünfte mit einbezog, unb

führte, in fetjr an^ieljcnber 2trt bcr Darlegung, etwa golgcnbeS

au§. — Sic üer(cl)icbetien Sünfte finb Sarftellungcn ber Bcrfdjiebenen

großen ©ebietc beS ScinS ober Bielmefjr ber ewigen SC3elt--@ebanfen,

weldjc in jenen ©ebieten ibje Gcrfdjeinung finben, unb äinar gc=

fdjcr)en biefe Sarfteffungen in mein' ober weniger fvjmbolifdjcr 2IuS»

brucfSform unb mit auffteigenber SBergciftigung. Sie SBaufunfi giebt

ein ftjmbolifdjeS Silb Born SBefcn beS SSelrcnbaucS, fic fdjid)tet

2Raffen, fouftruirt fie nad) ben ©efefcen ber Sd)Were, orbnet fie nad)

ben ©ruubfägen ber Snmmctrie unb ßurbytmic. Sie Sßlaftif ent=

fagt ber irbifcfjen 2Raffc uod) nidjt, faßt aber bereits bie beeren,

befeeltcn g-rfdjeinungen bcr Sörpermelt Bon Seiten itjrcr gorm. 3n
ber SDfnlerei Berfdjminbet ber fompafte Stoff, bie nur angebeutete

gorm unb Borncbmlid) bie geifHg=djaracterifirenbe, ftimmunqgebenbe

gnrbc ift iEjre Sppre. Me biefe fünfte Ijafcen bereits „mufifalifdje"

SKomcnte in fid): ben Sdnoung, gleidjfam glufi ber Siuien in ben

Sßcrfcn bcr SBaufunft foiuic bic~t2urljt)tmie il)rer SJnorbnungen, bie

berjenigen mufifnlifdjer Sajjbilbungen eng BcrtBanbt ift; bie nod)

gröfjerc glüffigfeit bcr Siuien unb bie Sarftellung bereits beroegter

iSrfdjeinungeu in Sfulptur unb Malerei, unb in legterer namentlid)

bie mufif=Bctwanbtc SSirfung bcr garbe. 3n bcr auffteigenben

Sfala bcr Jtünfte bilbet nun bic 2Rujtf bie folgenbe Stufe. S3er=

gleidjt man fie mit ber ^oefie, fo erfdjeinen bie Seiben, als föünfte

bcS „Sautenben" unb als [oldje ber „Qeit", gegenüber jenen ftünften

bcS „SRaumcS", eng Berwanbt; jebod), fo Biel lüi'uftfalifdjeS auef) baS

Sautciibc in bcr ^oefic an fid) trägt: bie ®eräufd)e= unb StimmungS*
einbrücfe»fdjilbcntben SBöitcr bcr Spradjc, ben SSoljtflang bcS

Reimes, SRljtjtljmuS bcr Skrfc unb beren fummetrifdjen S8au — fo

ift bod) ber Saut in bcr $oefie nur 3ctc£)ert, nur SBefjifel ber TOit»

Teilung, unb bcr Suljaft bcr Sidjtfunft ber burd) tljii mitgeteilte

reine ©cbanfe. 3n ber SMuftf aber ift "ber „Son" bie in oergeiftigt*

finnltdjer gorm erfdjeinenbe Sjcwegung unb ber Qntjalt ber Son«

fünft bie fumbolifdje Sarftellung bcr SBeltbewcgung, beS SMt=
projeffeS. SQJte nun ber SKeliproäejj in bem SRingen beS ©eifteS,

fid) ben SBanbcn ber toiberftrebenben äKaterie mefjr unb metjr ju

cntljebeu, bcfteljt, bafjer innerhalb biefeS ^ßrojeffeS ber ©eift md)t

als reiner, fonbern mit mobifijirenben Momenten bebafteter erfdjeint,

fo tritt aud) in ber SKuftE nicfjt ber „reine" Son, fonbern ber mo--

bifijirte auf, unb jroar in äWeifadjer §tnftdjt: cinerfeitS Wirb bie

afuftifdj „reine" «Stimmung burd) bie unumgängliche Xemperirung

unb burd) baS §inüberftreben ber „Settetone" jit ifjren ?[uftöfungS=

tönen abgcroanbelt; anberfeits ift nidjt ber teine farblofe Son^Älang,

fonbern nur ber Bon oerfdjtebenartigen Oberton=3teib,en umfüllte

barfteübar, tooburd) fid) bie d)aracterifti|*d)en Slangfarben ergeben.

3nbem fo bie üDfuftf baS f iefinncrlicfje äöeben beS SeltgeifteS in

einer jtBar nod) finnlicfjen aber äufjerft Bcrflärten StuSbrudSroeife

barfteHt, anbrerfeits bis jur begrifflidjen tlarijcit ber rein^geiftigen

^oefic rttdit Borbringt, bilbet fie ben Kittel* unb gleidjfam Sfngel-

punft ber ganzen Sunfiroelt, unb tourbe baljer mit Oied)t Bon ben

Sllten als „musica" fd)led)tf)in, als bie Sunft au fid) be^eidinet. —
£er Vortrag fanb bie Iebfjafteffc Sljmpatljie in ber SSerfammlung.

*—* 2iuS bem B^otograB^ifdjen Sltelier Bon (S. Bon (Sggert in

9?iga ift jüngft eine pbotograBl)ifd)e aufnähme beS SRtgaer SSaguer»

§aufeS ('iileranberftrafje 9) tjerBorgegangen, auf loeldje wir bie Stuf«

merffamfeit ber äab^lreidien Sffiagnerfreunbe lenfen. Sie Slnfidjt geigt

als SOcittelpunft baS im SSefentlidjen feit 50 Qafjrcn unberänbert

gebliebene SBobrow'fdjc §auS unb bic gunädjft bcnad)barten Käufer,

mit StuSfdilufe bc§ gegenüber belegenen, in fBätercr 3eit entftan=

benen §oteI „SeutfdjeS §auS" unb emBfieljtt fid) in geeigneter Um-
ra£)tnung beftenS jum gimmerfdimucf. ®er ©ebante einer erneuten

Slufnaljmc beS Dtigaer SBagnerbaufeS war um fo glücflidjer, ' als bie

früfjcr einzig beftetjenbe SReBrobuction beffelben, burd) baS Sltelier

Bon SR. Sord)arbt, leiber feit galjren nidjt me^r ju erlangen war,

inbem bie platte ben SBeg alles 3abveä)üäjtn eingefdjlagen batte.

Sir befigen nun wieber eine treue unb woljlgelungene Slbbilbung

beS §aufeS, in weldiem 3iitf)arb SBagncr als bamaliger SaBeKmeifter

be§ 9Jiga'fd)en @tabttf)eater§ (1837—39) bie erften Stete feines

„SRienji" gefebaffen unb bie atlererfte Anregung jur Gonception

jeineS ,,ftiegenben §oüänber3" erhalten Ijat.
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©ü(fct)UV(J. ^weiter Sammermufif=9l6enb unter SDIittuirfung

ber Herren SapeKmeifter 9tidjarb SJIchborff auS §annooer unb

©ofcapctlmeifter 9tid)arb Sab,la. 2(uSfiil)rcnbc: Sie §erren SRidjarb

5D?e^borff (SlaBicr), SRidjarb Sat)Ia unb ©corg Vogelfang (SBiolinc),

§ugo Stange (SJioIa), ^)ugo SBittcd (SBioloncello;, griebrid) 3'nn*

taun (Klarinette). Ouartett (SBbur, Op. 18, Kr. 6), Bon B. 3Scct=

boBen. Srei *ßl)antafic»Stürtc für s$ianoforte unb Slarincttc, Bon

SR. @d)umann. Ouintett (©moll) für l; ianoforte, jwei Violinen,

SSiola unb SSioloncetlo, Bou SR. SRegborff. (glüget Bou ffapg.)

$eli^f$. Sonccrt beS SUufifBcrciuS unter Utitwirfung ber

Eoncertfängerin grl. SDcavttni unb bcS SonccrtfängerS §erru Srautcr*

mann aus Seip^tg. ,,§crbft unb SJSintcr' aus „Sie 3abvcSjeiten",

Bon §anbn; öam'c: 3rl- SUfartini, SutaS: £>r. Srautermann, Simon:
§r. Möbius.

2lr^§^^n Sonccrt beS SreSbner 3RänncrgefangücreinS (Si^

rection: §err §ugo 3üngft) unter 9Kitwirtuiig ber ©ewcvbef)auS=

Capelle (Sirection: §err fgl. SWitfifbircctor 21. ^rentier). Duocr»

turc Sit „Safuntala", Bon S. ©olbmarf. „Sol 9?ibrei", SJbagio

für aStolonceHo, Bon 9K. SBrud) (§err Siefiel). Valse Lento unb

Sdicrüaubo a. b. Sollet „Snluia", oon SelibcS. S8aterlanbSpöantcifie

für Sornct ä s

43ifion, Bon ^artmanu (£>crr SBoljmc). 58orfpiel jum
5. 21ct a. b. Oper ,,Sönig 2)canfrcb", Bon E. Dieincctc. a)cänner»

diörc: Scr Sag neigt fid) ju ©nbc (mit Ord)cfter), Bon @. Samniß;
Safjcim, Bon g. §. Söring; üJiinnelieb unb ©infeljr, Soloquartette

Bon 38. Sturm; SornröScben — 'Strasburg (mit Ordjefter), Bon

3ul. Otto. Sonbilber a. b. ^fufttDrama „Sie SSaltürc", ^ara=

pt)rafe für SBioline a. b. Oper „Sie iDfeifterfingcr" (§err Soncert»

meifter Äü[)tiS) unb Ouoerturc ju „Sannpufer", Bon SR. SSagner.

SDcännerdjore : §l)mne an ben Söalb (mit Söeglettung Bon 4 Römern
u. S}5ofaune), Bon §. Süngft; „So weit" unb „©er §ut im äRcere"

Bon @. S. Ingelsberg unb 2llpenftimmen aus Obcröftcrreid) (mit

Ordjefter), Bon SR. äBeinwurm.

@(0gau» 2itn 20. 3Kärä fanb im weißen Saale be§ tjiefigen

SRatt)I)aufeS ein Soncert Bon Sul. Sorenj, bem Sirigenten ber

b^iefigen Singacabemie ftatt, bei weldjem ber 58iolonceno«S8irtuoS

§err 3ofef SÖfelgcr auS SBreSlau unb mehrere Silettanten con bicr

mitwirften. SaS §ouptintereffe bot ein neues Slaoiertrio, Op. 12,

Bon Sul. Sorenj. Saffelbe befteljt auS Bier Sägen : Allegro moderato,

Adagio sostenuto, Sdjerjo unb ginale. Ser auf bem Seipäiger

SonjctBatorium gebilbete Sünftlcr bot bamit eine fjocfjbcbeurenbc,

wirfungSooae (Sompofition unb befunbete Bon 9ceuem fein bie f)öd)ften

3icle erftrcbenbeS fdjopferifdjeS Salent. Me Bier Säge finb Bon

meifierljaftcr gactur unb tiefer, intereffanter SKelobif; baS Sdjeräo

ift Boa paefenben §umor'S. SaS ©ange ^atte ben glän$enbften

(Srfolg unb würbe Bon bem (Somponiften, §crrn SWeljer unb §errn

eoncertmeifter Sd)ulj>©logau fidjer unb brillant Beigetragen. Slucf)

bic anbern ©aben tarnen in fdjönfter SSeife jur ©eltung unb erhielten

wärmfte 2lufnab,nte. (äs waren gwei Sieber für Soloquartett Bon

S8ra[)mS, £wei Suette in Sanonform Bon S. SabaSfoljn (Op. 38),

Srei Sololieber Bon §• Sdjäfcr, §at)bn unb gelij Simon, Sßiolon«

ceüftücfe Bon SBargiel, poppet unb SerBaiS, fowie Impromptu
(giSbur, Op. 36) unb Sdicrjo (SiSmoH, Op. 39) Bon Gljopin.

M.

^amöutö. Sonccrte im gebruar: IX. «pijilljarmonifdjeS

Sonccrt. Singacabemie unb ^3tjilfjarmonifct)e§ Ordjefter; %\im

1. 9J?ale Sooracf'S Stabat mater unb IX. Symphonie Bon

SBeettjouen; (Seiter $rof. B. Sßernutl)). 2. 'DJärj: X. 2tbonnc=

mentS = Soncert (Dr. §anS Bon Söülow). Sdjumaun, OuBerture:

„SBraut Don SKeffina"; Sdjumann, 2ImoH*(Jonccrt (Uugen b'2tlbert);

Soadjim, Ouoerture ,,§einrid) IV". (SKanufcript jum 1. Wale)

SiSjt, Spanifdje SRb,apfobie; S8eetb,oBen, Stympfjonie 9er. VIII

gbur. 3. äJlärä, Sieber -2lbenb: SRatjmunb Bon Sur SRübJen unb

§anS Sdjmibt. 6. ÜJiära: X. ^b,ilfjarmoni[ctjeS Sonccrt ($rofeffor

Bon SJernutlj); S3eett)0Ben, DuBertüre Seonore 9Jr. I; Soncert

Sb,opin gmoü (grau (Sfftpoff, SBien); ©metana, Stjmptjonifdje

Sidjtung „2tu« SBöfimenS §ain unb glur"; Soloftücfe grau (äfft=

poff; Schumann, SQmpb,onie 9er. 2 in E. 9. 9J!ärj: II. Sirdjen=

concert Bon Sari Strmbruft (in ber St. ^etri--Iirdje); grl. SRiftow

(©efang) Herren = S^or „ (Sut()t)mia " (Sirector Dr. 2(. SBieber)

unb ein Sßofaunendjor; Programm jum ©ebädjtnifs tatfer 3Bil=

fjclm'S I.: §artmann, Srauermarfd); gordjbnrnmer, Sonate „gur

Sobtcnfeicr"; SSolfram, „Sob ber grommen" für Wänncrctjor

unb Orgel; (Smil Sraufe, „2triofo" für Sopran; 23ad), $räluoium

unb guge in Sb,crubini, 2loe TOaria für SRännercfjor a oapella)

Äirdjner, 3 Drgelftücfe; gifcfjer, $rälubium unb guge „Ein fefte

SBurg" für Orgel unb ^ofaunen. 12. aKärj: Soncert»SSerein (Sir.

Otto Seftänbig); Söernb,. §opfer, „^axao", SBaaabe f.
©Ijor unb
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Drdjefter ß*>- 15; <£• SRGeintfjaler „Qn ber SBüfie", ©oncertftüd

für ©fjor unb Drdjefter Dp. 26; 3». Srud), „®ag geuerEreuj"

Santate für ©oli, Stjor unb Drdjefter Dp. 52 (jum 1. 2RaIe);

©oliften: grl. Söbia 3Rü(ler (Serltn), SR. ©etteforn (Sraunfdjtüeig),

©ofopernfänger.

Stöln. Siebentes ©üräenidj=©oncert unter Leitung beä ftäbt.

©apcflmeifterS ©errn «Prof. Dr. granj SBüffner. ©«mptjonte (®bur,

Kr. 38) üon SKojart. Stric au§ „gibelio", Don 2. D. S3eet£)otoen

(5rau Siüi Sefjmann auä Sertin). ©oncert für ba§ Sioloncett, üon

Wob. SolEmann (§err St. ©djroeber au§ Ceipftig). ®a§ ©lud Don

©benljalt, Satlabe üon Utjtanb, für Stjor unb Drdjefter, üon ©ngel-

bert fmmperbind. „®on 3uan". Sonbidjtung (naef) Kicotauä

Senou) für grofjeä Drdjefter (Dp. 20) Bon Ditdjarb Strauß. Keu,

unter Seitung bc§ Somponiften. £>rei Sieber: Sräume (Stubie ju

Sriftan unb Sfolbe), Don SRidjarb SBagner; SRumänifdjeä Sieb: Sei

ber Srofterin (®ie bret ©djroeftern), üon Stug. Sungert unb ®ie

SWutter an ber SBiegc, üon S. Soetoe (grau Silti Seemann). ®rei

©oloftüde für Sioloncett: Sargfjetto, öon ©. g. ©änbel; Serceufe,

oon ©dfar Sut unb ©pinnerlieb, öon ®aüib Popper (©err St.

©djroeber). Sorfpiel unb SiebeStob auä „Srtftan unb Sfolbe", öon

Ditdjarb SBagner (Sfolbe: grau Sitti SeEjmann).

£etp3tfl. Motette in ber Sfjomaäfirdje, ben 4. Slpril. 9tt)ein»

berger: „Sleib' bei unä", 2Rotette für 6ftimmigen Stjor; 3. ©.

©djidjt: „®ie mit Sfjränen fäen", 4ftimmige Wotette in 2 ©ä&en

für ©olo unb Stjor. — Strdjentnufil in ber Sljomaäfirdje, b. 5. Slpril.

3. ©. Sadj: „Sleib' bei un§, benn e§ Witt Slbenb roerben", ©antäte

Kr. 6 mit Segleitung beä DrdjefterS.

SouÖOtt, SRabame gridcittjauä' Sßianoforte*DiecitaI in @t.

Sameä ©all. «ßrälube unb ®igue au§ ber englifdjen ©uite Kr. 2,

öon Sadj. Konbo, Dp. 51, Kr. 2, öon Seetfjoüen. Sonate in

gmolt, Dp. 5, öon Srafjmä. Koüeletten Kr. 2, 6 unb 7, öon

©djumann. Serceufe, öon ©rieg. $ret Stüde: kleine Sattetfcene;

SRomanje; ©djeräo, öon g. ©. ©otoen. Sarcarola, Dp. 39, öon

Sefdjetiäth. Impromptu, Dp. 36; ©djeräo, Dp. 39, öon ©tjopin.

guge für bie redjte §anb, Don 2t- ©upont. SWelobie -- ©tube
,
Dp.

21, Dom ©gambati. SSäalbeäraufdjen; Sarantetta (Venezia e Na-
poli), öon Siäjt.

Sttl>tt»ifl§<Ktf«tt SR, Eoncert ber Stebertafel unter TOit»

mirfung Don grl. Qo^anna §öffen, ©oncertfängerin au8 grantfurt

a. Wl. SDirection: §err SKufifbirector $>erm. SÖieling. §«mne für

aKännerdjor Don Dr. 8. §etfcf); SRecitattD unb Strie „Sltf), id) ^abe

fie üerloren" au§ „Drptjeuä" Don S^r. Don ©lud; (grl. So&anna

Höffen.) 50Jännerd)öre: ®ie Kadjt öon granj ©djubert; ®e§
SBanberburfc^en Slbfdjicb, Don 3of. Dornberger. Sieber für S3afj:

®er gefangene Stbmiral, Don @. Soffen; ®ie U^r Don <S. Soetoe;

(§err §einr. Ätag.) StRönnerdiöre im 58oIf3ton: §0^0, bu ftoläeä

SBiaM öon St. Sregert; §eute tft fjeut' Don 5ffiaj D. SBcinäterl.

Bieber für Stlt: ©app^ifdje Dbe Don Qof). Sßra^mä; ©olbatenbraut

Don 3*ob. ©djumann; Sßergeblid)e§ ©tänbdjen öon 3ol). SBratimS;

(grl. So^anna ©offen.) SWännerdjBre : Sttn Stmmerfee Don gerb,

ganger; 3d) liebe ®id) öon GL Qfenmann. SOJcereSftttte unb glüd*

Itdjc ga^rt, Sfftännerdior mit SlaDier»S8egleitung öon S. 2. gifdjer.

SWagbctmröf im £onfünftter»SSereiu. Quartett in ®moU
öon Waj s^udiat. (SWanufcript.) gum erften Wate, ©olorofa öon St.

genfen. (gräulein Elifabet^ ©ngmann.) gtoet ©oloftüde für

Sioloncetl: Slbagio a. b. Sonccrt öon 3of. £mßbn. Les Chörubins

öon Souperin. (§crr Sllbert ^eterfen.) Quartett in (£bur(Op. 59

5TJo. 3) öon 33ectb>öen.

yieW'-tyott. ätoeiteä Soncert ber Symphonie Society, ©olift

:

§Ricb,arb SBurmeifter, *Ptanift. Duöerture: „Dffian", öon @abe

;

(Soncert für $iauo mit Drcbefter, (in ®moH) »on SBurmeifter; DuDer»

ture, Strie, ©aootte au8 ber ©uite in 2), öon S3ad); Symphonie
SKr. 3, in g. öon ©öorat. — Soncert ber Oratorio Society. Qän*
bel'ä „SKeffiag". ©olifteu: gtl. Elementtne ®e Sßere (Sopran);

§r. Sari 2llöe§ (Sontra(to); §r. Silliam SRieger (Xenor); §r. Smil

gifdjer (33afj); (By kind permission öon §tn. ©bmunb S. ©tanton).

§err grant Sealt;, Organift. Soncert ber Symphonie Society,

©oliften: grl. gannte Sloomfielb 3 etßJer
r

$iant[tin. ©»mp^onie
SRr. 3 in @8bur öon ©djumann; Soncert für fianino in Smott
»on ©aint=©aenS; grl. gaunie Sölootnfielb 3eißter; ©uite Kr. II.

in ©moll Don 3tto?foto§ft.

9ßavi$, im SKärj. ©aat @rarb, Soncert gegeben Don §enri

galcfe mit gräulein SUiarceöa ^regi, §errn Stampi unb §errn Sldjitle

Duerrton- ©onate ®bur, für SJSiano unb Violoncello öon 3Dcenbelä=

fo^n. (§err gatde unb §err Querrion.) ^antafte mit guge öon

S3ad). Toccata öon ®. 5ßarabie§. (§err §enri gatde.) Contes

Mystiques : Premier Miracle de Jesus öott ^Jatabiltje. Non credo

öon ©1). SBibor. En Priere Don ©. gaure. (gräulein WarccHa
ifregi.) (Stuben in SSariationäform öon ©djumann. (§err §enri

gatde.) Caro mio ben Don ©iorbani. Enchantement Don SKaffeuct.

(£>err Siampi.) Berceiise de Jocelyn öon SB. ©obarb. aRajurfa

Bon Popper. (§err Sld)ille Ducrrion.) ©d)eräanbo öon ©. galfen-

berg. Improvisata öon ©rieg. 2. Impromptu Don ©. gaure. SRe-

nuett Don §. galdc. (§err ©enri galde.) Ha'f Luli. extrait des

Prisonniers du Caucase Don 21. ©oquarb. (gräulein 3RarceHa

fregi.) <täolonaifc ©bur öon 2i?ät. (§err ©enri galde.) ©er

«ßianift §enri galde erjielte in biefem Soncert, loeldjcg er im ©aale

©rarb gab, einen aufjergemöljnlidjen ©rfotg. ®ie franjofifdicn SBlätter

loben feine große SSirtuofttät, fein feine?, perlcnbcä ®piel unb feine

geiftöolte SJeprobuction.

„Soncorbia", SBerein beutfdjer ©djriftftelter unb Sünftler

in SBö^men. ©efettfdjaftgabenb am 15. Wärj. „3b«tle". ©ebid)t

öon Sllfreb Slaar. „©oinmernadjt". ©ebidjt öon granj §eiolb.

(§err SBifll) gelij.) Sieber Don Subtotg ©rünberger über Sorte Don

tiefer ©orneliuS: „SBiegenlieb". „3Banbrer, lafs' ba§ Säumlein

ftetj'n". (grau öon SJettidj^irt.) ©ebidjte öon Sllfreb SBerger.

(grau Sobanna SBuäfa.) Sieber Don Somää SBretön: „Cuando miro

el azuel horizonte" (aeb,nfud)t). „Saeta que voladora" (S3ot)in?).

„Cuando en ver mis boras lentas" (Sßergeffen). (Sejtc Don ®.

Sccguer, au§ bem «panifdjen übertragen Don griebrid) Slbler. ®ie

©laDierbegleitung Blatte ber ©omponift §err «retön übernommen.)

(§err Sllfreb SBallnöfer.) „Stm 5E3afferfatt". ©ebidjt oon griebrid)

Stbler. „äRagbalena". ®ebid)t »on §einrid) Sctoeleä. (§err ©üntfier

Cetera.) Sieber Don Subttig ©rünberger: ,,3d) möd)t' ein Sieb 3>ir

löeiö'n". ,,S)ie ©oquette". (grau öon 9tettid) = 't'irt.) Sieber Don

Stbolf äöaHnöfer: ,,©d)i»eigen". ©ebidjt Don ©rillparjer. „3Raieu=

nadjt". ©ebidjt öon §Bltn. (§err Stbolf SBaanöfer.) „®er troft»

reidje Karr", ©ebidjt öon ftofef SBilTomit^er. (§err ©uftaü Söroe.)

®ie Sieber ber §erren ©rünberger unb SBaltnöfer fanben reidjlidjcn

SöctfaH.

<&$\»ä1>. &att. Soncert be§ SlaDtcr=58irtuofcn §errn S^eobor

Pfeiffer au§ 33aben*93aben unter ÜJiitmirfung be§ ©olo=SSioliniften

Sjerrn §. Sieger au§ Saben»33aben unb einiger Ijiefiger SlfuftfEräfte.

Stbagio unb ginale au§ ber ©laDier« unb SSioIin-Sonate in ©motl,

Don Sß. ©peibet. ©taDierfoli: Slnbante au§ ber gmoH* ©onate,

Don 3. Srat)m§; aRajurEa, Don g. ©tjopin; „SRaseppa", Soncert«

©tube öon Sb. Pfeiffer. SSiotin = ©0I0 , 2. ©atj au§ bem SSiolin»

Soncert öon D. SeetfjoDen. ©Iaüier-©olt: innerer Kampf, üon

3. SRofenfyain; SRomanje in giäbur, üon SR. ©djumann; En courant,

Don S. ©obarb. ®uette für ©opran unb Stlt: ©ieb, Sunaä ©über*

tidjt, üon Sampana; glüfternbeS Silber, Don äReldjert. Soncert»

Utjantafie über 23agner'ä „SBaltüre", öon Sfj. Pfeiffer. SioIin=

©oli: Serceufe, Don ©imon; Sie Sienc, Don ©djubert. SlaDier*

©oto: Ungarifcb.e SRtjapfobie Kr. 12, oon g. Si§ät.

ioroatt. Soncert jum Scften einer SBci^nadjtä^Sefdjeerung

für arme Sinbcr. DuDerture „KadjElänge an Dffian" Don ©abe.

©oncert=Strie (Senor) „Safs mir meinen ftillen gummer" üon 2Ro=

jart. „Sarantelle" üon 5Dco8äfott>§Ei. ®rei Sieber für ©opran:

„Korraegifdje grüblingänadjt" öon granj „Stltbeutfdjer Siebeäreim"

Don Sleffet. grau Kadjtigaü üon S3. Säubert, „^ßenelopc'ä Slagc"

(Sltt) öon Srud. ®rei Sieber für Senor: „SSinterlieb" Don Sofj.

„D SSelt, bu bift fo lüunberfdjön" üon ©tötftjarbt. „SSadj auf,

©efetl" üon Sefemann. „Le Reve", Komanje für ©etlo Don ©oltcr*

mann. ®rei Steber für Stlt: „©toige Siebe" Don Sra^m«. „3m
SÜBalb" üon§artmann. „SRei Waible" üon ©ildjer. ©oncert StmoU

üon ©djumann. ®ie Senor»Solt gefungen üon §errn Srautermann

au8 Seipsig.

28crl><ttt. ©ytra^Soncert unter 2RitU)irfung bei Sonccrtfängenn

gr. ®Bti=©fof3e au« Seipjig. Ouöerture j. Dp.: „®ie ©tumme
ö. ^ortici" öon Stuber; 9ieifebilber

,
©ioertiffement »on SRefcb; Strie

a. b. Dper: „®er Sarbier Don ©eDitla" (gef. Don gr. Oö^Oroße)

»on SRoffini; Ballade et Polacco für Sßiolinefolo üon SBteuilempä

;

(©err Otto Sifengi aber). DuDerture 5. Dp. : „ttflarttana" üon Süattace

;

Sariationen für ©opran »on $rocb; (gr. ©ö^@rof3e); Sntevmeäjo

a. b. SaHet: „Kaila" »on ®elibeg; ©r. ^tjantafie a. „Sobengnn"

üon Kid;. SBagner; Slßie Berührt mieb rounberfam »on grj. Senbet;

D! überfelig Don Sdert; Sieber für ©opran (gr. ®b>®rof3e). 3.

Sifengraber, aRuftEbirector.

2Sie«. Soncert beä DRilitär -- öjiffenfcfiaftlidjen unb Safino»

Sereine«. granj SaEfcb: „Kocturno" für ©arfe, Violine unb Siolon»

ceUo, bie gerren Sfetler, SRoge unb ^aoelta; D«car Strauß: „Stdj

roie Eüljle"; ®uftaD Staffer: „Siel taufenb, taufenb Äüffe gieb", ©r.

SBittibatb ©orang, f. E. ©ofopernfänger; ,,®eclamatton", grl. 9Rarie

fofpifcbil, f. E. ©offdiaufpielerin ; SRarceUo Diofft: „Stuä beä ©erjen«

ftillen Käumen"; 2Re«er ©etlmunb: „SaHgePfter", grl. Souife üon

Sbrenftein, E. E. ©ofopernfängerin, Slaüier grl. ©ifela »on ©brenftein;

Sieujtempl: „Ballade et Polonaise", ©err 2RarceHo KofH, fiammer»

SSirtuofe; ©ermann SRiebet: „®uett" aug bem Siebercücluä „®er
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Trompeter bort ©äffittflen", grl. Souife toon (S^renflein unb §err

§orrcife; „pumorijlifdjer SJortrag", £>r. (Sbuarb flornau. Etatiier»

bcglcitung: Sie Herren ©igmunb ©rünfelb unb SapcHmcijler ©eotg
@<|tenner. Stitijlifd)« Seiter : §erc *ßrof. granj ©imanbl.

Ärtttfdjer 3lnjetger.

dbuarb 3iß««ann, Dp. 38. SSier Quartet tirtoS

für 2 ^ianoforte ju 8 ijjänbert. 3lv. 3: „Äling,

Hang ©toria" $pr. SKI. 2. (treiben, ß. $offatt&.)

3n biefen ©lüden wirb, bem SSorlicgenben 9fr. 3 nad) ju ur-

teilen, ben untern ©nfembteclaffen ber äftufiffdiulen ein Ijübfdjcä,

untcrfjaltenbcS TOaterial geboten, burd) beffen Söenujjung ber ©nt=

micfelung beS rfjt)tt)mifcf;en, fottie be§ mufifaltfdictt Spiels Sßorfcfnib

geleiftet roirb. ©cr/üler ber ange^enben Wtttelftufe biirften ben

tecfjnifcfieu unb tactifdjeu Sc^roterigfeiten, tnetifje bie Stüde bieten,

roobj gcroadjfen fein. A. Naubert.

<&<3)ud)t
r 3v S^ei Sieber für eine ©titgftimme mit ßlatiier*

begleitung: 1) $n ber Suninadjt. 2) Setter SBiHe;

Dp. 36. Seipätg, 6.g.Äa$nt5Ra<$folger. 5JJrei8 9Mf. 1.—

.

Skiben Siebern liegen jum ©efiif)( fprcdjenbe j£ejte (ber eine

Bon Süuguft gfreubentfjal, ber anbete bort ©raf Söeuft) ju ©runbe,

bou tenen fid; namentlich ber erftere burd) feine fioetifetje gärbung
augjeidjnct.

Sie STerte fya&cn burd) ben Somponiften eine iljrem Snljalt

burd)au§ entfpredjenbe inuftfalifdje (Sinfleibung erfahren, ©ie finb,

bei guter Seclamation ber ju ©runbe liegenben SSSortc, redjt eigent»

lid)c «Singlieber, b. f). foldje Sieber, in benen ber ©dfrcerpunft

in ber SUelobie liegt, bie im Borliegenben galle tro|i tfjrer reichen

fjarmontfcfjen 91u§[tattung Bon bem begleitenben 3ubef)ör nicfjt über»

roudiert unö erbrüeft roirb, roie bie§ in Jo Dielen neueren Siebern

borjufommen pflegt. 3uocm beroegen fid) biefc Sieber in bequemer
Sonlage (5D?ejäo=2age) fo bafj ein mit fonorem Organ begabter

©änger fidjer gute SEBtrfitng mit it)nen erzielen roirb. N.

etuöien u. Sttt(fe mit giugerfat{ ffttr t>te 3an(o=61rtüiatun

Sout§ Äöfito, Dp. 199. SDreifsig fleine melobifche
Unterrtc&t3tt>erf e für Slaüierf^üler 2 §efte

ä SJRf. 1.20.

3- G. Äefjler, Dp. 94. Sabensert unb ^raelubien
für spianoforte £eft I Wl 2.—. (2öien, @m.
©efcler.)

SBeibe SSerfe finb forgfältig befingert, (ein ^unft am obern

ober untern Steile ber i^ingerjat)! bejeidmet bie SlnfdjlagSftette auf

ber Slaüiatur), bag mufifalifdje SKaterial ift gut, bie jjcfjicr'fcben

Sabenjen biirften aud) in ber OrigirmlauSgabe für bie alte SlaDiatur

feljr in (Erinnerung ju bringen fein, fo bafs ben Qüngem ber neuen

SlaBiatur unb oor allen betten, bie fid) ifjr äuroenben motten, bie SDlatc»

rialten forooljl all bie ©tubten unb Stüde in ber ^Bearbeitung beä

SReifterä befteng empfohlen roerben tonnen.

Märchen-Dichtun
für Soli und Franenchor mit Clavierbegleitung.

Soeben erschienen:

Grosse, Louis. Op. 72. Das Frühlingskind. Ein
Märchen von den vier Jahreszeiten von Marie Meissner.
Für zweistimmigen Chor (Sopran und Alt), Soli (Sopran
und Alt) und verbindende Declamation. Ciavierauszug mit
Text M. 3.— . Solostimmen M. —.50. Chorstimmen (jede

einzelne M. —.50.) M. 1.— . Vollständiges Textbuch netto

M. —.60 Text der Gesänge n. M. —.10.

Hammel, Ferdinand. Op. 55. Die Najaden.

Märchen-Dichtung (frei nach L. Bechstein's Märchen „Der
Dockenteich") von AlbertSchaefer. Für vierSolostimmen
(Sopran, Alt, Tenor oder Sopran, Bariton oder Mezzosopran),
weiblichen Chor und verbindende Declamation. Ciavier-

auszug mit Text M. 7.50 Solostimmen complett M. 1.50.

Chorstimmen (jede einzelne M. — .70.) M. 2.10. Vollständiges

Textbuch n. M. —.60. Text der Gesänge M. —.10.

Leipzig. 0. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.
(R. Linnemann).

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

6. Auflage! 6. Auflage!

Vollständiges musikalisches

Taschen-Wörterbuch
enthaltend die Erklärung aller in der Musik vorkommen-
den Kunstausdrüeke, nebst einer kurzen Einleitung über
das Wichtigste der Elementarlehre der Musik, einem
Anhange der Abbreviaturen, sowie einem Verzeichniss

empfehlenswerther
,

progressiv geordneter Musikalien,

hauptsächlich für den Pianoforte-Unterricht bestimmt.

Verfasst von

Faul Kahnt,
Broch. M. —.50; cartonnirt M. —.75; Prachtband mit

Goldschnitt M. 1.50.

Akademie derTonkunst
zu Erfurt,

neugegründetes musikalisches Kunstinstitut '.

und Musikpädagogium.

Beginn des Sommer -Semesters 1891 am 6. April.

!
Lehrgegenstände : Solo- und Chorgesang; Violin-, ]

• Cello-, Ciavier-, Orgel-, Partitur-, Quartett- und

-

'Ensemblespiel, Theorie, Musikgeschichte, drama-
tische Ausbildung etc. Sprachen: italienisch, eng-'
.lisch und französich. Lehrkräfte: Frau Lina Beck-
> Salzer, Herzogliche Braunschweigische Hofopernsängerin;

[
Hofcapellmeister Büchner, Gustav Berger, Director

]

! Rosenmeyer, Joseph Beringer, B. Teichmann, Eath
Viktor Herzenkron.

Jährliches Honorar je nach Klasse und Fach:
!
M. 150 bis 250.

Extrakurse zur gründlichen Ausbildung von Musik-
'lehrern und -Lehrerinnen.

. Prospekte gratis durch die Direction , welche auch
• die Anmeldungen schriftlich oder mündlich möglichst '

zeitig erbittet.

Gute Pension wird nachgewiesen.

[

Sprechstunden an den Wochentagen von 2—4 Uhr
Wilhelmsstr. la, part.

Der Director: Hans Rosenmeyer.
^Künstlerischer Beirath: Hofcapellmstr. Büchner.

0m 'S* ^w^^9^ ^9^

Visitenkarten
mit hocheleganten Musikerwappen 100 Stück M. 2.— , ohne
Wappen M. 1.— bei freier Zusendung

R. Hartmann, Berlin, Joachimstr. IIa.

^ Bevidirt von Dr. S. Jadassohn.

luir 1 Rfl
Phrasirungsausgaben von Dr. Hugo

JilllK. I,!1U. Riemann: Beethoven, Chopin, Mendels-

flsohn, Schumann. Die Stücke sind auch einzeln

|in der Musikalischen Iniversal-Bibliothek erschienen, verzeichn. durch

Ijede Bach- n. Musikalienhdlg. od. v. Felix Siegel, Leipzig, D8rrien8tr. 1.





Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Nachdem durch den Zusammentritt des Berliner Localcomites , die unermüdlich vor-
bereitende Thätigkeit desselben und das Entgegenkommen der betheiligten Kreise und Künstler
die Voraussetzungen für die in unserer vorläufigen Bekanntmachung vom 14. November 1890
bereits angekündigten Versammlung erfüllt sind, schreiben wir nunmehr hierdurch die

XXM. ToiiklsttaaniinlüDg d. I D. I
auf die Tage vom 31. Mai bis 3. Juni ds. J.

nach

aus. — Indem wir uns weitere Mittheilungen über Localfragen, Programm, Mitwirkende u. dergl.
vorbehalten, sei für jetzt nur bemerkt, dass am Sonntag, 31. Mai, Montag, 1. Juni und
Mittwoch, 3. Juni Abends im Saale der „Philharmonie" drei grosse Concerte mit Orchester
und Chören, sowie am Sonntag Vormittag und Dienstag Abend im Saale der Singacademie
zwei Kammermusikaufführungen stattfinden werden.

Das Localcomite wird es sich angelegen sein lassen, auch in der Wohnungsfrage den
Mitgliedern des Vereins den Besuch der Versammlung wesentlich zu erleichtern. Um so mehr
aber müssen wir um rechtzeitige Anmeldung unserer Mitglieder, und zwar bis spätestens
den 15. Mai an den derzeitigen Verwalter der Vereinskasse und Herausgeber der N. Z. f. M.,
Herrn Dr. Paul Simon (C. F. Kaimt Nachfolger) in Leipzig bitten, an welchen auch alle

Neuanmeldungen zur Mitgliedschaft zu richten sind.

Näheres alsdann s. Z. auf dem Tonkünstler-Bureau (in der Philharmonie), woselbst die
Mitglieder alsbald nach ihrem Eintreffen sich gefälligst einfinden wollen.

Weimar, Jena, Dresden, Anfang April 1891.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
v. Bronsart. Dr. Gille. Dr. Stern. Dr. Lassen.

zu

Frankfurt a. Main.
Eröffnung des Sommer-Semesters am 13. April 1891 mit neuen Cursen in allen

Unterrichtsfächern, Honorar jährlich M; 180—360. — Ausführliche Prospecte und sonstige Aus-
künfte zu beziehen durch

Das Directorium:
Bleichstrasse 13. Maximilian Fleisch. Gotthold Kunkel. Max Schwarz.

Hermann Brune.
Schüler von Prof. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).
Concert-Vertretung : Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

let;
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

©ru (f toon eretjftng in Seipjig.
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ffiötfjentlfcfi 1 Kummer.— Sßreia f)alb jährlich,

5 3J! f., bei ßreujbanbfenbung 6 2Jlf. (®eutf^ -

fanb unb Oefterreicfj) refo. 6 3Kf. 25 $f.

(StuSlatib). gür SWitglieber be8 OTg. ®eurfdj.

3Jhtfift>erein3 gelten ermäßigte greife.

e u c

3nfettion8gebübren bie «ßctitjeile 25 s

JSf.—

.

Abonnement nehmen alle ^oftätnter, SBudj»,

OTufifalien* unb Shinftöanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 oon Hobert Stfmmann.)

Organ m ^Ugcmeincn Seutfdjett äRufttoeretttS.

3Serantroortlic6er 9tebacteur. Dr. flaitl .Simon. SSerlag oon C. /. Ättljttt Jltt^ffllger in £et})jig.

Jlngcner & £o. in Sonbon.

3S. Reffet & go. in @t. Petersburg

#e8eil)net & %gotff in SBarftfiau.

§«6t. <£ufl in güricfj, 99afet unb Strasburg.

M 15.

llcfjfun&luiißigßer 3iu)ratttig.

(Sänb 87.)

^e^fforbt'f^e 58udjfj. in Slmfterbam.

f. $<$Sf« & &orabl in <ß&üabelp()ia.

£t8er( 3. $utm<tnn in SSten.

^feiger & <£o. in Mendorf.

Sttfyalt: 3ofjanne§ S8rab,mä als Snftruraentalcompomft. SSon (Smtl Sraufe (@d)Iufe.) — $äbagogif$e3. — Srfuilgefang. — Sompofitionen

tion f. e. SBagner. — Sorrei^onbenjen: SBubatieft, «Künden, «Prag, 2Sien. — geuilleton: <PerfonaInac6,ri<$ten, SJeue

unb neueinffubirte Dpern, SSermifc^tcS, Goncertauffüljrungen, Sriti[c£)er ülnjeiger. — Stnjeigen.

Spanne* ßvatyrnz als 3nflramtutalwmpimifl.
S3on Emil Krause.

(@d)(u&.)

3n tiefet ©tympfyonie ru&t ber ©cbmerpunft nid&t, mie

bei ben cmberert ©tympljionien, jum S£beil mit im erften,

fonbern ausfcbliefsHcb im le|ten @afc. 3)iefer ift einer ?ßaffa*

caglia p toergleicben, benn bal nur aul mentgen jacten
gebilbete ©runbtbema berfetben ift nacb Strt biefer frübet

üblichen Äunftform in äfynlicber SBeife bartationenartig bura>
geführt unb jmar in einer ber ernften ©titmeife entfpredjen-

ben gorm. ©in ©cbaftian öacb mürbe, menn er beute

tn'l ®afein jurüdgerufen »erben fönnte, bor einer 2Mfter*
fcbaft toie biefer, ben §ut Rieben. SDte gorm ber Sßaria*

tion für ben ginalefa| einer ©ömpbonie auf ©runb einel

fnrjen, aul einem £beil beftebenben £bemal ift eigenartig

unb fiebj in ber SConfunft »ereinjelt ba. £>at;bn menbet
bie gorm ber Variation (aber red;t befreiten) im Slbagio

ber ©ümpfyonie an, Seetbooen benufct fie im ginale feiner

©roica ; weitere Seiiptele mären Derbältnifsmä&ig meniger an*

jufü^ren. ®er mistige Unterfc^ieb ber @ moH^mp&onie
gegen ibre Vorgängerinnen ift überall entfcbieben Wab>
junebmen. greilta) liegt aud; im finale ber @mott=@om'
Päonie ber Sulminationspunft beä ©anjen, bod; föirb bort

fdjon im erften ®a| geifttg unb formett auf ben ©cbjufjfal

bingetoiefen, mag bier in 9^r. 4 nid;t gefd)ie^t, tiielme^r er=

fcbeint ber erfte ©afe mit feinem lt;rifd)en Anfang »e=
niger bebeutfam; jebenfaüö läfst er feine Steigerung, mie

fie bier im ginale borbanben ift, alpnen. Unb boa), er-

h)ägt man im grofjen ©anjen ben 3u fammen^an9 ber

®ä|e unter einanber, fo ift e§ gerabe biefer rufjtge, faft

tonnte man fagen iböHifdje Stnfaug, ber eigenartig lieblid;

berührt, fid; aber fd;on beim sWeiten energifd;en S^ema

fteigert, bann weiter nod) ^ö^eren 2luffd}toung nimmt unb
fia) nad; unb nacb. immer reifer jum @d;luB bei ©afceg
genial entmidelt, barauf binjielenb, baß atteS SBeitere, ms
bie ©pmp^onie enthält, fiö? naturgemäf unb unauf^altfam
fteigern müffe. 5Der ÜJJoa^lagialfcblui bei erften ©a&eS,
SlmoE bis @bur, geigt auf ba« p^gifd; angefauchte 2ln=

bante (©afe 2) bin. Seiner ber neueren gebiegenen £on*
fefcer bat föobl je in reicberen unb me^r ju &erjen ge^en»
ben Sönen gefprodben als SörabtnS in bem ^inreifeenb fdjönen
3lnbante feiner @moH=©pmpbonie getban. 3eber SBieber^
eintritt bei Sbemal, biefer rübrenben Älage, bie am ©cblufe
einer f^mpbonifdpen ©reite unb einer bamit berbunbenen
männlicben ©nergie (tute man einer foldjen bereit! am
©cblufe bei erften ©a$e« begegnet) weichen mufj, nimmt
ben ißörenben unföiberfteblid; gefangen.

®er brüte, eine gro&e SEerj tiefer fte^enbe @afc, AUegro
giocoso, mit feiner toirfungstoollen g5icEoloftöte unb Sriangel,
leitet atterbingl bon ben Qbeen ber früberen Sbeile ab,
motiöirt aber burdjau! bal finale, in meldjem juerft bie

^ofaunen eintreten, beren effectretd;er Älang bie granbiofe
Steigerung in biefem ©a$ förbert. ©omit ift ber ©e=
fammtin^alt aul ber tyrifcb begonnenen ©runbftimmung
bei Anfang! berborgeroacbfen unb gipfelt im finale, bem
gröf3ten, mal bie contrapunftifd;e Äunft ber 3e|tjeit auf*
jumeifen bat. §iertn bat man besiebjntlicb ju Seetboben
eine geifttg jutreffenbe Sermanbfdb,aft gu erWiden; benn
biefer grö&te aller ©^mpbonie = Somponiften menbet bie

bßcbfte contrapunfttfa)e Äunft, mie biel biete feiner testen
©djöpfungen lehren, erft bann an, menn Sittel, mal ben
lörifcben ©til betrifft, erfd&öft ift.

®al SDoppelconcert für Sioline unb Getto Dp. 102,
meldjel üermutblid; im grübjaljr 1887 gefcbrieben mürbe,
fam juerft in 33aben=23aben cor einem Greife gelabener 3u=
börer jur Stuffübrung. Qn ber Oeffentlicbteit erfcbten bal=
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felbe als ^rentiere im Kölner ©ür5enid>©oncert 1887.

ber Sitteratur ber ©oncerte für §tr»ei üerfd^iebene 3;nfiru=

mente hat biefeS 2Berf ftreng genommen nur einen eutjigen

Vorgänger, bie Symphonie concertante, @Sbur für Violine

unb Viola öon SSWojart (1780). 9ßie VrabmS in ben

früheren SBerfen mit Vorliebe fpmpbonifche (Säge bärge»

boten, fo präfenttrt aua) fein SDoppelconcert unb jroar noch

mehr als beffen Vorgänger, wieber bie gleiche tymphonifcbe

Verfcbmeljung oon ©olo unb Drebefter, ohne bafä einem

ober bem anberen ber berrfcbenbe Sbeil anbauernb t>er»

bleibt. Sehnliches hatte aHerbingS fä)on Sötojart in Vejug

auf baS ©oppelconcert in befcbeibener Sßeiie angeregt, unb
noct) früher mar eS baS Concerto grosso oon £änbel, in

Welcfjem, Wenn auch nach unferen Stnfcbauungen noch red^t

einfach, auf bie concertlidje Seoorjugung einjelner ^nftru*

mente t/ingeroiefen wirb. 3Ran tann auch biefe jüngfte

ßoncertcompofition VrahmS' mit ooHem SRedt)te eine con=

certirenbe Symphonie nennen. SDaS SSrabmS'fche äöerf ift,

Wie bie meiften feiner großen ^nftrumentulSompofitionen,

ernft. ©ein ©ebanfeninbalt fpricbt ftch in ben üblichen

3 ©ägen mit »oHer ßntfebiebenbeit in innerer gufammen*
gebörigCeit fo einheitlich auä, Wie bieS bei feiner anberen

fetner SEonbicbtungen mehr ber %aü ift. SBenngleicb bie

£auptfäge, ber erfte Wie baS finale, toottftänbig üerfcbiebene

Sbemen unb SluSarbeitungen aufweifen, fo »erfnüpft fie

bocb ein engeä 93anb unter einauber, man benfe j. 33. an
baS jtoeite Sthema, baS in beiben Sägen, baS erfte tote

baS jweite 2M im gleiten ©runbtone ® unb 2t bur fte&t.

©er 3Jc"ittelfag 35 bur ift eines jener unüergleicblicben Sa*

binetftücfe SBrabmS'fcber ÜDcufe, baS als Sntermejjo bie

§auptfäge entfpredbenb Ihrifcb t>on einanber trennt. £nn=
ficbtS ber inftrumentalen Sebanblung aller einzelnen §ac=

toren ift bie Sßartbje beS @olo--Violoncetl (ähnlich tote in

SJeetboüenS S£ripel»@oncert) besorjugt. SDem Seflo wirb baS

erfie 2Bort gegeben, unb eS üerbleiben ihm im Weiteren

SSerlaufe titele §auptfteHen. SDie concertante Sehanblung
betber Soloinftrumente ift ungemein intereffant, fteUenWeife

treten bie ©oloinfirumente nur als obligate 6timmen aitS

bem Drdbefterförper bjrauS, in Dielen Stbeilcn, fowobl

im erften «Sage tote ganj befonberS im ginale »erben fie

jebodb auch concertant geführt. 3Me ganje 2lrt ber ab-

wechslungsreichen Sebanblung öon ©olö unb Sutti ift eine

eigenartige, fie ftügt fta) auf bie fcbon erwähnte tympbo--

nifche 33erfchmeljung ber inftrumentalen 3)(ittel. SJlur im
Slnbante ift baS Sßrinjip, bem liebartigen ©efange 2luSbrucf

ju geben, auf eine Weniger fümphonifcb gehanbhabte Qn«
ftrumentation (SSioline = unb Sello*©olo geben unisono
baS §auptthema im Dctatoenflange) gerichtet. Stritt auch

in biefer dompofition (befonberS im erften Sage) ber re=

flectierenbe Sonfefcer auf, fo fleht boch bie pofitioe ©r=
finbung nicht bagegen jurücE, benn SllleS, auch btc 3luS=

arbeitung, trägt feine eigene ^btyfiognotme. Sem großen
publicum Wirb ber erfte ©afc ber unflarfte fein, bem 2Ru=

fifer erfcheint gerabe biefer als ber bebeutenbfte.

Slber nicht nur in biefer, auch in anberen Dichtungen

ift 33rahmS ber berufene Erbe beS großen claffifchen Sßer-

mächtniffeS. ©eine Symphonien, Welche wie feine fämtnt*

liehen anberen ßompofitionen ben neujeitlichen Slnfchauungen

in 23ejug auf intereffante ^armoniefolgen, reiche ^nftru=

mentation, complicirteS @nfemble zc. burchauS bulbigen,

bleiben überaü flar in ber gorm unb bewahren trog aller

ÜDccbulationSfüIIe fich ih" feftftebenbe §aupttonart, fo bafj

man nie ben einheitlichen Soben, auf bem baS Äunftwerf

ruht, berliert. Sin geinb jebes unftäten $in= unb §er«

fajwanfens, hält er in geeigneten Momenten flets wieber

bie £>aupttonart feft, ein SeWeiS für bie bo^en äfthetifchen

©efia)tSpunfte
,
Welche ben Sompontften beim Schaffen un-

ausgefegt leiten. 33ei ÖrahmS, bem ebenfo üerftanbeS«

reichen wie mufifalifa; Warm empfinbenben Sonbichter, oer^

liert ber £örenbe nie bie ©timmung, benn fein Äunftwerf

äufeert ftch ftets in eigener, inbioiöiteller ©prache. Sei ber

unoerfennbaren ©ebftänöigfeit ber ÜJlotiüe hält ber sJJleifter

feft an allen ben geregelten Organismus beftimmenben Äunft«

prineipien, WaS ganj befonberS bei ber ^nftrumentalmufif,

welche nur burdb fia) felbft ju reben hat, ton abfoluter

SBicbtigfeit ift. Ob nun j. geraöe bie @moll=ShmPbon ' e

in Sepg auf bie mufifalifche ©rfinbung bebeutenber ober

weniger bebeutenb als eine ber früheren ift, muß unent»

fdneben bleiben. @S liegt Wenig baran, Sergleiche baraufbin

mit ihren Vorgängerinnen aufteilen su Wollen, ^ebe ber

©hmphonien unb jebeS ber Soncerte ift ein üottfiänbig für

fia) baftehenbeS Sßerf. £eine ßompofttton hat mit ihren

Vorgängerinnen baS ©eringfte gemein, unb gerabe barin

liegt ber fner mehrfaa) betonte ©chwerpunft ber ©chaffenS=

fraft ihres ©cböpferS.

©o ift benn bie neuere ßoncertmufif
, Welche burch

©chumann, SßenbelSfohn unb ©abe, Wie einer ganjen SFleit)e

Weiterer gebiegener Sonfeger ber ©egenwart fo reich oer=

treten Würbe, auch buret; SrabmS auf einen ^öhepunft ge=

bracht, ber ihrer Sebeutung in unferer $t\t entipricht.

SrahmS hat bewiefen, ba§ ber ©pmphonte unb bem ©on=
cert auch «ach Seethooen, ©chubert unb ©chumann noch

eine Sahn befa)ieben war, unb ju biefer beburfte eS Weber

ber llmgeftaltung ihrer gorm, noch "«er ihren Inhalt be=

ftimmt üorseiebnenben programmarttgen Angabe.*)

3lnfchlief3enb an bie in ?Jr. 7 b. 531. gegebene lieber»

ficht über ferfebiebene neue Sieberfammlungen unb UebungS=

bücher für ben ©ctmlgefang haben wir hier sunäcbft auf

bie bei ©iegiSmunb & Votfening in üeip^ig erfchienene

„Seutfche Sieberquelle" üon ^ermann SBittig

hinjuweifen. ®iefelbe jerfäüt in 4 jjjefte (Sßr. brofeh. 20 5ßf.
—

30 «Pf. — 30 q3f.
— 40 <ßf.). ©er erfte, metft nur ein=

ftimmige Sieber enthaltenem Stheil ift für Unterclaffen

beftimmt, SEtpeil II für älJittelclaffen, Xfyäl III (mit jwei»

unb breifttmmigen ©efängen) für Oberclaffen geglieberter

©chulen, Währenb SCt;etl IV als (Srgänsung ju Zfytil III

meiftenS im oierftimmigen ©ag fa)wierigere ©efange nicht

nur für ©chüler höherer Sürgerfchulen, ©ymnafien, SfteaU

fa)ulen unb ©eminarien enthält, fonberu auch ben ÜJiänner»

gefangoereinen, gemifebten ©efangoereinen unb Äirchenchören
5JleueS unb SBerthooUeS bietet. — ©leicbseütg hat bie

genannte SSerlagShanblnng unter bem Sitel „SDeutfcber

Sieberfchag" tmb „ SDeutfc^er Sieberfranj " eine SluSgabe

jener Sieberfammlung — erftere in einem 5Ct)etle für un=

getheilte unb Wenig geglieberte ©chulen ($r. brofeh- 30 5ßf ),

legiere in jwei SEbeilen (^r. brofeh- ä 30 >pf. — geb. 40 »JJf.)

für bie Unter» unb SJctttelftufe üon bemfelben älutor üer=

öffentlicht.

©ie ganje Sieberfammlung jeichnet fich fowobl burch

Efteichhaltigfett unb ©eoiegenheit beS bargebotenen ©toffeS,

*) $ajj ober Somponiften autfi großartige ftjmpljonifcfie SBerte

in anbeten gormen ßcfdjaffen unb bcnfelben ilitopramnie untergelegt,

muß boch and) aI8 Bereicherung ber Äunft geroürbigt roerben.

3). 8teb.
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toie auch burcb echt päbagogifcbe SInorbnung beffelben unter

befonberer Serüctficbtigung ber GsntmicTelung ber menfd;licben

Stimme aus, unb ift fo recht barnacb angetan jur 33er=

ebelung ber beulten $ugenb, baber auch jur görberung
eines echt beutfcben SßolfSgefangeS beizutragen; benti, toie

ber SSerfaffer in bem SDfotto ju feiner Sammlung fagf:

„5DaS Schöne mufj befördert toerben, benn toenige

jMcn'S bar, unb öiele bebürfen'S!"

2IuS biefem ©runbe mochten mir ganj befonberS auf bie

unter bem SEitel

„91m ©cbeibemege" bei Karl Äotbe in Scobfcbüfc

erfcbienene Sammlung t>on grifc 2u brich aufmerffam
machen (5ßr. 60 ijjf.). SDiefelbe umfafjt 17 ausgeführte«

2lbfcbiebSgefänge für gemifcbten ©bor unb ift bauptfäcblicb

jum ©ebraucb bei (Sntlaffungen ber Slbiturienten unb an=

bereu berartigen ernften ©elegenbeiten an ©ömnafien, SfteaU

fdbulen u. f. tr>. beftimmt. 35ie ©efänge nennen meift tarnen
neuerer, »o^l accrebitirter äJiufiter als (Somponiften unb
bieten burchauS ©uteS unb Schönes. SZBaS biefe Samm=
lung aber befonberS beacbtenstoertb macht, ift ber Umftanb,

baf3 fie fidb — eben im ^inblicf auf bie angebeuteten Reu
aniaffungen — fo recht an baS tieffte ©emütbsleben ber

Sugenb wenbet unb jenen bebeutungSoottften Momenten
(nicht nur im Schul*, fonbern toobl überhaupt im Sehen),

ben $ufj fünftlerifcber SBeihe aufbrücft.

(Sin fletneS SBerfcben „Sie ber buch für ©deuten"
Pon % ©. 2llbert (Ottenburg, DScar ©onbe) ift für baS

erfte bis bierte ©apuljabr — nach beS SSerfafferS @in=

theilung bis jur ©infübrung in bie SEonfajrift unb baS

Jtotenfütgen — berechnet. SDaffelbe enthält eine bleibe

metbobifdjer Uebungen, foroie 77 gut ausgewählte, in guter

golge jufammengeftellte Sieber unb (Sboräle.

BefonberS empfehlen ficb bie Uebungen, roelcbe

ebenfo auf bie ©nttoicfetung ber jugenßlidben ©timme, tüte

beS munfalifcben ©innes abfielen unb in betben §mftcbten

bei aller ©ebrängtbeit febr nugenbringenb finb.

ferner liegen unS noch für beute jur Sefprecbung toor

„SSolfSlieber", gefammelt unb für oier ÜJiännerftimmen

gefegt üongriebricbSilcber (Bübingen, Saupp), fonüe

§unbertfecbSunbbreif3ig üier ft immige ©boräle
für äftänerdbor tum Äocber, Silber unb gredp sunt @e*

brauche für ©eminarien, ©tymnaften, Sehrergefangoereine :c.

jufammengefteHt unb barmonifirt. (Bübingen, ebenbafelbft).

Stitel unb Flamen ber betben foeben genannten Sammlungen
laffen feinen Broeifet barüber, bajjj toir eS bier in Sejug

fotoobl auf bas 2BaS, als auch auf baS SB i e in feiner

SBeife mit ettoaS Bortrefflicbem ju tbun haben. SDte 179

Solfelieber, benen fidb noch 13 £rauergefänge anfdjliefjen,

laffen faum eine Seite beS beutfcben ©emütbSlebenS unbe-

rührt. — ©egenüber ben ßboräten ift nur ju bebauern,

ba| toir es in bem beutfcben Sleicbe nocb nicbt in bem
gotteSbienftlicb,en ©efange ju einer @inbeitlidgfett

g«bradgt baben tüte auf bem ©ebiete ber ÜJtünje, beS SUaafeeS

unb ©etoidbteS, fonbern bafi toir in ben perfdnebenen 5Di=

[triften S)eutfcblanbS nidjt feiten bei ein unb bemfelben

(Sborale in ber £>armonifirung , ja felbft in ber äftelobie

nocb immer pon einanber abmeicbenben SeSarten begegnen.

SBenn aucb nic^t birect für ©d)uljttiecfe im engeren

©inne, fo bocb. eng an biefe anfcbltefjenb unb foldben bienenb

ift bie

Stfjeoretif dj^prafttfcbe ©efangSfdbule für

3KännergefangPereine pon 3f. 5D i e \) l (Seipjig, ©iegismunb &
ißoltening. 5ßr. 2 3Jif.). — Sie giebt über Sonabftänbe, Xact«

eint^ieilung , Tonarten, Slccorbumlagerungen , über baS

SDZufifalifcb.
'= gefängliche 2lHeS, roaS eon redjtStoegen ein

irgenbttrie leiftungSfä^iger herein inne baben mufj, unb es

ift nur ju roünfa)en, bafs berartige jlcedtbienlicbe ©tubten

mebr unb mebr ©ingang in ben ©efangeereinen finben,

roelcbe pm nidjt geringen %\)äi leiber jur 3eit immer noa)

me^r UnterbaltungS» als toirfliebe fünftlenfdje 3iele per»

folgen.

©nblid) ift nodp einer ©ebrift Pon 3KüHer=S8runo»

$u gebenfen, toelc^e bei ©. SJlerfeburger in Seipjig erfc^ienen

ift unb ben Sitel trägt:

„Sonbilbung ober ©efangunte rria)t? Bei-
träge ber äufflärung über baS ©ebeimnifs ber

febönen Stimme". 5Diefelbe erinnert in ber 2lrt unb
SBeife ber ©ebanfenfübrung unb beS barin angefdjlagenen

Zontä etroaS an 2ßirfS fdpneibige ©dbrtft „©laoier unb ©efang
"

unb nrirft aucb in bie auf biefem ©ebiete Pielfaa) noa> ^err*

fa)enbe SWifere gar manebe febarfe Sa)laglia}ter. SDer SSeriaffer

ftebt auf bem ©tanbpunft beS betannten, »on 3t. äBagner

feiner 3 cit naĉ üftüneben berufenen ©efangepäbagogen

griebr. ©dbmitt, ben aucb metjt ober weniger $rof.

§ep (je^t in Serlin) oertritt. ®r gebt oon bem fogen.

5laturton aus unb bat por 3IUem audj bie 3luSbilbung

beS bramatifeben Sängers mit im 3luge. S)er jtüeite SEbeil

ber foeben genannten ©ebrift enthält eine Steibe metbobifc^er

Uebungen (©. 41—71), föeldje bie 3iele unb baS SSerfabren

beS SSerfafferS flar erfennen laffen unb bem Unterricbtenben,

toie bem Unterriebteten gar 3JiancbeS ju beuten unb gar

manche beacbtenStoertbe SBinfe über SConbilbung geben.

A. Tottmann.

€otnp(tttonen oon |). €. JWaper.

ffiagner, ^aul 6mü, 3roei äSortragSfiücEe für ßlapier.
— geftmarfcb für Slapier.
— 2)rei Sieber für eine ©ingftimme mit panoforte*

begleitung.

— „SCrintlieb" für eine ©ingftimme mit ^ianoforte»

begleitung.

— „@ine ÜRaiennacbt", Soncertftüc! für ©opranfolo, Sbor

unb Drcbefter (^tanofortebegleitung). ^aberborn, Sa)ö=

ningb'icbe Sua)= unb funftfyanblung (3. Sfter).

5Der in äßeftpfyalen lebenbe unb rotrfenbe ßomponift

@. 3B a g n e r cbaracteriftrt fia) in ben porliegenben, obne

OpuSjablen erfebienenen ßlamer = unb SSocalfä^en als ein

Vertreter beS juste milieu. @r »enbet ficb nicbt an bie

greunbe ber tieffinnigften SDJufif, ftnft aud? nicbt berab ju

ben entfebieben bebenflicben unb beSbalb oertnerflicben Dpe=
rettengemeinbeiten

, oielmebr bebält er ben ©efa)mac! ber

befferen 3)urcbfcbnittSmaffe im 3luge, beren 2lnforberungen

gleichfalls nicbt immer leidet ju erfüllen finb.

Son ben betben SortragSftücfen für 61 a Pier teirb

fid? roabrfcbeinlicb ber „ffialjer", »eil er jiemlicb S8e*

fannleS anbeimelnb unb anfprucbSloS in gutem %lu^, bt=

quem gefegt jum Seften giebt, ficb leichter unb fcbneHer

greunbe erroerben als bie „(Erinnerung", bie in ber

Einleitung jiemlicb jerfabren ift unb in bem §aupttbetl

etmaS an Sellini'fcbe Irienmeife unb matte ©entimentlität

erinnert.

SDer „gefimarfcb" : „@s blafen bie blauen §ufaren",

ganj im ©eifte ber befferen SKilitärmärfcbe gehalten. Wirb

benn auch beim Vortrag bura) SWilitärcapellen bie ertoünfdbte

SBirfung nidjt Perfehlen.

5DaS 5£rio mit bem gefilieb : „SDie Strafen burdj^

fdjmettert SCrompetenflang , eS gtänjen tyW ©äbel unb
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©chetbe" ift pon polfstbümlicher SDcrb^eit unb bem ©olbaten=

munb ficherlicb ganj willfommen.

ähnliches gilt fcon bem „£rinflieb" („(SS trinfet

bie 33lume, eS trinfet baS ©raS") für eine ©ingftimme

(mit ÜJJännerc^or ad libitum); bafj einige leife Slnflänge

an einen befanntenjJ@hor aus „Templer unb Sübin"

(„Schon glifcert im grühroth") fid) üorftnben, foü fein Säbel

fein, fte beuten nur auf eine Sßerwanbtfchaft mit Heinrich

ar f et; n e r Inn, ber ja gerabe nach biefer Eftic^tung Por*

treffliche SKufter aufgefteEt. SBir glauben, eS roirb fid)

biefeS „Srinflieb" balb einbürgern m[aüen gefelligen Greifen,

wo man bem Saccus gebührenbe ©^retterrrjeifung nicht

Perfagt.

3n ben „$>rei Siebern" aus bem „33 uct? ber Siebe"

oon 2Jt. ©tona, einem dichter, ber uns bis jefet noch

gänjlich unbefannt geblieben, behält ber Gomponift üor 2lUem

gute (Sangbarfeit im 2luge unb fiettt fid) im Uebrigen

als Vertreter [eines befferen SolistoneS bar; (SinjelneS

erinnert an beffere, »on gr. $ücfen aufgehellte Sftufter,

boch bleibt auch noch manches ^nbiüibueUe übrig. „Ilm

3Kitternacht blühen bie SSlumen", „£> wie tief hat er mir

in'« äug' gefchaut", „D fchwbY mir beute Siebe nicht"

lauten bie Sejtanfänge ber betreffenben Steber.

Sie „SKaiennacht", Soncertftücf für Sopranfolo,
(Spor unb Drchefter, geigt uns ben ©ompornften Pon noch

günftigerer Seite; jWar geht auch hier bie (Srfinbung nicht

über bie bewährte ÜJlittelftrafse hinauf, a&er es liegt über

bem ©anjen boch ein poetifcher Schimmer unb, wie bie 2ln=

beutungen im glatoierausjug errathen laffen, forgt eine meift

gute, farbenfrifche Qnftrumentation für ben geeigneten 2IuS=

fehmuef. SErompetenruf aHerbingS hätte nach unferem

©efühl in biefem fo jart gefärbten gharacterftücf entbehrt

werben fönnen; jebenfaOS Wirb eS fich für ben Trompeter

empfehlen, trenn er fich tnöglichft wenig aufbringlich macht.

9lur bie erften Sacte Pom ©opranfolo:

entfprechen aus mehr als einem ©runbe nicht bem befferen

©efehmaef unb, Wo fte bem Pollen (Efyon überliefen Werben,

mu& ihre gragwürbigfeit erft recht ohrenfällig »erben. Sie

Stimmführung ift aber lebenbig unb toirffam; baS fleine

imitatorifch gefieHte Säfcchen: „Qdb fehe unb höre Wie im

SEraume", nimmt fich ™ ^er oorjugsroeife homophon ge*

haltenen Umgebung Portheilhaft auS. ©röfjere (Schwierig»

feiten treten Weber im @hor noch im ©olo unb Drchefter

auf; fleinere Vereine werben an biefer „Maiennacht" mit

fchönem (Srfolge ihre Äraft erproben.

Bernhard Vogel.

fButxipeft, am 24. 9Mrj.

SJcit bem Ißalinfonntag würbe bie Soncettfaifon 90/91 mit bem burd)

«Profeffot Siggen beranftalteten unb geleiteten intereffanten 3Jcoäart*

cöcluä entfpredjenb g'efcft (offen, bei weldjer ©clegenbeit wir «Wojarfa

Cbur unb Dbur Sloüterconcert unb bie 5pt)antafieBariationen Born

gonferoatoriunigprofeffor Stggbäjt) j" ®W* Mamen, welche

tjödjft beifällig aufgenommen würben. Sunt (Etaeierpart fdjrieb

aggb^ä^, mcldjer benfclben ejecutirte, jwet im ©eift ber gompofiiion

gehaltene Sabenjen, bic ben einzeiligen SBeifaK bolltommen redjt»

fertigen. Stflg^i^, welker frütjer in SSerlin alä 2TCufifprofeffor

wirfte, bilbet mit Ätinhl unb Xfjomfa eine neue £riaS beS

$rofefforenrörpcr8 berührter SInftalt, beten Zöglinge mit bem f)eu=

tigen <|3rüfunggconcerte auf ba8 Ueberjeugenbftc bic neue Slcra

iduftrirten.

Sag? Borger Berbanben fiefj int ®ienfte ber Humanität bie

(änfelinnen unfereg unftcrblid)en ©rafen ©tefan @a<$d)<5nt)i , bie

2od)ter unfcreS 3Jünifterpräfibenten Eomteffe giona ©japärt), bie

Somteffen SRofa unb SUiaria Sebriän unb SKatfgröfin <|5atInBicini

üum Slrraugement cineä ^öcfift beifättig aufgenommenen SBofjl-

tptigfeitäconcerteä, in meld)en fid) als reid)6ega6te 9teprä(entantinen

SBcetbouen'» eomteffe Qiona ©japär^ unb 5Wartgräfin ^aaabicini

eines gcret^tfertigten ent^u|"taämuä erfreuten.

@o fcömeirtjclbaft fi^ aud) gelegentlicf) ber legten (Soncerte bie

SSeifallSjeicfien be§ *}5ublicum§ in ben ©oiröen bes grl. SBarbi unb

be§ Senorifteit ßama 3Rotta ju erfennen gaben, fo überragte bod)

beibe, narfj bem etn^eOigen Urteil ber Siritif, ber berliner .§ofopern=

fänger SBulfj bureb, ben geroinnenbften Saröton, fomie burd) ^oefte

unb ©eift be§ SJortrag«.

3118 9?ad)äügter folgt nod) ber fpccififdje Ungargeiger Dtem^nqi,

wir fjätten aber aud) gern ^oadjim begrüfjt unb bie gefeierte Slbelina

Sßatti, bie i^ren ©timmreft nod) gut ju üerwert^en »erfic£)t.

9ttütt<t)Ctt.

SÄm 13. ®ecemberl890 oeranftaltete §err frof. ÜKaj 3 eng er

ein Koncert, toeld)c§ im Programm lebiglidi Sompofitionen beä

(EoncertgeberS aufwies. ©d)on biefer Umftanb fe&t eine gewiffe 58tel-

feitigfeit muftfaltfd)er «ßrobuettoität »orau«, unb wenn ^emanb fo

treff'lid) bie muftfaltfdje gorm Betjerrfctjt wie $rof. Senger, fo mujjteu

Stüde wie bie aiomanje unb «ücaäurfa für
spiano forte, wie

baä 2rio in ®molI immerhin 5Bead)tenSwertf)eä unb intereffante

ÜRotnente enthalten, roeldje bem gebiegenen ffiünftlcr bie Stdjtung

unb warme anertennung be§ Senner? fidjern. 2)er ©djwerpuntt

in ber gnbibibualttät biefeS tünftlerä liegt entfdjicben im ©e«

fang unb ©efangäwerten, unb t)ier Wieberum in ©efangS-Sersetten

unb Quartetten. ®ie feingearbeiteten unb tiefemüfunbenen 9Jum»

mern au§ Dp. 32, „Sßadjtbilb", „Sb,riftbaum", „©efang

ber ©diwanf tauen" (au§ ber Oper 8engcr'8: „ffiielanb ber

©djmtcb") beroiefen bie8 £)inlängltd) , waä burd) bie ©efang 8«

quartette aus Dp. 69 äur unurnftöfslicben ©ewif3^cit würbe. —
Unterftü&t würbe ber Sünftfer bei SSicbergabe feiner SBerte in ebenfo

(jeroorragenber wie tünftlenfd) * trefflidjer ffleife burd) ba§ „9Kün-

djener Sßocal-Ouartett", beffen einjelne Stimmen fid) au8

bewäfirten (Soncertfräften äufammenfe^en. ®ie ©oli am ©taoter,

ber SSioline unb bem Sßioloncell lagen in ben §anben ber

Herren Äammermufttcr unb *|3rofefforen ©djwarg, §ieber unb §il«

pert, fo bafj fid) biefer Stbenb ju einem aufjerft genufereidjen ge-

ftaltete, wa8 bie äaliireidje unb biftinguirte Qu^örcrmenge ju lauten

S8eifad8funbgebungen bewog.

31m 18. ©ccember oeranftaltete ber Äöntgl. 3Jcuf ttbtrector

§err §einrid) Jorges fein erfteä bie8jäb,rige8 Soncert, weldjeS

mit granj Si8jt'8 Pater noster für ftebenftimmigen ge-

mifd)ten (J^or eröffnet würbe, ©ie nadjfclgenben ©efangSftüde,

weldje in Siebetn bon ©djumann Op. 8, SSerlioj unb ©djubert

Dp. 21 9?r. 2 beftanben, tarnen burd) bie QnbiSpofttion ber Sängerin

nidjt jur Bollen ©cltung. Einen BoUenbeten Sunftgenuß gewährte

fobaun ber SBortrag ber S3anberer»?S&antafte Bon ©djubert

jeitenS be8 §errn «ßrof. ©einrieb, ©d)Warfe, weldjer mit ber

biefem fiitnfiler eigenen (Siiergie unb poetifdjen ®eftaitung8ttaft

biefe§ unfagbar fdjöne SSert ©d)ubert'8 in eine $of)e ber roman=

tifdjen 33erflätung er£)ob, weldje bewies, wie tief ber Staffier fid)

in bie elegtfdje ©runbftimmung «on ©d)ubert'§ ©öttlidjfcit oerfentt

t)a!te, im ©anjen ein Vortrag, weldier ?1Qc8 bis bal)in Bon anbeten

Sünftlern tjierin ©eletftete in ben ©djatten ftettte, benn :
SBiele finb



rufen, aber menige finb augerroäljlt. ®er begeifterte ©etfall bemieg,

roic mächtig biefer Sünftler jum ©erjen ber guhörer gefprodjen

hatte, unter »eichen nunmehr jene begeifterte Stimmung mattete,

mclcbe im ©runbe jur richtigen SReceptiüität Don ffünftler unb ^ubli*

cum uncrläglicf) ift. Stuf biefem glücflicb.en Stimmunggboben ge=

langten fobann jmei Sljöre für gemifd)te Stimmen (acß>

ftimmig) ju ©efjör, in melchen Sil er an ber 9titter nicht nur ein

trefflicficS ©rfaffen ber beiben Senau'fdjen Sichtungen ihrem geiftigen

Stimmungggehalte nach belunbete, fonbern eine fold) feine unb em»

pfunben»fanomfche Structur aufroieS, baß f)ter nur ber lebenbige

unb manne poetifdje ©djroung, mit meinem ber ©irigent biefe <5^or=

werfe befeelfe, b.inju ju treten brauste, um einen jünbenben S3ei«

fad bcrüoräurufen, roelcber ftürmifd) bie SSiebcrfjolung beS erften

Stores »erlangte. — Sie folgenben ©efanggnummern, Dorge*

tragen bon grau SKeta Riebet, beftehenb in Siebern Don Sigjt

unb SBagner'S großartigem, faft ben SRafjmen beg Siebes bura>

bredjenben „Stehe ftili", bilbeten in ber gehobenen Stimmung

eine paffenbe SBrücfc ju bem ©djlußftüde beS SHbenbS, nämlich bem

28eihnad)tSlieb aus bem 12. 3af)rt)unbert für gemifaV

ten <£t)£>r unb ©oli (Ob. 59) öon Robert SSolfmann, in

beffen contrapunftifchen gugen fich (Gelegenheit bot, bie Stimmmittel

beS <&f)oxe$ p glönjcnber SJcachtfütte ju entfalten. Sie Soli in

biefen SBcrfen Derleifjen bem ein^eitlictjen
, trofcig» gläubigen @tim=

raungScharacter bie bramatifdjc Sebenbigfeit, welches in ber 2trt

unb aSeife, tote SBolfmann b,ier Shor unb Solt oerroenbet, um

fchließlid) mit innerer pftjcfjologifdjer 32ot(jmenbigfeit jur gewaltigen

Schlußfuge ju gelangen, im t^otjen ©rabe jur Slnalljfe reist.

Ser 3taum berbietet bieg inbeffen, unb müffen mir ung leiber

barauf befdjränlen conftatiren, baß bie gefanglich-technifchcn großen

Sdjroierigfeiten in einer SBeife Don bem SßorgeS'fdjen ffib,or«

uer ei n gelöft mürben, meldje bem Dirigenten bag befte geugnt^

auSftellen.

Slm 9. Januar b. 3- Deranfraltete gräul. Termine ©pieß
unter OTitmitfung beS §errn 3- ffmaft (üom Dr. §od)'fchen ßon»

ferüatorium ju granffnrt a. 2)c.) einen Sieberabenb. ©anj ben»

felben ©inbrutt mie bei bem legten Eoncert empfingen mir aud) jejjt

roieber: Sie ffünftlcrin berfügt über eine fonore Slltftimme, meiere

eine treffliche ©djulung erfahren hat, aber gleicrjttioßf einen 2Kiß»

griff in ber Xongebung ntcf)t au§fct)Iie^t, melcfjer barin beftefjt, baß

bie ©ängerin bie tiefen unb tiefften Xöne mit einem Diel ju bun»

feien fflangcolorit fingt, fo baß biefe Xöne bie gärbung eines

tiefen £ontra=9lIteS erhalten, ©rftlid) nun ift biefe rauhe, faft männ*

Iidje Xongebung abfolut unfd)ön, fobann ift fie eg audj relati», inbem

fie ju bem ©efaramtdjaracter ber ©timme, melier in ben b ofjen Xönen

einen reinen aJcej^Soprandjaracter aufmeift, in einen unlöslichen

SBtberfprudj tritt. Sag Programm rotes eine Anthologie be§

©djönften auf, roaS bie ©efangSlitteratur bietet. ©cljumann'S

„Wbrtfjen unb SRofen", „?Uconbnacb,t" unb „5rühttng8nacb,t" be»

meifen bieg tjinlänglicfj, neben 58rafjm§' „üRinnelieb", „Qäger" unb

„SSiegenlieb". ©letcfjmoljl roeb,te in alten ein fübjer §aucfi, beg S8oc=

trageg, roeldjer in anbetraft ber Stimmung unb Icibenfcfjaftlictjen

büHig felbftberleugnenben Eingabe, melcfje 33. Schumann mit feiner

hJmmlifclHcf)Bnen unb leibenfcrjaftlictjen 9cacf)tDioIc , ber „grüljlingg«

nacb,t" forbert, Dödig unerträglich roirfte. 2tu§erbem mürbe bie

SJünftlerin mit ihrem pat^etffct)»efegtfdt)en Sr)aracter gut thun,

Sieber ju meiben, reelle fie jufolge biefer auggefprochenen Qnbioi»

bualttät nicht fingen fann, nämlich ba§ S8rahm8'fche SBiegenlieb unb

alle berartigen Sieber mit auägefprodjen na in ein ©haracter. —
©err ff ro a ft unb feine S 1 a » i e r » o r t r ä g e beroiefen hingegen feinen

inneren SBiberfpruch, folange ber ffünftler nicht ju bem ihm offenbar

unDerftänbltchen Schumann unb ©hopin griff. 3ut1<W eröffnete biefer

^iantft feine SSorträgemit einem Saprkcio eigener Sompofttion. Unfafj^

lieh blieb e8 unS, rcarum ber fiünftlercompontft in Schumann'« ^errltct)cc

g!bur-9?0De[Iette (Dp. 21 9tr. 1) feine eigenen Intentionen nieberlegte,

ftatt 3Jath unb SBeiftanb ber meltberühmtcn Sünftlerin, grau Dr.

Slara Schumann, feiner Sollegin, ht« entgegenjunehmen. 9cur

folcheä Verfahren mürbe echt funftlerifch geroefen fein. ®cnn abge*

fehen Don ber mittfürlichen 2lbänberung Schumann'fdjcr S8or-

tragSjeictjen, u. a. bc8 fo bejeichnenben p. p. in sf. (lact 15, SErio),

melche biefeg jart^buftige p. p- in feinem träumerifch- echoartigen,

contemplatitien Sfjaracter als DoKig mifeDerftanben bemieg : fo fehlten

bie für ba8 Schumannfpicl im allgemeinen unedäfelichjnothmenbigen

feinen accelerandi e ritardandi. — 3)ie Quhörermenge beg nur

fchroach befegten §aufeg fpenbete tl)eilg Derbienten, theils unterbienten

SeifaH. P. von Lind.

$*afl, 4. 3lpril.

®a§ Soncertjahr nahm bei un8 feinen Slnfang in glücflichfter

Sonjunctur, unter bem hettftrahlenben ©lanje eineg Sterng erfter

©rö^e : granj Dnbficef gab eine 5Reifje Don Soncerten, beren

Erfolg, mie nicht anberg ju erwarten, fenfationett mar. llnfer

Sanbämann mirb mit Stecht gefeiert; benn er Derbanft feinen 3iuhm

meber ber Umficht betriebfamer SReclame, mie jene componiftifche

„Berühmtheit", bie aug «Prag fd)rounghaft ejportirt mirb, unb bie,

weil fie ber Matnetrale ©egenfag Don doctus ift, buret) bie philo«

fophifche gacultät ber böhmifchen Uniüerfität jum „doctor" [}.)

promoüirt murbc, — noch auch (fefjr euphemiftifd) auSgebrücft) ber

9cachficht ober turfichtigfeit ber „ffiritif", fonbern einjig unb allein

feinem außerorbentlichen, tiefgrünbigen Hörnten. SSei un§ in 5ßrag

mirb, um biefen crjaracteriftifcfjen Qug in unferem SDtnfifleben heroor»

juheben, mit ber Bezeichnung „TOeifter", „meifterhaft", unb mit

anbern ©uperlatioen, Don -Seite ber bBb,mifch*nationa(en „ffiritif",

ein roahrhaft freoeltiafter
,

fträflid)er TOfsbrauch getrieben; biefer

Xitel mirb, trog einem Bad), SOlojart, SSeetfjoDen, trog einem SSerltoj,

SBagner, Siäjt, Seuten beigelegt, bie gar fein Weiftermerf je gefd)affen,

bag abfoluten, bleibenben SBerth in fid) hätte, bie Dielmehr „28erfc"

componirten, bie nur auf ber höchften Stufe ber ©eroöhnlichfeit

ftehen. S)iefer Xitel, ber um fo mohlfeilen ^reig ermorben, hat

unter biefen Umftänben gar feinen SSerth- 3d) mette Xaufenb

gegen einen Pfifferling, ba| man nach ein« futjen Spanne gdt,

menigfteng außerhalb beg Sanbeg ber ©ct. SSenjelgfrone, Don jenen

„äfteiftern" in partibus nichtg mehr miffen mirb, unb baß ihre

Serfe ihnen nachfolgen roerben in bag SReich ber SSergeffenhett.

„2)te 3eit fiebt geroaltig", hat ber große mufifalifche SSeltmeife §anglif

gejagt, unb ber muß eg miffen, er ift ja profeffor — unb roenn

ich nicht irre — nod) §ofrath baju unb bie „3eit" htt ihn, fetneg

blamablen ©efafelS über SBagner unb neuefteng über @. S8ach,

gehörig burd) ba§ Sieb alg ©preu gefdjüttelt unb in ben literarifchen

.Kehricht» unb ©chmotfroinfel gemorfen. . . . granj Onbricef trat

hier julegt im Soncerte beg <SonJ ernatoriumg jum SSortheile

beg ^eitfiongfonbg auf. Sffiir erbtiden bie unterfdjeibenben TOerfmale

unb ©igenfdjaften ber fünftlerifdjeH ©igenart Onbricef'g junächft in

ber uuDcrgIeid)Iichen ©töße, marfigen ^üUe, Scüancirunggfähigfeit

unb erftnunlichen ^laftif feines ebelgebilbeten XoneS, in bem roahr»

fjaft phänomenalen ted)nifd)en ©efchide , baS er feiner nationalen

Slbftammung nach ererbt unb in ber bemunberunggroürbigen Xiefä

unb ©innigfeit feines SSortragS , ber bem ©runbe einer eminent

mufifalifchen HJfncfje entquillt. Dnbricef ift eine burdjmeg originale

$ünftIer»3nbiDibualität, bie, mag jene eben angebeuteten SSorjüge

betrifft, ben erften SRang unter allen SSiolinütrtuofen ber ©egenmart

einnimmt. 3n feinem Vortrage pulfirt marmblütigeS Seben, oer=

flärteS, burchgeiftigteS Seben, roeht ber Dbem, bie Seele ber ffunft.

3)a ift nichts Don claffifd)er Nüchternheit, Don oornehmer ffälte,

nichts Don jimperlid) • fnautfehiger ©üßholärafpelei , Don furupiger

Sentimentalität ober jucferroäfferiger 5) ufelei, ntdjts Don aufbringlid)er

anfpruchgDoüer Stenommifterei, bie ftetg in einem unb bemfelben,

unjähligemale abgefpielten ©tücfe falftaffifch prahlenb ^eroortritt
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unb gu fagejt fcfieint : ©ebet, fo leg' ich an, fo ftreicb' ich, fo trifft'S

Seiner! 92id)t8 Bon aKebcm bei Cnbiicef; er ift tcmperamcntBoIl,

babci ttefernft, fünftlerifcb, wahr, grofj. Cnbricef, bcr bie gefammtc

Sitteratur für Sßioline mit berfelben SDfetfterftfjaft beherrfdjt unb bcr

fiter faft alle SBiolinconccrte mit gleicher SBoKcnbung ausführte,

fpielte in biefer Sfrobuction beS SonferBatoriumS baS Sonccrt Don

S(nt. SBoräf mit ßrdjeftcrbegleitung. Siefc Sompofition ift febr

fcbwierig, bafür aber aud) feb,r unbanfbar, ba fic ber d)aracteriftifd)en

Eigenart unb ber concertantcn Slufgabe beS SnftrumentS feinetlei

3fed)nung trägt; fic ift lang unb bafür ermübenb langweilig — baS

S9efte an ihr finb „SRcminifcengen" an 33eetfjor>cn'§ Soncert, biefe

finb aflerbingS mertfjBolI. Slud) biefer fetjinierigen unb unbanlbaren

Sompofition fam bie bcifpiellofe UniBerfalität, ber uncrfd)öpflicbe

SReidjtfjum unb bie güfle Bon DnbriceFS ßunft gu ©ute: fein

aufjerorbentlid) grofjer, eblcr Xon, fein breiter ©trief), bie grifdje

unb befeelte Snnigfeit feines S3ortrag§ fanben entbufiaftifeben SBeifatl;

ber grofse Mnfiler, ben man mit Bollern Stechte ben böfjmifcbcn

*Paganini nennt, mußte nadj jabllofcn £>erBorrufen, nod) ein ©djergo

aus einer ©onatc Bon ©. 33ad) als 3u S?
a&e fpenben. Slud) bie

göglinge unb iljr Seiter, Sir. SBcnneroig, ber competentefie SBcur*

tfjeiler, fpeubeten bem Sünftler S?eifaII. ®aS Ordjeftcr be§ £on=

ferBatoriumS trug bie £ moH=©t)rnphonie Bon ScetboBen Bor, biefe

grofimäebtige £onfd)öpfung, bie nur Bon ber „Neunten" übertroffen

wirb, ©iefe Sluffüljrung gab uns baS SBerf beS ©eniuS gang in

feinem ©eifte, gang in feiner ©röfjc unb ©ewaltigfcit; einefolc&e

SKMebergabe bebeutetc für unS einen fünftlerifdjen ©ocbgenujj , wie

er bem SBerefjrcr SSectboBen'S nur pcbft feiten gu StEjcit wirb; für

bie göglinge unb für ihren SReifter einen Ehrentag, an bem baS

erfolgreiche fünftlcrifcbe SSirfen be§ SeiterS unb ber rühmenSroerthe

Eifer unb bie erfreulichen gortfdjritte ber 3i>8ltnge, fveubige unge=

tljeilte Slnerfennung unb lebhaften Sanf fanben. Qcf) bin überzeugt,

ba& S3eetfjoBenS Symphonie Faum jemals beffer — fowohl nad)

iedjr.ifdjer Seite wie bem ibealen ©ehalte nad) — reprobucirt werben

tonnte, als bieg hier, unter SBcnneWig' muftergiittiger Seitung gefdmf).

aujjerbem hörten mir nod) bie £>rdiefter=©uite auS ber Söhtftf „Peer

G-ynt" (bramatifd)e Sichtung Bon §enrif 3bfcn) €p. 46 Bon £b.

©rieg, eine jener Eompofitionen, in benen baS SSotten ftarf, baS

können aber febwad) ift, bie roeber leben nod) fferben fSnnen, unb

Bon benen man alfo gar nidjt roeifj, roogu fic eigentlid) ba finb

unb weshalb fie überhaupt aufgeführt Werben. Sie §örer etn»

pfingen Sir. SSenncwig bei feinem Erfcbeincn im Saale mit

ßunbgebungen lebhafter @t)mpatfjie unb riefen ifjn nad) ben einzelnen

Kümmern bc§ Programms mctjre SKalc fyenox. SBenn roir je

einen gefjler an ben (5onferBatoriumS«£oncerten auSäufe^cn bitten,

fo tnär bieg tb,re geringe Qafy; — ba§ SonferBatorium tritt jäfjrlid)

brei= beätofe. Biermal Bor unferem fublifum auf — baS Verlangen,

foldje auSgejeicbnete SIuffüb,rungcn öfter bören ju tonnen, al§ eS

un§ Bergöunt, ift burdjauS berechtigt unb aUgemein. Siefem „geftler",

b. tj- biefem getjlen, tonnte ja leidjt abgeholfen unb ber febnlichftc

SBunfch beS mufitalifchen $ragS erfüllt roerben. SlüerbingS erfet^t

bie glönjcnbe Qualität beS ©ebotenen bie geringe Quantität reichlich-

EaS Soncert be§ ®eutfchcn ©ing= SßereinS fanb unter

ÜDcitroirfung ber grau ©tfela iförner^SBalter, Soncertfängerin

aus SBien unb beS £errn Sari SBeermann, EoncertmeifterS am
f. beutfehen SanbcStheater $rag, ftatt unb zeichnete fid) burd) ein

fehr intereffanteS unb geroählteS Programm au§. grau Sörner»SSaIter

fang Bieber Bon S3eetboBen („Sitte"), Bon Shopin („2itbautftf)e§

SSoIfSiieb") unb Bon Schümann („Slufträge"), eine Cavatina nella

opera „Saffo" di Pacini unb erntete ftürmifd)en Seifaß unb jahl=

reiche ^erBsrrufe. SSioItnBtrtuoS Sari Sßeermann fpielte eine @o«
nate Bon §änbel mit beziffertem Söafj (in ber ^Bearbeitung Bon

gerb. ©aBib), eine SRomanje Bon Q. @. ©Benbfen unb „©alta»

retla" bon ©uibo ^apini. SBeermann jetcfjnete fich Bor SIHem aus

burch einen fdjönen, farbenreichen Jon, bie Intonation erroicS fid)

ftetS als rein unb mafelloS, ber SSortrag ragte burd) Klarheit, Sie»

ganj, burdj unfehlbare Sicherheit unb $räcifion, burd) rühmenS»

roerthe SBraBour h«öor. ®er treffliche Sünftler, ber uv* ftetS eine

hod)toilIfommene @rfd)etnung auf bem Sonccrtpobium tfi, unb ben

mir recht balb roieber gu hören roünfdjen — id) interpretirc hier ben

SBunfch ber 3J!ufitfreunbe <ßragS —
, fanb reichen, BoHoerbienten

SBeifatt, ber fich in jahlreichen §eroorrufcn funbgab. ®er ©ing»

Sßerein brachte unter Seitung griebr. §cf?Ier'S, ber fid) um bie

görberung bcr öffentlichen SKufifpflcge bei uns unfdjäpiare SBer^

bienfte erroorben, nacbfolgenbe Shorroerfe jur Slufführung: ben

43. $falm ,,SRid)tc mich ©Ott" Bon SJienbelgfohn (achtftimmig), fo»

bann „Start roie ber £ob bie l'iebc" (nad) SBorten au§ ©aumer'S

„§>obcro Siebe") Bon Subroig ©rünberger, für acfjtftimmigen Shor /

Op. 46 9fr. 1, unb ba« äNeifterroerf ©djumann'S: „9ceujahr«lieb"

für Shor, Soli mit Slaoierbegleitung ; bann bie £höre a capella:

„®er Sraum" Bon Schumann unb „Ein gichtenbaum" Bon Dtubin«

ftein; ferner „auf mehrfaches Verlangen" ben Shor: „fi'ohin mit

ber greub'" Bon Jierbect. — Sie tleinen religiöfen ^oxmnh 2)?en=

belSfohn'S finb baS SBeftc, roaS er gefdjaffen. ®aS ad)tftimmigc

Ehorroert ©rünberger'S „Starf roie bcr STob bie Siebe" — baS

gange SSerf befteht aus brei SEtjetlen , Bon benen roir ben erften

hörten — ift geiffBoH coneipirt unb mit fouoeräner SBeherrfchung ber

gorm ausgeführt; eS feffelt in harmomfdjer §infid)t baS Qntereffe

be§ fiennerS in eben fo reichem TOafje, roie es burch bie feinfinnige

Sbaracteriftif" unb burch bramatifd) belebte auSbructSBolIe ©eftaltung

anfprid)t. S)er SBcrein hat mit biefem gehaltBotten SBerte, baS

hiermit ber S8ead)tung unb äntljeilnatjme ber gefammten TOufifroelt

empfohlen fei, eine fehr gliicflict)e SBahl getroffen; bieS begeugte ber

aufjergeroöhniiche 93eifa£t , welcher ber gelungenen ^robuetion biefer

Sompofition folgte ; bcr ©irigent mufetc mit bem Somponiften groei-

mal Bor bem publicum erfdjeinen ; fie hätten aber SSeibe getroft noch

mehrere SWale berBortreten foften, benn bie hochgehenben 3Bogen beS

©eifalls rooHlen fid) nod) lange nicht beruhigen. ©ätnmt(icf)e 9cum=

mern beS Programm? erfreuten fid) forgfamfter, ItebeBott hingebenber

unb gelungener SBiebergabe; ber Erfolg roar überaus glängenb unb

ehrenooH, foroobl für bie SSI itglieber , roie für ben auSgegeid)ttcten

S)irigenten gr. §cf3ler, ber unermübet, rüftig unb mit glüdlichem

©elingen ben SSortheil ber Sunft roahrt. Franz Gerstenkorn.

SSictt.

Soncerte. 9?ad) einer tleinen gciertagSpaufe, welche bie be»

reitS anfehnliche Soncertreit)e unterbrach, waren wieber bie „$h'I*

harmonifer" bie erften
, Welche bie üDcufifauffütjrungen am 4. San.

mit ihrem fünften pfiilharmonifcben Eoncert fortfegten. 3n biefem

brad)ten fie neben §at)bn'S formflarer unb gemüthBoller Esbur=

©hwphonie, Sttsei SioBitaten : @. ©rieg'S Ord)efters@uttc aus ber

9»ufif gu 3)bfen'S phantaftifdjen 2rama „Peer Gynt" unb St.

®Boraf'S ©bur»©hmphonie. ©rieg'S Suite, weldje burch Urfprünglid)«

fett ber Erfinbung, Temperament unb eine bie Sluffaffung ber Qu-

hörer erleidjternbe furge gorm wirft, befteht aus Bier mit erflärenben

Sitein begeichneten Sägen, Bon benen fdjon ber erfte (3Jiorgen-

ftimmung) burd) feine anmutljige 3)!eIobie unb frifdie Orcheftcrfarbe

fid) bie ©unft ber §örcr erwarb, bie fich »on Sag gu Sag ftetgerte

unb nad) bem ©cbjlufjfag fid) in einem nidjt enbenwoffenben SSeifaH

funb gab. Sir heben hier nur ben britten Sag (2£nita'S Sang)

herßor, ein äugerft effectBotleS Drd)efterftüd, baS einer in engfter

gorm fhmphonifd) burchgeführten Söattctmufif gleicht, unb ben Bierten

Sag fön ber £aüe be§ S3ergfönig§) , ber in feiner mufifalifd)en

@d)ilberung an bie !ßDontafiegebi(be eines EaQot«©offmann gemahnt

unb bie febroierige Slufgabe löft, auch baS Ißhantaftifche in flarer

SPeife gum StuSbrucf gu bringen. — ®ie hiernach gefpielte ®bur=

Symphonie Bon ®Boraf, bie wie bie meiften Sirbetten biefeS

Somponiften Bon flaBifdjen ÜKotioen burd)gogen, tonnte auf baS
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burd) ba§ früher ju ®el)ör gebraute SEerf in Segeiftcrung »erfe^tc

Sßublifum feine SBirfung mehr ausüben. ®er flaBifdje Sfjaractcr

biefer SDJufif ift jwar im langfamen geitmafj, wie mir ifjn im erften

©ajj berncljmen, ganj fiimmungSboH, im rafdjen geitmajj, Wie am
©djlufje be8 ba§ ©djerjo bertretenben Allegretto's gleidjt et aber

einem ©lobafen = £anj unb jwingt uns, ben Somponiften barauf

aufmerffam jit machen, bafj bie @rjmphoniefäf)igfcit beS SLanjeS nur

bem äftenuett, nicht aber aud) ber böhmifdien $o!fa eigen ift. ®er

befte €afc biefer ©tjmpljonie bürfte {ebenfalls baS Slnbante fein,

welche? eine eble- SJielobie in formtüd)tiget S)urd)fü£)rung bringt;

fonft tritt Die ft)tnpljonifd)e gorm jumeift nur burd) bie motiöifdjc

33ermenbung ber ^nftrumentation berbor. SSic bereits erwähnt,

würbe biefem neueften SSerfe Bon ®Boraf eine unjmeifelbafte SIb=

Ie£mung ju 2t)eil, bie weniger feinem mufifalifd)en Inhalt, wie bent

$Ia|, Weldjer iljm in biefem Programm würbe, beijumeffen ift, ba

c§ fid) als unpractifd) barfteffen mußte, bie Sonfdjöpfungcn jweier

Somponiften wie ©rieg unb ©Bora! fjintereinanber ju bringen unb

ihre (äigenfdjafter. gegeneinanber wirfen ju (äffen, bie bei ©rieg:

bie geniale Qnbibibualität, bei £>Boraf: bie nationale ©ubjectibität.

Slm 11. Januar fegte aud) bie ©efellfchaft ber TOufif»

freunbe mit bem jweiten SlbonnementSconccrt itjrcn GrjcIuS

fort unb bot in biefem Eoncert ein ebenfo conferbatioeS Programm
Wie in ihren früheren bieSjäbrigen üJcufifaufführungen ; eS umfa&tc

SBcrfe bon 3. ©. «Bacfi, ©. g. §änbel unb Wojart.

®en SBeginn machte 3. ©. ä3adj'S b,od)bebeutenbe fcebencantate

„3dj hatte biet 33efümmemif;" , bie ju einer 2luffü£)rung in ber

SljarWDche geeigneter gewefen, wie mitten in ber EarncbalSjeit, wo
„Biel Sefümmernifj" nicht am richtigen (i*(a£e unb fid) baS ißublifum

erft nach unb nad) für bie erhabenen föunftformen Sach'S empfänglich

geigte. Sie gröfjte SSirfung erhielte ber S^or unb @f)ora( „SSaS

Reifen unS bie fdjweren Sorgen", ber burd) feine firaft unb b,ob,e

SMrbe bie gufjörcr mächtig ergriff, beren 33emunberung über biefe

gro&artigen SEongebilbe in lautem S3eifaH jum SluSbrucf fam. ®aS
ganje 95erf mit feinen unbergänglidjen Schonzeiten hier ju würbigen,

würbe ju weit führen unb fo müffen Wir unfere SüeuBerungen nur

auf beffen SSicbcrgabe befdjränfen, Welche im djorifdien Steile unter

£errn ©erife'S unwichtiger Leitung eine fct)r präcife unb burd)

bie foliftifdie SDcitmirfung beS gräuIeinS $ia Bon@id)crer, beä

§errn Sammerfänger SBalter unb Soncertfänger ©tau big! baS

©epräge feoljcr ffiünftferfdjaft erhielt. — 2IIS Ordjefterftücf £)Srten

wir Ijternad) baS Sinbantc aus SMoj art'§ $afner-@erenabe, beffen

StuSfüljrung bem ©efet(fct)aft§orcb,efter feine ©tfjwierigfeiten bot unb

jum Eoncertfdjlufj jwet j£rauung§t)t)mnen Bon^änbel, bon benen

jebodj Bon einer nur ber ©djlufj genommen würbe unb biefe beiben ju

einem Sonftücfe oereint, ba§ aber Wegen ben conbentioiiclten gormen
ber bamaligen ©clegenB,eit«mufif ba§ *Publifum nidjt ju erwärmen
üermod)tc.

®(eid)fall§ al§ in ber gufaminenftellung be§ *)3rogrammeä nidjt

glütflid) Wäre aud) ba§ britte ®efetlfcf)aft§concert am 15. gebruar

3U bcjeidjnen. ®iefe? bradjte TOojart'S SKufif ju bem Srama
„SMnig S^amoä bon Slegtipten" bon einem in ber Sitteratur Wenig

befannten Saron ©ebler. Qn Unfenntnifj mit bem Qnfjalte biefe§

S)rama'§ Fßnnen wir aud) bie bramatifdje SBebcutung biefer 9J!ufif,

bon ber äwet Qwifdjcnactmufifen unb brei etjorfäge aufgeführt würben,

nieftt würbigen; in mufifalifd)er SBcjiehung bütfte ber ©d)Iuf3d;or

ba§ Sebeutenbfte in biefem ganjen SSerfc fein. 3m unbcrmittclten

©egenfag ju ben Haren Harmonien unb ftilgemäfjen Ordjeftrirung

SKosarfä ftanb bie bjernad) ju ©eb,ör gebrachte „5rü£)Iing§|^mne"

für 9llt»@oIo, S6,or unb Orajefter Bon ©olbmarf, bie i^ren

©djwerpunft in einer glönjenben gjnftrumentatton unb in unge=

möhnlidjen Slccorbfolgen hat; unb ba biefer „grüfjling" nid)t burd)

ben melobifdjen ©onnenftrahl blütb,cnrcid)er — wie er in beffelben

Somponiften „grül)lmg3 = ßuBertüre", leudjtet — fo bcrblieb ba«

^ublifum in feiner froftig Winterlidjen ©timmung. ®ie nod) Jut

Stufführung gelangten SEonftitcfe galten mehr bem ©olofp'.el, weld)e§

in ben Jjjänben ber (Jonferbatoriumä » ^rofefforen gerbinanb
Öcllmcgberger unbSöwe, bon benen ber erftere ba§ Seüo=

@olo au§ SW. Sßolfmann'ö ®mo!l = ©erenabe für elrcidjord)efter

mit fdjöneiu Sone unb innigem Vortrag fpiclte, währenb Sejjterer,

wcldjer in ber ba§ Gtoncert befdjliefienben ^ßtjantafie für dhot,

Slabier unb Drd)eftcr bon SBeethoben bie Slabierparthie inne

hatte, biefelbe berftänbnijjbott unb mit corrcctcr Sechnif, aber ohne

jebe inbibibueHe Sluffaffung — Wie fU bei einem öffentlich auf'

tretenben ^ianiften Berlangt wirb — Wiebergab.

3u biefen beiben ©efettfdjaftäconcerten im roohlthuenben Son>

trafte ftanb burd) einen einheitlichen hohen Sunftgenufs bie am
25. Sonuar bom SSiener acabemifd)en 2Sagner»58erein,
3weigBerein be§ allgemeinen 3Jid)arb 3Bagner = a5crein§, im grofjen

2KufifBereinsfaaIe BeranftalteteaKufifaufführuug, beren Öteinerträgnifj

einem ©tipenbienfonb, um minberbemittelten Sünftlern unb Sfunft=

freunben ben 33efud) ber 33at)reuther geftfpiele ju erleidjtern, galt.

©a§ Programm, bom §ofopernord)efter unter ber ®irection §an§
9f itf)ter'§ in benfbarfter SBotlenbung aufgeführt, umfafete Dt. SSag =

n er'§ „5(krfifaI=ä3orfpiel", beffen „@iegfrieb»3bna" unb eine ^Bieber«

holung ber im bierten phühormonifchen Soncerte aufgeführten

© moII=et)!i'tl h''t1ie öon 91- 33 ru einer. SBir haben unä über biefeS

SSerf fd)on bei 33efpredjung jene§ Soncerte§ geäufjert unb finb bei

feinem neuerlichen 2Inl)ören feiner anberen Meinung geworben, glauben

aber bennod) unferen 3Iuäfprud) bahiu milbern ju fönnen, inbem Wir

hinzufügen, bafj ein finnftwerf nicht nach ben äußeren 23erhältniffen,

unter welchen e§ gefdjaffen, fonbern nad) feinem inneren 3Bcrth p
beurtheilen ift, unb ^mar nid)t nur nad) ben atigemeinen fünft-

gefe|en, fonbern aud) nad) ber Qnbiöibuaütät beä Slünfllerg. 3u
ben inbibibuetten 8"gen ber SSrucfner'fchen 2J!ufif gehört aud) eine

gewiffe männliche Sraft, meldje in biefer <&\)mpt)on\c aud) bem ©d)erjo

mit feinem marfigen Jpumor ben meiften SöeifaH erwarb. SBir

möchten jebod) bem 2lbagio mit feiner ftimmuug§Botlen Muhe ben

SSorjug geben; immer waren e§ aber nur bie fleincren Sage, bie

ben größeren SBeifatt hatten, unb unfere Slnfchauung
,
baß fid)

S3rucfner mit mehr ©lücf in fürjeren gönnen bewegt, redjt*

fertigten.

3n berfelben SBeife burd) ein gebiegeneä, einheitliche? Programm
unb beffen ftilBoöc unb tedjmfcf) präcife Ausführung erfreute aud)

ber OrdjefterBeretn für claffifd)e 9Jfufif bei feinem erften

bieSjährigen 5Kufifabenb einen gewählten unb jaljireichen guhörer-

ftei§. ©iefer SBerein, welcher bon bem SonferbatoriumSprofeffor

iperrn ©räbener jumeift au3 §örern ber SSiener §od)fd)uIe ge»

bilbet, weif? Bon Qahr ju 3ahr bie ßahl feiner greunbc jn Ber=

mehren. §auptfäd)Iid) finb eS aber bie feiten gehörten §änbel'fdjen

Soncerte für ©treidjordjcfter, beren SSortrag eine ©pecialität biefeS

SSereineS genannt werben fann. ®ieSmal gelangte §änbcI'S
§motl «Soncert für ©treidjorchcfter , ©oli unb Eontinuo jur 9Iuf=

fiihrung, in bem befonbcS ber sMegro*©ak burd) Kraft unb rr)t)tl)-

mifdjc ©enauigfeit beä 33ortrage§ einen lang anhaltenben 2lpplau§

herborrief. Slufjerbem hörten wir nod) §arj bn'S S8bur«3r)mphonie,

in weld;er baS 2Jfenuett burd) ba§ mäßige ßeitmafi, in bem eS ge»

fpielt, bie ihm gebührenbe ©t)aracteriftif erhielt, unb Woäart'Ä
grofje ©rjmphonie in 3) ohne SOfenuett, bie in tabellofer SBiebergabe

ben @d)Iuf3 biefeS genußreichen SIbentä bilbete.

(Sdjlufs folgt.)
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Feuilleton.

SSon §. ©trab al.*)

Sffienn bu recht traurig bift im £>crjen,

©ch' aus bem SBeg ben ÜJ2enfd)en immer,
Senn was bu ihnen fagen möcfjteft,

D, glaube mir, Berftch'u fie nimmer.

Sa baS ©rhabenfte ber Seele,

SaS £etligfte it>r ©djmerj auf Erben,

@o gieb jum greife nie beir. S3eftcS,

23o ihm SBerftänbniß niefit fann werben.

S'rum miH biet) SBetjmutt) übermannen.
Sertrauc fie atiein ben Slönen,

©ing' bir ein Sieb, fern allen ÜJfenfdjen,

Unb teilen wirb e§ beine Xftränen.

JJerfotmütadjriditett.

*—* Sie Bortrefflidje ©laoierBirtuofin Sera SEimanoff, welche

ben SBinter meiftenS in Petersburg »erlebt unb aQjäf>rIid) in Eon*

certen mitwirft, gab bort am 11./23. SKärj ttrieber ein eigenes

Soncert, baS bis auf ben fegten plag Bon einem biftinguirenben

*J3ublifum befcjjt mar. Sie erhielte großen SBeifafl unb ©eröorrufe

nebft SSlumenfpenben. Sen größten (Srfolg hatte fie mit SiSjt'S

Harmonies du soir unb ÜTiajeppa. Slud) mit ©djumann'S gafdjingS^

fdjwanf unb SörahmS' Variationen über ein £>änbel'fdjeS Sb>ma ge*

mann fie großen SIpplauS, ben fie nur mit einigen gugaben bt*

ruhigen fonnte.
*—* ajcarceüo 3Joffi hat auf feiner jüngft abfoloirten Soncert»

reife julegt am 18. SOcärä in Stuttgart im ißopulär.&oncerte beS

,,8ieberfranseS", welchem ©oncerte aud) ber §of beiwohnte, mit bem
glänjenbften ©rfolge gefpielr. Sie bortige „3}eicl)Spoft" fdjreibt:

,,9toffi er«Ilirte forooljl in tedmifcher unb nod) mehr aber in gefang=

liehet S8ejie£|ung. SaS Andante religioso im ©oncerte bon SSieuy»

temps, bie SJomanje Bon ©oenbfen unb ©djumann'S „SCräumerei",

meld)' letztere er auf ftürmifdje §erBorrufe jugab
< haben fid) mit

ihrem fügen ©djmelj in bie £>erjen ber gufyötet gefdjmeichelt, wie es

nur ©arafate fonft im ©tanbe ift. Sem Sünftler rourbe 5Eag§ barauf

bie Auszeichnung ju S£heit, in baS fönigliche Calais befdjieben gu

werben, wo er mit ber Sronprinjeffin ßtjartotte muficirte."
*—* Ser ausgezeichnete SMoIinBirtuoS, §crr Soncertmeifter

Sluguft Sömpel, ift am 7. Slpril nad) langen Seiben in SBeimar

geftorBen. ©eboren am 15. Sluguft 1831 in SBrücfenau. ©r war
einer ber beften ©djüler ©pohr'S unb aud) einige 3ahre in ber

ßaffeler JpofcapeHe angefleht. 1867 folgte er einer Berufung als

©oncertmeifter nad) SSeimar. SSor einigen 3ah"tt würbe er penfionirt.
*—* 3m §oftfjeater ju Karlsruhe fteljen in nädjfter 3«t nod)

mehrere intereffante ©afifpiele beBor. Sieben bem neuen ©anger
§errn Sang, ber fid) fdjon in nädjfter Qeit in mehreren fieroorragenben

Senorpartbien jutn erften üKaie bem Sßublifum borfteHen bürfte,

ift aud) unfere weitbefannte unb gefdjäjjte ffioncertfängerin, grau
tjrieba £>öd>2edjner ju mehrmaligem ©aftfpiel eingelaben worben.

tjrau^b'cf wirb, Wie wir boren, bie ©ubrun in ber ©ötterbämmerung,
bie TOidjaela in Sarmen u. a. 5)3art6ien fingen. 3>n oiefen Sagen
wirfte bie Sängerin in einem 9lbonnement8=(£oncert ber äJcufifalifdjen

SIcabemie ju SKündjen mit unb bie äßündjener Äritif ift Boll be§

2obe§ barüber. @o fdjreiben bie Tl. 92. 9?.: „Sie Sünftlerin fang
eine Soncert=3trie Bon SSinäenj Sadjner, bie ganj im Qufctjni'tt ber

grofsen Strien SBeber'S geftalten ift, mit gro&er SBtrfung. Sie Same
beftgt eine fefjr umfangreiche unb wo£)lau§gebilbete ©opranftunme
Bon äufserft flangboHer unb fräftiger §ölje unb Stefe unb retdjer

gütte be§ XoneS. ®er SBortrag ift Bon innerlichem Seben, Bon
warmer, fid) natürlich unb ungejwungcn gebenber ©mpfinbung
erfüüt."*—* Smil ©auer hat jüngft in Söln gefpielt. Sie „Sfüln.

3tg. -
' fagt anläfjlidj feines bortigen SluftretenS: 3n bem Eondo a

Capriccio, SSert 129, bon SSeetljoDcn (baS wir bodj eigentlich lieber

unter bie JpauSmufif Berweifen mödjten), bem Stachtftüd, SBerf 23
9?r. 4, bon ©chumamt, ben Variationen, 3Serf 12, Bon ©hopin
unb bem SRigaubon aus ber ©uite SBerl 204 Bon SRaff jeigte ©auer
(Stgenfdjaften Bon einer Sntenfität unb äRanntgfaltigfeit, bafj er

ohne 3rocifel unter bie erften jejjt lebenben $ianiften ju pellen ift.

*) KuS „0Sebi4tc oon ©ttabot". SBicn, griebr. 3o8pet. 6ine fc^t cm«
pfe^tenSWcrt^e ©ebi^tfammtung.

©eine Sedjnif ift aufserorbentlid) Berfeinert, fie erfdjüttert einerfeitS

burd) eine unerfdjöpflichc Kraft, anberfeitS burd) reijBoHc ©chattirungS-

fünft im leifen Spiel, ©eine s

JBaffagen finb Bon beftechenber (Sle=

ganj, unb bie fdjwteriijften ©prünge unb ®riffe gelingen ihm mit

unfehlbarer Sicherheit. Ser Vortrag oerräth SSerfentung in baS

lonftüd unb gefchmacfuolle ©igenartigfeit ber Sluffaffung; Born

erften bis jutn legten Slugenblict (ennt ©auer baS ©eljeimnifj, bie

3uhörer ju feffeln. Sine gewaltige SraBourleiftung gab er bann
nod) in ber geiftBotlen ßiSjt'fdjen Uebertragung ber Santihäufer«
ßuoertüre, unb bie Spannung, bie er burd) bie alles ©rmarten Ü6er=

treffenbe Bewältigung biefeS fdjwierigften SlaoierftücfS erregte, machte

fid) in einer ä3eifattSejplofion Suft.
*—* §err SammeroirtuoS ^ermann ©djolg in SreSben mürbe

anläfjlid) feiner wieberholten SWitwirfung in §ofconcerten Bon ©r.

älJajeftät bem König bureb eine foftbare S3ufennabel, mit bem 9camenS=

jug bcS ÜHonardjen in Srillanten, auSgejeichnet.
*—* §. Bon SBüloro hat auf ©inlabung beS fiiffabonet Or^

djefferBereinS fid) entfd)loffen , in ber portugiefifchen §auptftabt bie

jehn grof3en grühjafjrSconcertc p leiten unb aud) einige SJlale fo«

liftifd) mitjumirfen.

Jtene mh rnntinftvitittit toptta.

*—* „2ol)engrm" in SBorbeauj Sie mit lebhafter Span»
nung im ©ranb Sheater äu Sorbeauj erwartete erfte Aufführung
beS „Sohengrin" crgielte ben größten ©rfolg ,

meldjer bisher oer

SSagncr'fdjen Oper in granfreid) *u SCljeit geroorben ift. 911S nad)

bem SSorfpiel einige 3'f4)loute ertönten, cntftanb eine fo jubelnbe

©egenfunbgebung, bafe baS Sonftüct mieberholt roerben mufjte. ©ine

gleiche SBirfung erhielte baS ginale beS erften 9kteS. ©ter mar
ber SeifaU ein fo lauter nnb anhaltenber, bafj — ein geroif3 einzig

baftefjenber gatl — ber ganje ©djlufi noch einmal pr SSiebergabe

gelangen mu&te. Sic Slufführung, ju welcher Bier 2)ionate htnburd)

proben abgehalten mürben, war eine in jeber §infid)t heroorragenbe

;

ganj befonbere Stner!ennung oerbienen baS Drchefter unb bie $8er»

treter ber Hauptrollen. Sie SluSftattung mar eine reiche unb ftilootle.

*—* 3n ber grofjen *}5arifer Oper wirb, nad) einer $arifer

Wittheilung, bie erfte Slufführung beS „gtbelto" mit ben 3?ecitatiBen

Bon ©eoaert am 20. b. 3Ä. ftattfinben.
*—* 9Äan fdjrcibt au« «München Born 27. gebruar: Sanger'S

„Wurillo" burfte enblich geftern Slbenb aus ben SocfS, in welchen

bie aKünchener Sntenbanä baS gahrjeug mit einem theilroeife neuen

Slnftrid) oerfehen hatte, auskaufen. SaS gutbefuchte §auS erfreute

fid) fid)tlid) an ber feingefügten ©ompofition mit ihren Bielen gra=

jiöfen OJcelobieen, wenn aud) nidjt geleugnet werben barf, bafj einige

ganatifer fid) baS wohlfeile Vergnügen einer Keinen Semonftration

im ®IaS SÜSaffer ober richtiger in einem Söierfeibel Bergönnten.

Sd)on bie fetjr feierlich fid) aufbauenbe Ouöertüre gefiel unb nad)

bem erften Stete mar baS ©iS gebrochen, fo bafj bie gasreichen

reijenben SJummern Bon Seiten Unbefangener bie freunblidjfte unb

moljlmollenbfie Slufnahme fanben. 33efonberS intereffirten bie Suette

jwifchen !|3ebro unb Xfyertfa unb ba§ Sieb Bon ber 2freunbfdjaft

fanb raufa)enben SöeifaH. Sliad) jebem 9tctfd)Iuffe würben bie £>ar»

ftetler wieberholt, nad) SBeenbigung ber Stufführung ber ©omponift,

ber fein 23ert cigenhänbig geleitet hatte, mehrmals gerufen. 33aS

bic Slufführung anlangt, fo muß bor SlHem feftgefteUt werben, bafj

baS otjnebieS nidjt burd) befonberen SÄeichthum Bon ©ebanfen ober

§anblung fid) auSaeidmenbe SEejtbud) nid)t gerabe ju feinem SSor=

theile in ber 9feparaturweiffiätte ber 3ntenbanj umgemobelt worben

ift. 3n ber SluSftattung hatte man baS §auptgeroid)t auf bie

SfSafletS beS erften Stetes Berlegt unb ber becoratioen SluSfchmüdung

feine auffaKenbe ©lanjentfaltung geftattet, biefelbe fann aber immer»

hin als eine genügenbe bezeichnet werben. Ser XotaI»@inbrucf ber

2Jiuritto*8lufführung läfst fid) furj bat)in äufammenfaffen, baf3 baS

SSerf als bie Peißige Strbeit eines gefdjmacfootlen Somponiften felbft

ben ©egnern biefeS ©enreS unbebingte Sldjtung abnöthigte unb bafj

nad) ber mufifalifdjen Seite hin biefe Spieloper gu ben grajiöfeften

©rfdjeinungen biefer Strt äugejäljlt werben muß.
*—* „Sriftan unb 3folbe" ift nun aud) ben guten Sarmftäbtern

Befannt geworben. Sie SCräger ber SitelroHen waren §err SBär

unb grl. SRoth; beibe gehörten Bor 3aljren ju ben 9J?itgIiebem ber

SreSbner Oper.
*—* äßainjer Stabttheater. „Sohengrin." ©aftfpiel beS §errn

Sammerfängers Obertänber aus Karlsruhe. — Sie Stufführung mar
eine in jeber SSejiehung funftlerifd) ahgerunbete unb Berfdjaffte bem

erfreulicher SBeife fehr jahlreid) erfdjienenen publicum einen recht

genußreichen Stbenb. Se8 ©aupttntereffe concentrirte fid) auf ben

Sräger ber Sitelpartie, ^errn Dberlänber. $atte ber ©aft fdjon

bei feinem erften Sluftreten als ©tegfrieb burd) lunfiBoIIen ©efang
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unb maßoolleg, burd)bad)teg ©piet fetjr berborragenbe fünftlerifcbe

Eigcnfdjaften bocumentirr, fo roar bic« in noch erhöhtem üftaßc bei

feinem „Sofjenqrin" bet galt. Ser ftünftler fdiuf eine ©eftalt Bon

äflarf unb Sraft, jebe Vcroegung unb jebe TOcne roar bem ©ang

ber §anb(ung angepaßt unb ifluftrirte biefelbe gleidifam. Slud) ben

gefänglichen Slnforbeiungen feiner Partie mürbe ber (Saft burdjaug

gerecht, ©ein Organ behielt feine ftraft unb StuSbauer big jum

iefttrn Ton unb mar namentlich bie beutliije Tejtroiebergabe febr

anfpreebenb. Ser SBcifaH, ben ber Sünfiler naef) ben SIctfcblüffen,

foroic (im britten Stet) bei offener ©cenc erhielt, war rooblBerbtent

unb fiefjt man mit Sntercfie bem nochmaligen Stuftreten beg Jperru

Oberlänber alg eiegfrieb entgegen.

fltnmfdjtes.

*_* 2Rtnbcn. Sa§ in ber Tonhalle ftattgebabte Soncert ber

Sünfjef)ner.<5ape(Ie mar nicht in bem SJiaße befudtf, alg eg oerbient

hätte. äöag bei befonberen ©elegenbeiten Theater- , Soncert» unb

Vortragglocale füllt, liegt außerhalb beg Vcrgleid)cg. Vielleicht

hätte aber bod) ein ftärferer Vefud) ftattgehabt, roenn weiteren

Srcifen eine Slfjnung gefommen roäre, roeld) außerorbentlid)e Tecbnif

im Elaoterfpiel beg grl üfeeta 21?alther ju berounbern mar. Sie

jugenbliche Virtuofin jeigte eine enorme gertigfeit unb Straft. , mit

ber fie bie febmierigften ^affagen buchstäblich, fpielenb überroanb, roie

fieb fpecietl in bem ©moli-Soncert Bon ©aint=©aeng geigte. 28ag

unlängft in unferem £>inroeig aug einem Seipjigcr «latte angeführt

roorben, traf Botlftänbig ju: „t'athog unb (Strafe beg Sugbrucfg,

perlenbe ^affagcnbebanblung, traft unb 9cad)balt." ©etten ift Bor

allen Singen bie Slnmutb, roefetje bie jartgchaltenen Sßartieen ihreg

Vortragg umfehtnebte, bie grojiöfe Tänbelei j- 33. im ,,@d)eräo",

reo bic Töne glatt tuie leichte SSeHdien übereinanberplätjd)erten.

Siefeg ©eberjo Bon Ehopin fiel unbefchreiblich reijcnb auä. Von
fetjr inniger Empfinbung mar auch oer „Worroegifdje Vrautjug" Bon

©rieg getragen, tote ferner bie ,,Tarantetla" Bon äJfogforogfi mit

großer Sebh'aftigfcit unb aUcrbingä mit mehr Sieblicfjfcit alg Seiben-

fchaft jura Slugbrucf gelangte. 92ad) allem barf man fagen, bafj bag

Spiel oon grl. SOfeta äöalther einen ©enuß bot, ben man roobj nicht

oft roieber erleben roirb. — §crr gubrmann hatte bie ©t)tnphonie

Sßr. 4, SBbur Bon VectfjoBen fchr forgfam einftubirt, fie tarn in

jebent 5£tjcile in febönfter Seife jur ©cltung. Sie mächtigen Klänge

be8 SBagner'fcben SaifermarfcfjcS unb bie bunt beroegte »Dcufif beg

„SarneBal in ^artss" Bon «Benbfett übten als ^ntrobuetion bejm.

ginale be§ jmeiten 5£t>etlcä bie beabfidjtigte SSirfung.

*_* S3remen. Eoncert fiod). Slm SDcittrooch, ben 11. SKära,

beranftaltete ber ViolinBirtuofe §err ©gcar ftod) «on hier unter

äfeitmirfung bc§ f ianiften ^ctrn Sluguft Schmib Sinbner au§ München

ein Soncert, meld)e8 fich eines redjt zahlreichen S3efuche§ äu erfreuen

hatte. Qn |>crrn Kodi lernten mir einen tüchtigen SSirtuofen fennen,

meldjer mit bebeutenber teefmifeber gertigfeit temperamentBottcn SSor»

trag unb manne ©mpfinbung Berbintet, außerbem im S3efi^e etne§

fjerBorragenb großen unb roeichen 5Eonc§ ift. Qn ber *Phmtafie

appassionata Bon SBieujtempS fanb ber Äünftler ©elegenljfit, feine

SSorjüge in baä befte üicht ju ftellen, benn er mußte biefe allcrbing§

nicht mufifalifd) bebeutenbe Sompofttion recht effectooU Beantragen,

mobei fein fetjöner 5Eon unb feine rcfpectable tecbnifdje gertigfeit fid)

glänjenb bemührten. ®ie oft recht fdjroierigen *lJaffagcn mürben

mit ©leganj unb Sicherheit aufgeführt unb bie S3ortragämcife jeugte

Bon lebhaftem Temperament unb Energie. Slud) bog Stbagio auä

bem 9. ßoncert Bon ©pohr fpielte §err föodj mit feiner muftfalifcher

Empftnbung unb einem roahren ©chroelgen in präditigfter Tonfülle,

beren Bon jebem ^reffen unb Quetfcben freie Entmicflung bei fteter

335eichheit Äraft nnb ©lanj enthielt. Ein »orjüglicrjer ^ianift ift

§err ©chmib=£inbner unb muß man beffen S3cbeutung in Slnbetracht

feiner 3ugenb noch um S5iele§ t)ö£)er fchäßen. ®cr ßünftler befigt

eine folibe technifche SluSbilbung, Berbunben mit roeichem, elaftifchen

Slnfchlag; am meiften bemunberten mir aber bie mufifalifeben gäbig»

leiten beä jungen ftünftlcrä, meldie fid) in nobler Sluffaffung unb

feiner Aufarbeitung ber mufifalifeben mie ber ted)nifd)en ©cite bo=

cumentirten. Ein feiner ®efd)macf rourbefdjon in berSufammenftettung

beä 'ISrogrammä bemiefen.
*—* 9lu3 S3remerhabcn mirb berichtet: ^änbel'S ,/äKeffia8",

„bie djriftliche Epopöe in Tönen", mie Berber ihn einft nannte, ein

SBcrf, ba§ auch K&t nach 150 fahren, tro^ bem Bielen SScralteten,

bog eg enthält, noch feine Bode Scbengfraft beroabrt hat, erfuhr

am S^arfreitage fjterfclbft in ber burd) fchr gute Slfuftit augge*

jeichneten Unirtcn Äirche feiteng be§ Söremerhaeener ©efangBercing

(©emifdjter dt)ox) unter Scitung beg ÜKufifbirectorg §errn ^ermann
©pielter, eine burdjaug mohlgclungene Slufführung, unb müffen

mir e8 alg ein herborragenbeg Ereigniß im mufifalifeben ?eben un-

ferer ftetig aufblühenben ©tabt bejeidiuen, baß auch ben hieitqen

S3eroohncrn jeßt burd) Boacnbcte ffliebevgabe berartiger größerer

«Berte ein Kunftgenuß geboten mirb, mie ihn eine große ^lomnjtai-

ftabt nicht beffer ju bieten im «tanbc ii't. S)ag £aup!uevötenft

an bem ©Clingen ber Sluffüijrung cincg foid)' mäd)tigcii lonmerfcg

gebührt aber 'uuftreitig bem ©irigenten. §crr ©pielter jcigte ftd)

feiner jroar anftrengenben, aber bod) mahrljaft beneibcnäroeitbeit

Stufgabe burd)aug geroachfen, er hielt Ehor unb Ord)efter mit fefter

6anb jufammen. 5)cr Shor roar mie an Starte, fo aud) an Ceiftungg«

fähigfeit gleid) lobcngmetth, unb ein flcißigcg Einftubiren muß biefer

Slufführung Borangegangen fein, um einen fold)' einheitlichen Ton«

föiper, beffen SSemegung bem Taciftoct beg ®irigen!en mit Scicbtig-

feit folgte, ju bilben. demgemäß ließ bie ©efammtmirfuiig nidjtg

äu müiifd)en übrig, unb ber Einbrucf, ber burd) ben erhabenen

SHaunt, in bem man fid) befanb, nod) erhöht rourbe, roar ein roahr«

baft impofanter unb paefenber. Tiurdiaug ju loben mar bie geftiS-

feit unb ©idjerheit ber Einfä^e foroie bic fietditigfcit ber Soloraturen.

Ein ganj befonbereg Sntcreffe roanbte fid) natürlich ben Vertretern

ber srolopa tiecn ju, ben Samen grl. «uejäger aug Bremen, grau

Sief Bon hier, foroic §crrn Suliug ÜJialten unb Subroig sßiod)icr,

beibe Dpernfäuger aug S3remen. grl. S3ugjägcr§ roohlfliugcnbcg

Organ füttte ben roeiten Dfaum ber ßird)e Bottfornmcn aug. grau

Eicf Bon hier machte mit ihrer angenehm flingenben Slltftimme ihre

©ache nicht roeniger gut. Sie ©erren 2)ialtcn (Tenor) unb ^ied)ler

(S3aß) hoben fid) burd) biefe it)re TOitmitfung bei ber „Sfeffiag"*

Slufführung fetjr Bortheilljaft beim hiefigen publicum eingeführt unb

fid) im Bodften SWaße bcroährt. 2Sir moUen unferen S3crid)t nicht

fchließen, ohne aud) unferer ftrebfamen «ücatrofen-Slrtiflcrie*Sape[Ie,

melche bie Begleitung burd)roeg ebenfo ftdjer, al§ fein burchführte,

befonberg lobenb gebad)t ju hoben. Unb fo einigte fid) Slüeg ju

einem erfreulichen ©elingen beg ganjen SSerfcg, morauf ber SJiemer«

haoener ©efangoerein (©emifd)ter dtjox) heute mit berechtigtem

©tolje jurücfblicfen fann.

*_* gju§ Subapeft mirb berichtet über bie SKelobie beg

„Talpra magyar". „SJub. &ir(." Born 15. ÜJiärj theilte gelegentlich

ber Wärjfeier betreffs ber Eompofitton Bon ^ctöfi'g „Talpra ma-

gyar" Berbürgte Säten mit, nad) benen biefem greiheitgliebe fiebert

oon einanber Bötlig abmeiebenbe mehr ober roeniger gelungene sSce=

lobieen nadigeroiefen merben. SSon einer ©eite allein (Hauptmann

ffinblooicg) erhielt „8. Bier Eompofitionen Berfdjiebener Slutoren.

Uebcr bie burd) SRefBÖnlji aug TO.=Xt)crcftopel eingefanbte Sgrefftj'fche

Sompofition läßt fich uidjt beftimmen, ob biefelbe feiner ober ©jer*

baljelhi'g geber entflammte. Sialöjbi überfanbte stoei Bon einanber

abroeidienbe Eompofitioncn beg „Talpra magyar", beffen Tcjt unter

Unbcfannten aud) üabiglaug ©ajbu unb ber 3igeuner SSereg $ifta

cor fahren in iWufif gefegt. Seine ad' biefer Sompofitionen ift heut,

jutage allgemein befannt unb nur bie Bon Dr. göibdntji grigrjes für

^iano im ^ahre 1848 fomponirte, fürjlich in ämeitcr Stuflage bei

Täborßft) erfdjicncne, burd) ben ©änger beg ,,$mnt)abl) Säßlo"

granj Erfel für Ehor unb Ordjcfter mufterfjaft inftrumentirte Som«
pofition ift gegenroärtig Qebcrmann für "üianoforte bei bem genannt

ten Verleger erhälilid). Slud) bie Sßartitur blieb erhalten unb be*

finbet fid) in ber SBibliothef beg 9cationaIthcaterg, in roeichem 3n-

ftitute aud) in ben ©iebjigcr» fahren bie gretf)eitghhmne nad) göl-

bentji'g d)aracteriftrcnber «Kelobie burchgreifenb jur Ejefutirung ge^

langte.
*_* ®a§ öfterreichifchc Samenquartett Tfchampa in 2Sien be«

gab fid) am 12. Slpril jur StbfolBirung Bon ßoncerton nad) @üb=

beutfdjlanb unb an ben 3tf)em unb fingt u. St. aud) in SBiegbaben

unb granffurt am 5D?ain.
*_* >Di e iftcr Sigät'g „^eilige Elifabeth" ift auch fd)on in ben

ffanbinaoifchen Horben gebrungen. Qn ©othenburg führte ber SKufif«

birector §crr Dr. Sari Valentin bag SBerf Bortrcfflid) auf unb ge=

mann ehrenBoUcn Veifaü.
*—* §err aKufbirector 3BaIther in 2eipjig roirb bie fijmpho-

nifdtje Sichtung Suliug Säfar Bon ©uftaB ©chaper in einem ©nm=
phonieconcert am 15. Slpril jur Stufführung bringen.

*—* §err gerb, ©leid) fdjrcibt im „Sregbcner Stnjeiger": Ein

reichhaltigeg, mit fünftlerifcber Einficht angeorbneteg Programm roar

für bag burd) bie Stnroefeuheit@r.Hiajeftätbc6 Sönigg, ährerföniglichcn

Roheit ber ^rin jeffin SKathilbe unb Shrcr Sui djlaudjt ber grau ^erjogin

Bon ©d)leeroig»5)olftein beehrte Eoncert beg Sregbner Üebrergefang«

Bcreinä aufgeftetlt rooiben. Ser Slbcnb marb mit einem, rcenigfteitg

für hier neuen Ordjcftcrroerfe großer Aorm Bon $. ©chulj'93euthen

eröffnet, mit ber tragifchen Oueerture Sriemhilben'g Veib unb SRadjc,

melche unter i'eitung teä Jperrn <)Jrofeffor O. SBermann uon ber

©croevbchaugcapelle fehr lobensroertb auggeführt rourbe. 2Sir haben

eg hier mit ber ©djöpfung eineg begabten Eomponifteu oon grüub-
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lic&fter tnuftfalifcfjcr unb nmfaffenber aUgemeinec Vilbung ju tljun,
bcr feinen eigenen SBeg gefjt, feine Vorbilber in ben SBcrfen ber
Slafftfcr unb ber Stomantifer, insbefonbere Wcnbclsfoljn's unb ©d)u«
mann'«, fanb. S>afe er fid) burd) ben geroaltigen biditcrifdjen (Stoff,
rote ifjn bas Stibelungenlicb bietet, lebhaft jum ©djaffen angerei-t
gcfuljlt tjat, betueift bet ^nftalt tiefet OuDcrture, bic ftteng nad)
ben Segeln bet Sunft in ebenmäßiger gorm aufgebaut ift, fiel) burd)
grünbltdjc tfjcmatifdje Surd)füf)iung auSjcidmet unb aud) eine«
gcfdjitften, troU ber VertDcnbung moberner Wittel, maßDotlen ordje»
ftralen ©djmucfeS nid)t entbehrt ©roßen, üoHbcrednigtcn SeifaH
fanben bic trefflidien ftYwfller ifjrer Snftrumente

,
©err unb ftrau

Vnuer, bie im erften Sfjcile bes Soncerts ein fefjr gefälliges Duo
conoertante für glöte unb ©arfe, Eafilba genannt, Don Sooplcr«
Samara Dortrugcn. fSas nun bie Darbietungen beS Scbrcrgefang«
DereinS betrifft, fo rourbe mit bemfelbcn abermals beffen fetjr bebcu«
tenbe Sciftungsfät)igfeit beroieien. gin befonberS uortöctltjaftcc
Ginbrud roarb fdjon mit bem Vortrage bcr finnigen unb tDeiijenoQen
Sompofitton Don S. ©bring „©cbet auf ben Ufäffcrn" erhielt, ioa>
renD mit ber SBicbcrgabe ber beiben Wonbfdjeinlicbcr „Silier fel)r

Derlicbten Seelen" unb ,,Ser Wonb, baS ift ein Ijcimlidier ©efclle"
Don 21. Vuugert, ber herein ©clegenbeit fanb, eine ljöd)ft fd)äßcns=
rocrtfje tedmifdic ^ertigfeit unb mufifalifdjc @id;ert)cit ju betätigen.
3n feiner ganzen ©d)önf)eit fam aber baS präd)tige unb iuoh>
gefcbultc Stimmmaterial be8 herein« beim Vortrage bcr Volfslieber
„Sie SönigSttuber" uub „©cimlicfie Siebe" jur ©eitung unb einen
großen Erfolg erhielten bie Sänger mit bem rei^enben otigincUcn
Eborlicbe ,,Särf idVs Sirnbl liab'n?" oon ScrjuIä-SJeuiben, baS nad)
ftürmifd)em SBeifatt tnicbert)oft roerben mußte. (Sine große aufgäbe
mar ferner bem Styorc tu ber VaHabe „Sie Wette Bon Warien-
bürg" für Wänncrdior, ©oloftimmen unb Ordieftcr Don Osfar Söer«
mann gefieUt. Shtd) bter giebt eS Diele ©diroierigfeiten ju über«
toinben, namentlid) tjeißt eS bei ben 6f)orcinfÄpcn'; feljr feft fein,

febr genau aufpaffen — allein alles bas, aud) baS ©djtoerfte Per«
ftößt l)ier nidjt gegen bic 9catur ber Wenfdjenftimmen, beim mit
bercäbrter ©ad)fenntniß tjat bcr Somponift bas Stimmgered)te unb
eine fdiönc flangroirfung ftets im äuge befjalten. „Sie Wette Don
Warienburg" ift übciljaupt ein bebeutenbes SBerf. Sa ift unmittel»
bare Snfpiration, £)crDorgerufen burd) gcliy Saljn'S feurige Sid)«
tung, unb bramatifd)er $ug; baju fommen Dortrefflidje Eljarac«
tcriftif ber f)anbelnbcn ^erionen unb tcbrjaftcfte Sdiilberung ber
aufregenben ©cenen unb Situationen, ftür bie £olopartl)ieen bat
ber Somponift bie rccitatiDifd)--beflamatorifd)e Slusbrucffiocife bes
mobernen WufifbramaS gcroäalt. Viel, febr Diel Derlangt er aber
aud) Don ben Sängern ber Sopran- unb ber £enorpartl)ie, ins«
befonbere mag Verjiänbniß unb feurigen bramatifdjen SluSbrud
betrifft. Sa t)ätte er nun freilief) feine befferc Vertreterin bcr So»
pranpartljie finben fönnen, als giäulein -ilialtcn, bie mit ftdjtlidier

SBcgeifterung it)re älufgabe burdifüljrte unb ber §err Stiittjcö eben«
büntg jur Seite ftanb. ®od) aud) bc« §crrn ©ugfdjbad), ber bie
wenig umfängliche ißaßpartljie fef)r lobensivertb fang, fei mit uraer
Slneifennung gebadjt. — Woä) ein SBoräug biefer Sompofttion möge
^erDorgeboben roerben. 9fad) ben fid) fortroätjrenb fteigernben irji.D

erregten ecenen flingt ba§ (San^e in einen ruhiger gehaltenen Der»
fobnenben Sdilufj aus. ®aä ©erf unb beffen fet)r gelungene Stuf-
füb,rung, um bie aud) bie Q)eroerbef)au$capellc fid) roefentlid) üerbient
niadjte, Derfeblten einen tiefgeljeiiben (Sinbrucf auf bie äußerft iatjU
reidje §örerfd)aft rttdjt.

*—* ®ie le&te Wufitauffüb^rung ber 6d)üler Don gräul. SS[.

Stabr in SBcimar enthielt ein Programm Don großer mufifalifdjer
SBebeutung, unb mar bie 2lu§füt)rung eine entfprcdjenb roürbige.
begonnen rourbe mit ber ©onate Dp. 13 Don Rummel, rnelcbe nc'bfi
einer ibaUabe Don Slnforgc, lehtere ein neuereg SBerf, erfdjicnen 1890
O-'fipiifl, Stdjt & Wcner), ausmenbig Dortrcffud) Dorgctragen
rourben, unb jätjlte biefe Seiflung ju ben Dorjüglicbflen. SBeiter
äcidjnetcn fid) ©djüler au§ in ©djubert, Op. 90, Qtnpromphi SRr. 3;

Sbont^e unb Spinneilieb; 6b,optn, Stube ©esbur, SBaHabc
Sllbitr, Scene de Ballet, grl. ital)r gemibmet, Wenuctt unb
ScoDeCIctte Don 3. SBeiß. üieb: ,,§err mein üid)t", s

J3bantnfteftüct. (Sä
folgten tueiter Sompofitionen Don ÜJientelöfobn, giclD, 3t. ©agner,
SRaff, Sbern. ®ie mufifalifdien SBotträge jeigten auf'§ Sceue, roie

man e§ Don ediülern bcr ®amen Stabr gerooljnt ift: größte Sßrä*
eifion. feines muftfalifdjes SSerftänbniß, uub befonbers b^erDor^ubeben
ift ein allen >3d)ü(ern ju eigen getoorbener, fdjöner, nobler Stnfctjtag.*—* 2ius bem 2agebud)e eines lonfünftlers tbeilt ber „§am=
burger Eorrefponbcnt" folgenben furzen, aber fetjr inftruetioen 8(uS=
jug mit: „SKadjbem id) dolce gefdilafen batte, erfjo6 id) mid) alle-

gro ma non troppo Don meinem Saget, fleibcte mid) poeo a poco
an unb trat allegretto in bas Srübftüctsüimmer, mo id; gerabe a
tempo fam, alä meine grau andante grazioso ben Äaffee einfd)enfte.

Con sentimento fragte id) fie, role fie geruht, molto vivo banfte fic

mit il)rer fdiöncn flageolet'Sttmme, mid) mit ibten fd)önen blauen
9Iugcn espressivo anblicfenb. ^löjjlicf) borte id) juerft pianissimo,
bann piano, enblid) crescendo an bie JpauStbur flopfen. Sie Wagö
öffnete unb maestoso trat ein Wann ein unb febrie con tutta forza,

ob er mid) fpredjen fötme. Kitardando erftob id) mid), öffnete ada-
gio bie Jbürc unb erblicfte meinen ©djnciber. ®r bat mid) ^uerft

rallentando, bann aber immer tnefjr stringendo um Sbeja^lung

feiner Oiedjnung.

SJfrfjeröleben, Stertes 8lbonnement§-6oncert. ^ianoforte:
gräulcin 'JMeta SBaltrjer^üeip^ig. ©treidjquartett beS Seipjigcr

©craanbbaufes. ©treidjquartett SburDp. 76 Don Qofept) §arjf>n.

Sdierjo ömoll für »jStanoforte Don Sbopin. ®rei Stüde für
SßioloiKctl (§err ftammcroirtuoS Sdjröber): Satgbeito Donöänbel;
SBetceufc Don Sefar ©ui

;
Scbetjo ron Älengel; Qmei Stüde für

i'ianoiorte : 9Jorbifd)ct Stautjug Don ©tieg; SatanteHe Don
WoSjforosti. Quintett Don M. Sdjumann. Soncettflügel Slütfjner.

SBa&ett:9?adett« ©ängerbunb 5)ol)enbaben. 1. S8ereins=31benb.

fieitung: Sbormcifter ffi. ©oepfart. SBablfprud): „©eutfdjer Sinn
unb beutfeber Sang bat ben fdjönften, bellen Slang" Don ©peibel.

„Sie £>eimatb am 9tt)ein" Don Sltter()ofer. „Ser gefangene ?lb-

miral" Don Waffen (©err gerb. Qen, S8.-W.). „9tubol'f Don 5f8erben>

bei g" öou ©egar ('üreis = Eboi' bes ©ängerbunbeS ©o^enbaben,
Sar!sruf)e ^ftugfteu 1890). lieber: „Särger'S ©rab" Don ©oepfart,

„O ?lnnelein" Don Srug. „3m SSinter" »on Srcmfer. geft-?lctuS:

„©riiß bidj ©Ott mein 2Bicn" Don ©. 3üugft. „Sieb §cimat^lanb
abe" Don Qfcnmann. ,,21usfafjrt" Don ©oepfart.

SSafel» fünftes Slbonnements«Sonccrt unter Witroirfung Don
gräulein Watljilbe Don ©djclborn, gräulein Waric ©d)mibtlein aus
Berlin, unb Gerrit Sari WarfceS aus 33erlin. Sljmpbonic (5eo. 4,

SmoH) Don Qob- 33rabms Suette für ©opran unb 211t mit
^ianofortcbegleitung Don SH. ©d)umann (Jräuletn Don ©djelljorn

unb gräulein ©ctjmiDtlein). „äl'enn id) ein Süögletn mär'"; ©djön
Sölümelcin; 21n Ben 21bcnbflern; Sänblidjes Sieb. Soncert für

Violine (3Jo. 1, ® moQ) Don W. SESrud) (,t»err Warfccs). Ouoerture
;$u ,,Soriolan" Don ScetboDen. Suette für ©opran unb 2ilt mit
^ianofortcbegleitung oon % If.t)aitotD?tt) (gräulein Don @d)cl£|orn

unb gräulein ©djmibtlein), iiiorgenrotb; Sic gdimeftcrn Don Qob.
CrabmS. Duocrture ju „©enoDeoa" Don 3t. ©djumann.

2Jü(fct>UV(|. Ser gürftlid)en feofcapclle II. 2tbonnementS«
Soncert unter der Seitung bes SofcapcllmeifterS öerrn 9tid)arb

Sal)la unb Witroirfung bes &löten«43irtuofen §errn sI8ilIp< §>crbort,

tönigl. Kammertnufifcr aus ©annooer. ©ijmpyonie (5bur, sJ(o. 3)

Don 3- iörabms. Eonccrt für glöte mit Drcbefterbcglcitung »on
SSi. 21. Wojart. „Sieocrie" für Ordjefter (Op. 6) Don 3t. Weßborff.
©oloftütfc für glöte mit Ortjefterbegleitung Don S. ©atnt=Sae'n«.

,,Siomanäe"; „3iumäuifd)c *ßl)antafte" Don g. Sopplcr. Ouoerture
ju „SRieuji" Don 3t. äSagncr.

2>re$2>etn 1. Sluffübrung im 2onfünftIer=S?erein. Quintett

(®bur) für 2 SSiolinen, SBioIa unb 2 SStoIoncclIe Don l'uigi

93ocd)erini. (ffleb. 1739 in Succa). (©erren i'angc«gro[)berg, Weißner,
Stdiborn, ©rügmatfjer unb ©ütlroed). Suite (©Cur, Wanufcript)

für SStoloncelL unb »fStanoforte Don 2lbolf ©untel, (©erren ©rüg«
madjer unb ©unfel). Quintett (©sbur, Op. 16) Don S8eet!)o»en.

(©erren ©d)tnole, liiegfd) , Sauge, St)tHd) unb Itäntnet). glügel

oon Slütbner. — Vierter UebungS-2lbcnb. Quartett (öbur, Dp. 8)

für *Pianoforte, SSioline, Viola unb Sßtoloncell Don Sari Waria Don
SBeber. (©erren ^ittrid), geigerl, SBiltjelm unb ©rügmadjer). Sonate
(®bur, Dp. 5) für 5ßianoforte unb ViolonceH Don ©bmunb Ufyl.

Qum etften Wale. (Sperren 3tot^ unb SBöcfmann.) ©erenaöc(43bur)für
2 Oboen, 2 Slarinetten, 2 23affctl)örncr, 4 SBalbljörner, 2 gagotte unb
Sontrafagolt Don Wojart. ('öerren 33iel)ring, ©rimm, ©abler, Scbneiber,

Sange, görfter, ©übler, Stjrlid), granj, llblemann, Öräunlid), ©d)mibt
unb ©traß.) Sirection : ©err @. ©djud). glügel oon SBlüifjner. günfter
llebungs=2lbenb. Ouartctt (S bur, benannt „ftaifer«Quartett") Don
Qofcpb ©arjbn. (©erren ©unfel, 58raun, (Sid)borii, unb JJiictjael.) Sieber

Don 3iobett ©djumann: gtüblingstaljrt (aus Dp 45); Wein ©arten
(aus Op. 77) ;

VcnettanifdjeS Sieb (aus Dp. 25). (©erren SlntbeS

unb ©ctjud).) 2rio (@Sbur) für ^ianoiorte, Slarinette unb Viola
Don SS. 2t. Wojatt. (©erren ©eß, ©abler unb ©djreiter.) Qwci
Sieber (Op. 36) non granj ©djubert: 3!ad)tftüd; 5)er i\ürncnbcn

Siana. (Öerren 2IntfjeS unb ©d)ud]) glügel Don S8ed)ftein.

Äarler«l)C, rieberfranj. geier bes 49 Stiftungefeftes unter

Witrprrtung ber (joncertfängerin grau grteba ©öd, be3 ©roßfj. Sab.
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Jfammerfängerg §errn grifc «Plant unb be3 ©ro&fj. 93ab. $ofopern»

fängerS ipcrm SG3ill)eIm ©uggenbürjler, forote ber SapeUe beS l'eib*

©re'nnbicrvcgimentS 9?r. 109.' 2lm 31mmerfee, 9Difinnerd)or Bon gerb,

fanger; ®ie junge Wonne Don ©dmbert; Stmibdien an ben SDJonb,

Bon !brobm§; SBinterlieb Bon Penning Bon Sofr, grau grieba J£>öd-

9Jfannerd)öre: Sträumeret Don ©djumann, arv. Don XI). Pfeiffer;

«Wein gcfcäjjetein Don £. Stttenfjofcr ; Zorn ber SReimcr, Britta Eugen

ber eble SRitter, SBadaben Don <£. Soeroe; §crr grifc ^lanf. Sin

Sonntag auf ber »Im, für SDlännerdjor mit Orctjeftcr Bon 2t). Sofdjat.

Sßedeba für 9Mnnerd)or, ©oti unb Drdjefter componirt Don <S. 3-

Sörambad).

Slcflttilj, ©ing.Slcabemie. ©irigent: Subroig §cibing8fetb.

II. Soncert: Sofjamt ©ebaftian 33ad) , SSSeibnaditäoratorium Xrjcit

1 unb 2. SUtfolo: gr(. §erta SSrämer au§ Berlin; Xenorfolo

:

§err ßtto §tn£elmann nu8 Berlin, ©lud, gragmente au« ,,Or=

prjeuS" für (Sfjor, Drdjefter unb Sltfolo
;
»Itfolo: grl. §erta Krämer

au8 SBerlin. SRobert @d)umann, ©tjmpbonie in ®moft.

Srtlstturfl. 3. SSereinS- unb 3tbonnement§=Goncevt ber inter=

nationalen ©tiftung: „Wojarteum , mit bem Drdieftcr be§ ®om*
3Hufif>35ereine8, eeirftärft buref) Sefirfräfte unb @d)üler bc§ 9Jio$ar«

teum§, unter fflfitroirtung mefjrerr Dilettanten, ©öfte: grau

Suftine SRitter» paeder, Soncertfringerin (Sopran), §crr Hermann
«Ritter, Sßrofeffor an ber fgt. Wufiffcbule p SBürjburfl, gro&bersogt.

mecflenb. ÄammerDirtuofe (Viola alta). Dirigent: Wosarteumä-

Director, &err 3 g. Hümmel. 3ur Erinnerung an 53. 31. üRojarfä

(Sterbetag (5. ©ccember 1791): „Soncertame ©nmpbonie" für 5ßio=

litte unb Viola alta mit Drdjeftcrbegleitung. Söctjl. SSerjeidnüB:

Dp. 364, componirt 1780 in ©atäburg Don 2Jio^art (Violine §err

Eoncertmeifter ©. ginfe. Viola alta: ßerr *ßrofeffor ©ermann

fRitter). ©cene unb Slrie „Ah! perfido!" für ©opran mit Ordefter»

Begleitung, Dp. 65, Don Sect&oDcn (grau 3uftine SRitter-^accter).

©oloftüde für Viola alta mit Sßianofortebegleitung: Stnbante (au3

ber ©onate Op. 49), Don 31. üiubirtficin. SRococo (©aootte) Don

£>. SRitter (öerr '•Jirufeffor §rrmann SRittcr). Sieber für ©opran mit
4l>ianoforte=S3eglcitung: „3m §erbft" Don SR. ftranj. ,,C£« blinft

ber 3t)au" Don 81. iRubinftcin. „Die junge Spinnerin" Don £\

öJitter igrau Sufiine 3iilter=£aeder). Ounerture ju ©ljafefpearc'3

Sragöbie ,,3Jomeo unb Qulia'' Don StfcfiaifoDäf»

Sttafefmro i. @. D er Saiferlidje Siiufif = SMrector 33runo

Jpitpert Deraiiftaltete mit ©cfjülern feines „<ßäbagogiumS für 9Jiuftt"

jroei ©d)üler--Sonccrte, melde erfennen tiefjcn bie D ortreff Itctie feitung

beS $äbagogtum§, foroie bie Stüdjtigfeit ber ficfjrer beffelben. Die

SRcfultate be'§ Unterrtctjtä waren im 'boöen ©rabe erfreulid) unb bt-

redjtigen ju ben beften Hoffnungen für ba§ roeitere ©ebeitjen be0

erft fünf ober fed)§ 3a£)re befte^enben jungen Sunflinftitutä.

®tUttQavt. 3um 93c|ien be§ SBitimen» unb 28aifenfonb§ ber

SJütglieber ber Sonigl. §ofcapette unb ber Slönigl §o(bül)ne: 8ld)te8

3Ibonnement§»täonc'ert, unter 3J?itttrirfung Don grau 3lnna galt-

SJiefjlig, |)ofpianiftin, unb grau gtieba' f>oed = 2ediner, Soncert--

fänger'in au§ SarKrulic. „3m ©odilanb", fdjottifcöe Cupcrture »ort

$Ric'l§ 5ß5. ©abe. „SSineta", Soncert.Strie Bon Tineen* üaeftner,

grau grieba §oerf« Rechner. Soncert (gmotl) , Bon Sbopin, grau
Sünna galf^B?et)lig. Sieber mit SlaDier: ®ie junge Wonne, pon

©diubert; ©diäfcrlieb, Don §anbn; «ommerabenb, Don @. Soffen.

Polonaise brillante, Bon Sl'ebcffitSjt. ©Qmpbonie (9h 4. 93bur),

Bon SöectiioBen. (vSoncert glügel ber $errcn ©diiebmnrjer & ©ohne.)

äötemar. Eoncert bes i)iänuergcfangBerein§. glototo: OuDer*

ture jur Cper „
sl»art£)a". S. Senj: „53ie ^rager S'ubcnten"

('D(ftnnerd)or). SRob ©djumann: Op 44. Quintett, ßouiä £u-
mad: ,,0 335elt, bu bift fo rounberfcböi!" 01Rännerd)or). S3eett)0Den:

Op. 20. Scptctt granj ©cljubert: „®ic föadjt". Earl 3öttncr:

„SBo mötbt' id) fein?" (3)£ärnerd)or.) SBeriot: 9. SSiolinconcert.

gr. ©ernetjeim: Op. K>. ©iegeägefang ber ®ried)en nad) ber

@d)Iadit bei ©alamif, für 50!ännerct)or, S3ariton*©olo unb Drdjefter.

SSürjbttrfl , Siecertafel. Soncert unter äRitroiifung bc* grl.

£ia Äiemta, Soncertiängenn au§ SBieäbaten. ©iptett für SBioline,

S3iola, Scllo, Sontrabafj, Slarinette, gogott unC ipom Don 93eetboDen;

(®ie £>eircn §u6la, Dr. Sbaler, SBembärb, 9tl)ein, Äämpfer, ©immler
unb Söergcr) ; SReciiatio unb Slrie für ©opran au8 ber ©djöpfung

Don §aDbn; (grl. Sietma). grauendib're mit SlaDier: ©inb bie

©terne fromme jämmer, Op. 184 9ir. 2 Don SKaff ; §erbfttaae, Op. l-'3

SRr. 1 üon §if(er; grü^lmg, Op. 3ö 9er. 3 »on Sargicl; ct&iaöier

:

grl. SUfagbalena äRüllei). ÜWännerdib're : ©uomi'ä ©ang, Op 56

Don SJia'ir; 3Rein ©djägiein, Op. 21 »on Slttenbofcr. ©emiiebte

SbiSre: ©djluminerlieb
,

üJiaiennadjt, Sörautlieb Dp. 33 Don iDiel)er=

Olbersleben, lieber: SDiignon Don ©djumann; SRäbdjcnflucb Don
S3rab,m«; ®te 41ntaort »on sBobm; (grl. $ ettnn). Diännercbor

:

SRbeingauer ©ruß, Dp. 101 »on 2)iiif)rina. (giüget Don S3«d)ftein.)

Ärittfdjcr Znjeiger.

SB. ©ering: ßborgefänge für $räparanbert =

9lnftalten. Dp. 119. 5. üerme&rte unb ner =

bef f erte Auflage. Seidig, E. g. SB. Siegel'«

SRufifalienfjartblung.

®ie 31uflagen 1—4 entl)ielten 50 Etjöre , ber 5. 3luflage finb

nod) 12 Sljöre tjtn jiigcfüflt tnorben. ®ie 1 31uflage erfd)ien 1885
unb mit tljr bie erfte Sborfnmmlung überbaupt, meldie bie überauä
fdjroierigen ©timmeiiDerbältuiffe ber ^räparanbcn»2lnftalten in an=

gemeffener unb crfdjöpfcnbcr SSeife berüdfidjtigt. ©ierju tomnit,

bafs ber Sntjalt ber Stjorgefänge bem geiftigen Stanbpuntte ber

*Präparanben entfpridit, unb biefer ®oppeleigeiifd)aft feines Serfeä
Derbanft c§ ber SBerfaffer, baß bie erften 5 Sluftagen fdjneü auf
einanber folgen tonnten. Ser ©ering'fd)e Vorgang ijat inäwijdjcn

eine 9Jad)bilbung gefunben. tiefer ift cä aber nid)t gelungen, in

gleicher SÖeife bie Öebürfniffe ber *ßräparanben"9Inftalten auf ge-

fanglidjem ©ebiete ju befriebigen. ®ie fünfte, in äiDcdcntfpredjcnber

28eifc Dermebrte Sluflage ber ©ering'fdjen „Etiorgefänge" roirb ftiermit

beften? empfohlen. A.

F. CWaromonte. Le^ons de Chant pour deve-
lopper le Medium delaVoix. Bruxelles, Schott

Freres. $reig W. 8.—.

Sliefcä SSert enifjält auf 171 ©etten prattifebe ©efangftubien,

bei betten bie tccbnifdje 3(u§bilbung in tfjrer SSielgeftaltigfett ein»

getjenbe S3erüdfid)tigung finbet. ©ämmtlidje 9cummern finb gut

fingbar gefeßt unb werben unter ber S3orau8fe(jung , bafj fie unter

Seiturg eineä tüdjtigen 2eb,rer§ ftattfinben, tfjrcn £,mid nid)t Der»

fet)len. Sbeoretifdie 3lnraeifungen pr richtigen §anbfjabung ber

praftifdjen ©tubien finb nid)t beigefügt.

©ufiat) <&ü)alptx. SDeutf cölanb, 35eutfc()lanb über
5111 es, für gemifd;tert 6bor unb äRännerdjor. SJiagbe-

burg, aib. 9iat^fe.

®er aud) für eine ©ingftimme foroie für jtt>ei= unb breiftim»

migen Stior mit Begleitung be§ Ord)efter8 unb (SlaDierä bearbeitete

©efnng läfjt burebgebenbä SBcgeifterung be§ Somponiften für bas$

^offmann Don gaüeräleben'fdie ©ebid)t erfennen. Selber ift e§ ifjm

nidit immer gelungen, bie 2«orte ftetä nad) ibrer SBebcutung jum
Slusbrud ju bringen.

Stnnarl). ßaif er§geburt«ta gSlieb für ge-

mifd^ten <kf)ot componirt. SJerlag »on SR. §errofe in

SBittenberg.

SBeroegt fid) auf bem Dielfad) betretenen 58ege ber großen 9J?ebr«

j$alj[ ber Sb,orlieber, fann aber mit biefer Einfdjräntung int 3lttgc>

meinen a(3 gelungen bejeidjnet tDerben.

(S. Äunje. Ä^irie für oierftimmig gemixten @bor. Dp. 13.

Seipjig, Söreilfcpf & gärtet.

®ie finnig gemäblten 5KotiDe t/at ber Eomponift tDirfiam Der*

tDerttjet. ©ein jjgrie fann ben gemifcfjtcn Spören ju eingeljenber

58ead)tung empfohlen roerben.

©oc^c. Sftti religiöfe ©efänge für 3Mnncr;
ctjor. Seobicbüg, S. ^otbe.

S3on biefen beiben Sbören leibet ber erfte an bem gefiter falfdjer

®edamation, ber srocite bagegeu fann namentlid) binfidjtlid) ber er»

jielten ©irfung alö red;t gelungen bejeidjnet roerben.

%. SB. ©ottfe^otg. 3roei Sortrag^ftücJ e für bie

Drgel componirt »ort granj Si^jt. iieipäig, ©iegeL'3

Vertag.

®iefe jtBei eigenartigen unb mirfungSDotlen Sonfäße finb bem
£6rner'fd)en „3Bot)lgeübten Organiften" entnommen. Jperrn ©ott=

fdjalg fjgen mir ®anf, bafs er fie burdj biefe Darbietung teidjter

äugänglid) gemadjt fjat.

©. «Pcjolb: 12 Äinberlieber. Subtoigäburg, & @bner'^

Verlag.

SBenn man Don einjelnen bebenftidien §ärten ber Sonfolgc
abfiet)i, tonnen biefe Stitibertiebcr ber §auptfad)e nad) fetjr rootjl

befriebigen. S.
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Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Melodienschule.

20 Charakterstücke für Violine
mit Begleitung des Pianoforte in progressiver Ordnung

für Anfänger bis zur Mittelstufe, die erste Lage nicht

überschreitend,

von

Goby Eberhardt.
Op. 86.

Heft I. Romanze, Polka. Lied, Serenade, Melancholie,

Kleiner Walzer. M. 2.50.

Heft. II. Ländler, Cavatine, Tyrolienne, Barcarole, Jagd-

lied, Walzer, Lied ohne Worte, Mazurka.

M. 3.—.

Heft III. Gondellied, Aria, Bauerntanz, Scherzo, Polnisch,

Spanisches Ständchen. M. 2.50.

Visitenkarten
mit hocheleganten Musikerwappen 100 Stück M. 2 — ,

ohne

Wappen M. 1.— bei freier Zusendung

K. Hartman]). Berlin, Joaehimstr. IIa.

Vor Kurzem erschien:

Hymnus der Liebe.
Für gemischten Chor, Baritonsolo und grosses Orchester

gedichtet und komponirt

von

Heinrich Zöllner.
Op. 50.

Klav.-Ausz. M. 3.50. Baritonsolo - Stimme 30 Pf. Chor-

stimmen (jede einzelne 30 Pf.) M. 1.20. Partitur netto

M. 10.—. Orch.-Stimmen n. M. 12.—.

Leipzig. C.F.W. Siegel's Musikhdlg.
(Ii. Linnemann).

Neuer Verlag
von C TP. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Ingeborg von Bronsart
Op 20. Sechs Gedichte von Michail LermontoflF,

in's Deutsche übertragen von Friedrich, von Boden-

stedt, für eine Singstimme mit Clavierbegleitung.

M. 2.50.

Op. 21. Phantasie für Violine mit Ciavierbegleitung

M. 2.50. (Richard Sahla gewidmet.)

Op. 22. Drei Gedichte von Peter Cornelius, für eine

Singstimme mit Clavierbegleitung M. 1.50.

Hermann Bruns.
Schüler von Prof. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).

Concert-Vertretung' Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

Meta Walther,
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Ein vorzügliches Textbuch.
Historisches Bühnenspiel, in 4 Abtheilungen

(in vertheilten Rollen bereits gelesen und von allen

Local-Zeitungen auf das Günstigste besprochen) ist

an einen bekannten Tondichter zu vergeben.

Adressen sind unter G. 4. an die Redaction

dieser Zeitung, zur weiteren Beförderung, zu richten.

i Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. |?

V« Sechs Genrestücke
für Ciavier

H in leichter Spielart , instruetiv und anregend, mit g
^ genauer Fingersatzbezeichnung und ohne Octaven- *;

Spannung %
von %,

Fr. Kirchner.
g Op. 140. M. 1.50. |

VA *.9m *.9m m9m *9* m&M *9m *9m *9m m&gA %gg mM <

Akademie derTonkunst
zu Erfurt,

'. neugegründetes musikalisches Kunstinstitut

und Musikpädagogium.

Beginn des Sommer -Semesters 1891 am 6. April.

', Lehrgegenstände : Solo- und Chorgesang; Violin-,

• Cello-, Clavier-, Orgel-, Partitur-, Quartett- und
'Ensemblespiel, Theorie, Musikgeschichte, drama-
tische Ausbildung etc. Sprachen: italienisch, eng-

, lisch und französich. Lehrkräfte: Frau Lina Beck-
> Salzer, Herzogliehe Braunschweigische Hofopernsängerin

;

[
Hofcapellmeister Büchner, Gustav Berger, Director

' Koseumeyer, Joseph Beringer, B. Teichmann, Rath
Viktor Herzenkron.

Jährliches Honorar je nach Klasse und Fach:

!
M. 150 bis 250.

Extrakurse zur gründlichen Ausbildung von Musik-

lehrern und -Lehrerinnen.

Prospekte gratis durch die Direction, welche auch
1 die Anmeldungen schriftlich oder mündlich möglichst

zeitig erbittet.

Gute Pension wird nachgewiesen.

' Sprechstunden an den Wochentagen von 2—4 Uhr
' Wilhelmsstr. la, part.

Der Director: Hans Roseameyer.
', Künstlerischer Beirath: Hofcapellmstr. Büchner.

*•* *#* ^9^ ^9^ ^9^ ^9^

S)rud Bon ©. fireQfing in ßeinjig.



£etP5tg, ben 22. 2Ipril 1891

öödjentHd) 1 Kummer.— ^ret§ f)alb jährlich

5 3Kf., Bei Sreujbanbfenbung 6 Wf.(®eutfcf)-

lanb unb Ccfterreid)) re(p. 6 SDif. 25 $f.

(«uSlanb). gürSKitgtieberbeSOTg.Deutfcf).

WitfifoereinS gelten ermä&igte greife.

3nfcrtion8gebü6ten bie ^etitjeile 25 $f.—

.

Abonnement nehmen alle ^oftamter, 33ud)«,

Wufifalien= unb Sunftfianblungen an.

Xiir bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begründet 1834 pon Hobett Scfjumanrt.)

Drgcm öe£ Sfttgemeitten $eutfd)ett *Dhtftfbereitt3.

JSerantroortli^er SRebacteur: Dr. $)aitl Simon. SSerfag »ort Ä. X Äaljnt tlad)folger in ffetjljilj.

Augen er & fo. in Sonbon.

?8. Reffet & go. in ®t. Petersburg

#<6ct§ner & pofff in SKkrfcfjau.

$e6r. ^«8 in 3ürtc£), S3afel unb ©trapurg.

M 16.

JJrfituiiöfrtnfäigftfr 3oQrgong.

(Sanb 87.)

^eyflfut&t'fcfje SBucfjf). in Slmfterbam.

Jidjftf« & üorabi in spilabetpbja.

&tUtt ^utraann in SSten.

<£. §tefger & go. in 9cero=?)orf.

Juf)altj 23cgrür,buitg einer Jtjeorie beS Xriolen» unb Duintolentuefen?. SSon Dr. ?(lfr. Efjr. Salifcfjer. — Sftefrolog. — ©ennig, S. 9?.,

Sonate in Smott. 93e|"prod)en Bon üon Sinb. — Sorrefponbenjen: §atle, SBien (Sd)lu6), SSüräburg. — Feuilleton:

pcrfonalnadjridjteu, 9ceue unb neucinftubirte Opern, 3krnti]"d)te§, Soncertauffü^rungen, ffiritifdjer Stn^eigcr. — 31 nj eigen.

ßegrünlmng einer ÖTljeorte iie0 Idolen- unb

(önintolentnefens.

SSon Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

I.

SSor einer Steide üon ^a^ren fyabe ich auf Seranlaffung

ber Sitebaction bei „Älaüter = Sehers" (in ÜJto. 24 com
15. ^ejember 1883) „30 Sbefen über bie 2f/eorie ber

Sriole, Quintole unb Septole" oeröffentlicbt, roobei ich. bie

nähere söegrünbung jener Sä§e, auch ihre QHuftration

burch Sfatenbeifpiele einer „gelegeneren geit" üorbehielt.

£>ie ©unft bei Augenblick für biefe mufiftbeoretifche

Angelegenheit ift mir je|t — nacb ca. 7 fahren — er*

Lienen, fo bafj ich um fo ungefäumter an'l 2Berf gehe,

als bie bort angebeuteten mufifalifchen Unebenheiten unb

Xlnrtcbtigiciten auch noä) ^eute in loenig rühmenltoerther

93lütb,e finb. Ueberbiel hat roeiterel 9Jadjbenfen über tiefen

©egenftanb mich auch 511 manch anberem ©rgebniffe fyn>

geleitet.

2ßal ift eine £ r i 0 1 e ? Unter einer % r i 0 1 e toerfteht

man biejenige (Sintheilung einer 5Rotenquantität in SRoten

nächft fleinerer ©eltung, bei roelcber bie 9iotengröfje nicht

burch bie $aht jroei, fonbern burch bie ftafyl brei biüibirt

roirb. (Sine Sriole [teilt unl alfo bal 9tefultat einer in

drittel ^erlegten 9<cotenquantität bar. 91ad) biefem

^ßringipe jerfäHt alfo unter Umftänben eine ganje SRote

s

in brei ^albnotentoerthe, j. 33. ^ = J, j J unb auch

natürlich = JJJ A_ erften galle ift bie ©anje in

brei drittel, im stoeiten jeboch in } ro e i § a l b e ein*

getheilt.

klimmt man etroa 1
U all @röf3e an, fo fteüt fia)

biefeö SJerhättuifj folgenbermafjen bar:

1 1,' _L1' _L1 1 1
|

1
1 iliT liT 1-2. i — .*T .8

'3 1/ • t. -1

'.
1 12 14 'S IV

3n ber Sftufif [teilen baher bie Srioten = 9ioten
aulnahmsmeife drittel eineä ©anjen bar, toährenb fonft

jebe 3lote al§ ^älfte einer ^ö^eren S^otengeltung an»

gefehen roerben mufe. 3m SlUgemeinen »erhalten fia) ja

bie 3Joten höherer Drbnung ju benen ber nächft tieferen

Drbnung ir»ie 1:2; bei ben Sriolen jeboch ift baS 3a^en*

rerhältnifs rote 1 :3.

SBill man fich bie äfthetifche Sebeutung bei 5£riolen«

inefenl tiax machen, fo mufj man roohl äunächft nach bem
etpmologifd^en Urfprunge bei SBortel Striote unb

ähnlicher Segriffe fragen. SJJufifgefchichtliche ©tubien machten

unb machen el mir höchftroahrfchei'.ilich, bafj bal SBort % r i 0 1 e

(SCrtoIa) aus bem lateinifchen 3a^rDDr ':e triplus, tripla,
triplum (Dreifach) herzuleiten fei. Qn ben altersgrauen

ßeiten ber ars organizzandi, bei Drganuml, bei Discantus

unb bei Fauxbourdon (Falso bordone) lernte man el,

ber §auptftimme, bem Leiter, begleitenbe ©timmen hinp»
jufügen, bie je nach ber 2ln*ahl ber ©timmen Motelus,

Triplum (bie 3. Stimme), Quadruplura (ober Sontra»

tenor) unb fo fort biefeen. Nebenbei fei bemerft, ba§ fpäter»

hin bal Triplum (3. «Stimme) melobieführenbe Dberftimme

(Dilfant) rourbe, loie ja auch beutjutaae noch bie ©uglänber

ben Sopran ober bie Dberftimme T reble (= triple,

triplum) nennen. S)ie bann refultirenbe tieffte Stimme
(Sontratenor ober Duabruplum) all gunbament, Präger

bei ©anjen, erhielt fpäter ben tarnen Safil, rootaul bann

»affu* (*afe) entftanben ift. (Sgl. SImbrol, Slufifgefchi^te

II. SuH, «anb II, p. 319, 339 u. f. ro.). Äam eine

fünfte Stimme binju, fo hiefs biefe junächft Quintupi um;
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War fie bie tieffte Stimme, bann mürbe baS Quintuplum

5ur SafiS (ÖaffuS). SDer SBortbegriff „triplum" Wirb

jpäterfnn in ben feilen ber 2Jcenfuralmuftf tion neuer,

großer Vebeutung. SSetanntlicb gab eS ba ein untioEfommeneS

SDfaafj (Tempus imperfectum) unb baS tiollfommene 9Jlafj

(Tempus perfectum). SDem tiollfommenen 3eitmafje ent»

fprad^> bie SDr ei tb eiligfeit, bem untioHfommenen bie

3 ro e i t h e i I i g f e i t. SDer chriftltcbe (Seift batte eS jur Ver-

herrlichung ber göttlichen Srinität babin gebracht, bafj tt;r

äu Siebe bie mufifalifcf) natürlichere Sroeitheiligfeit ber

Weniger natürlichen SDreitheiligfeit in Seitmafjen unb 9?oten-

mertb,en hmtangefe§t Warb. Späterhin freilich trat baS

umgefehrte Verbättnifj ein: bie jWeithetlige SKeffung galt

unb gilt als bie üollEommenere , als baS gunbament aller

5thhthmif in unferer TOufif. — 2lber baS eigentliche Söefen

ber SEriole trat boch — wie fich beWeifen läfet — fchon

in jenen Seiten, Wo bie Srettheili gf eit als tempus

perfectum galt, hertior. — 9Jcan »Düte nämlich auch im

tempus imperfectum bie heilige Dreijahl nicht gern ent=

behren. Unb fo ftcHte fich naturgemäß bie fogenannte

Proportio hemiolia (baS grtechifdbe t>emiotifc^e SJcetrum)

im tmperfectcn Seitmafje ein. 3)aS bebeutete, bafj ohne

jebe SBertlperringerung im tempus imperfectum aus bem

geraben SDacte wieber ein unger ab er würbe. %n ben

mufittheorethifchen Schriften jener Seit fommt benn bei

folchen Darlegungen auch WirElich baS äßort „tnpla" jur

Verwenbung. ©o führt 2lmbroS folgenbe ©teile aus 3Ibam

©umpelshetmer'S Compendium musice's an: „Hemiolia

proportio eadem plane est cum tripla, nisi quod ea

propter nigredinem plus agilitatis habet quam albedo"

(a. a. 0. II, ©. 433, Slnmerf.). Wiefel ©ort Tripla ent=

fpricht in Sßahrheit bem SBorte unb begriffe % r i o l e
,
ba

eS fich auch fo angeroenbet finbet. — ©o bemerft SlmbroS

in bemfelben äbfchnitte (©.437): „©nblicb, würbe jur 8e*

lebung ber Bewegung" (man benfe an ©umpelshetmer'S

:

plus agilitatis) „auch bie Sriole angewenbet, unb inS=

gemein burch bie barüber gefegte 3iffer 3 ienntlich ge=

macht". — ©o weift alfo unfer wichtiger ÜRuftfbegnff

„SDriole" auf „Triplum, Tripla" als auf fein ©t^mon

hin. — Db 'nun aus Tiipla birect Triola geworben ift,

ober ob erft Tripla ju Tripola unb bann ju Triola rourbe

:

baß ift fchtoer ju entfcheiben, thut auch nichts wefentlia) jur

©ache. pr uns SJtobernen ergiebt fich barauS bie äftt>e=

tifche Slnfchauung, bafj baS äBefen ber Ariele (Tripla)

baju bient, bie jtoei §auptarten unferer Sactorbnung, näm=

lieh oen geraben jraeit&eüigen uub benungeraben
breitheiligen Sact ju einer höheren harmonifchen @m=

heit p oerfcbmeläen. — Der sruett^etlige SLact bleibt aber

immer als baS eherne gunbament aller Stact=3lh9th5

mif beftehen.

@S fragt fich DD n>ir aufeer ber 2/rioIe noch

anbere SDonftguren fanetioniren bürfen, bie burch bie Iatei=

nifche ©nbung öla gefennjeichnet werben. §ier ift bie 5Ö?ei=

nung feftjuhalten, bafj man neben Stnolen in biefem Sinne

höchstens noch giguren unb Sßefenheiten Wie Quintolen
unb ©eptolen nennen unb anwenben barf. SDieQuin*

tole Weift ethmologifcf) auf, Quintuplum, Quintupla,
bie ©eptole auf Septuplum, Septupla jurücf. SDtefe finb

beSbalb pläffig, »eil xoit aufser bem groeb unb breitheiligen

Stade allenfalls — freilich fcötfft feiten — noch ben fünf *

theiligen unb ben fiebentheitigen Zaä heften: tote

alfo bie Sriole eine llmlr.anbtung ber stoeitheiligen SCactart

in bie breitheilige, refp. beren harmonifche SSerfchmeläung

bebeutete: fo bebeutet bie Quint ole bie Umroanblung ber

äföeitheiligen Drbnung in bie fünftheilige, unb bie ©ep*
tole bie Umroanblung ber jroeitheiligen in bie fieben =

t heilige Stactorbnung, S3. :

|
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JDarauS roirb ebibent, ba§ man oon berfclben SRotenquantilät

einerfeitS 2 unb 3 SRoten, anbrerfeitS 2 unb 5, ober 2 unb

7 ÜRoten als gleichwertig sufammenfteHen faun. ©o fann

eine t>albe S^ote junächft = 2; Viertel fein, bann com
©tanbpunfte ber SCriole = 3 (Shtolen» Viertel fein; aber

auch = 5 (QuintoIen=) sBiertel oom ©tanbpuufte beS| Quin*

totentnefenS , unb — 7 (@eptolen = ) Viertel üom ©tanb--

punfte ber Septole. Unter Umftänben roürbe alfo eine

halbe ^ote biefelbe Seit ausfüllen, tute
2
/4 ,

S
U,

6U
unb 7U 31oten.

^Diejenigen, bie fich m^ ^em eigentlichen SBefen ber

Slrioten, Quintolen unb ©eptolen nicht genügenb ober gar

nicht bertraut gemacht haben, roerben in beHeS (ärftaunen,

titelleicht gar in UnroiHen geraden, roenn ihnen jugemuthet

roirb, in getoiffen gäHen eine halbe 3Rote nicht nur in 3

Viertelnoten, fonbern fogar in 5 unb 7 Viertelnoten
febreiben, alfo:^

j=j j=j'j j

=

jTTL1

»"b

=

jjTTjTj
Slber eS ift boch tioHfommene ßonfequenj barin. ©benfo=

roentg roie man fich barüber tierrounbern barf, bafs 3 Viertel

als ^riole einer halben 5dote gleichtommen, ebenforoenig barf

man fich tierrounbern, bafj 5 Viertel als Cluintole unb 7

Viertel als ©eptole ebenfalls einer halben SRote an Seit»

roerth gleichtommen. *) (gortfefeung folgt.)

SDurch baS am 7. älprit erfolgte attsufrühe SDahtn=

fcheiben beS §errn ßoncertmeifters 3luguft^ömpel ju

SSeimar, ber ju ben erften Violin=Virtuofen ber ©egenroart

gehörte, ift bie beutfebe SERufiCerrüelt in gerechte SErauer tier»

fe|t. SDarum bürften roobl pr 3Beihe feines 2InbenfenS

folgenbe SRittheilungen auch in weiteren üretfen roitt=

fommen fein.

Sluguft ßömpel, «Sohn beS SRufifmeifterS ju Srücfenau

in Vahern, ift am 15. Sluguft 1831 geboren. Von feinem

Vater erlernte er bie erften Anfänge beS ©eigenfpiels unb

machte barin fo bebeutenbe gortfehritte , bafj er fich l^n
als achtjähriger Änabe bei einem Quartett tior Äönig

Subtoig I. ju Slfctjaffenburg hören laffen fonnte. Sunt erften

Male trug er öffentlich im Sweater ju SBürsburg am
18. SDebcbr. 1840 Violin=Variationen tion ^hobe unb Se«

riot tior. SDaS unerfchroefene Auftreten, bie gertigfeit feines

©pielS jogen bie allgemeine Slufmerfiamfeit auf bie junge

ßraft. Sunächft trat er in baS gonfertiatorium ein. ^n
ben Serien unternahm er fleinere Soncertreifen, bei benen

er bie Serounberung bon (Srnft, Dle=©utt unb befonberS

bon ©pohr erregte. Segterer ertlärte fich bereit, ben jungen

Äömpel unentgeltlich ju unterrichten unb ber 2lmtSratb

*) 5öei ber Quintole unb Septok wirb man aber lieber Sldjtel

fcljreiben. ®- ^eb.
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Sueber ju 5Rorbhenne (£>annoper), ©pohr'l langjähriger

§reunb, betätigte feine warme ©tompatbie für bie ffunft

babttrch, bafe er für Äömpel'l Unterhalt forgte. ©pohr

führte il;n fo recht eigentlich in bie S£iefe ber Äunft ein,

unb gewann ibn babei fo lieb, bajg er tagtäglich mit it;m

ben innigften ^erfe^r pflegte. Öereitl im ^ahre 1849 hatte

er feinen ©cf/üler bei beffen raftlofem (Sirer fo Weit ge=

bracht, bafe feine Bewerbung um eine Siolinftette an ber

£>ofcapette 51t Gaffel berücfTtcbtigt würbe. El erfolgten nun

größere ßoncertreifen, auf betten $ömpel bcfonberl burch

Öeethoüen'S SSiolinconcert unb ©pot/r'1 „©efanglfceue" 9luf=

fehen erregte. Sluf ^eranlaffung bei ßöuigl ©eorg erhielt

er 1859 einen sJ{uf an bal .§oforcbefter 311 £annoper, ben

er annahm/ fo fcbwer ihm auch bal Scheiben con feinem

fo hoch oerehrten &hrer ©pohr Würbe. Er war bort be<

freunbet mit bem Dirigenten äJlarfchner unb Joachim, ben

er mit ber ©pohr'fcben ©a)ute Pertraut machte. 2Jcit £e(s=

terem gemeinfdjaftlicb fpielte er unter anberen ©pohr'l

<g moll = ßoncert für jmei Stolinen, wal einen befonberen

©lanspunft bilbete. SBon <gannooer aul unternahm Dümpel

größere Eoncertreifen in bal Slullanb. 3n $aril befun=

beten ihm 2Iuber, #alebt>, Serlioj ihre Segeifterung , in

Sonbon erregte er folcbel Sluffehen, ba§ er ju einem SSor»

trag im 23ucftngham=$alaft Por ber Königin SSictoria unb

bem grinsen Gilbert aufgeforbert Würbe. 9cocb Por fetner

gtucffehr mar ©pohr geftorben; als foftbarel sßermäc^tnife

hatte er feinem größten ©chüler unb Äunft^Jtadjfofger eine

©trabuariu|s©eige aul bem 3ahte 1690, Welche bereinft

SRojart fchon bewunbert hatte, hinterlaffen , unb auch eine

uiertbüolle 33ratfd)e fonnte Äömpel Überbiel noch aul bem

iJcacblaffe erwerben, ©urd) fein geniales ©piel, Welchel

eine Pollenbete ^echniE mit tiefer Empftnbung unb ^ßräci-

fion bei äulbrucfl Perbanb, feierte er fo grofje Triumphe,

bajj er 9tufe nach München, ^eterlburg unb SBeimar erhielt.

®afj er fich für Sßeimar entfcbieb, bafür gab SiSjt

ben 2lulfd)tag, welcher „ben großen $ünfiler begehrte" unb

fo fiebelte er 1861 bahin über. £ier hat er Si^jt'ö grofje

®irigenten=$eriobe mit burchgemacbt, all ein gern gefehener

©oft' in ben Siejt'fchen Sirfeln foroohl an ben berühmten

Slbenben auf ber Slltenburg, tote fpäter an ben äftatineen

ber £ofgärtnerei Sheit genommen. 2Iufser in Eoncerten

ber £ofcapeHe tonnte man fein ^errltc^e^ ©piel geniefjen

fotoohl in ben Quartett = ©oireen wie auch in ben 2Iuf=

führungen bei Sereinl ber SRufitfreunbe, bie er beibe mit

inl Seben gerufen, unb Welche ledere er lange Qahre biri*

girt hat. Seiber nöthigte ihn ein 2lrmleiben, aul ber Ea=

pelle auljufcbeiben, wegen hinjutretenben nerpöfen öefchwerben

muf3te er feine fünftlerifche S^ätigfeit überhaupt ein=

fchränfen, jum legten fflak hörten Wir ihn öffentlich in

einem 2Bohlthätigfeitl=Eoncert 1889, bei bem bie Sftättme

überfüllt waren. SDal fünfzigjährige Sünftler = Jubiläum

perbrachte er am 18. 33ecbr. 1890 aufser^alb äöeimarl, um
ber Aufregung ju entgehen. SDie ^ofcapeHe roibmete ihm

einen filberoergolbeten Sorbeerfranj, ber SRufifer * 2ofal=

toerein bal Siplom all Ehrenmitglied 33tele Doationen

Würben ihm aul SBürjburg, 9Jierfeburg, ©otha, %tna unb

anberen Örten bereitet, ©eine Seiben nahmen fo rafch über=

hanb, bafj er nicht einmal mel;r fein fechäigftel Sebenljahr

pollenbete. ©0 rourbe er feiner treuforgenben ©attin, ber

Äunft, feinen Ptelen greunben, bie ihn roegen feiner per=

fönlichen Siebeniroürbigfeit hoch berehrten, unb biel bei

feiner Seftattung im reichften SJiafee Eunbgaben, nur gar

ju halb entriffen. M.

^enntg, 6. ©onate in 6moll Dp. 1 für ^iano.

f 0 r t e 3 u s ro e i & ä n b e n. Setpjig, Sreitfopf & Härtel.

Sal Qpul 1 eine! Hönigl. SKufifbirectorS ju befprechen,

ioelcher bie berühmte Inalnfe ber 9. ©t;mphonie getrieben

hat, unb eine „SDeutfche ©efangichule" Perfaf?te, roelche ju

ben SSeften ihres gleichen jä^lt, Reifet faft (Sulen nach Ithen

tragen, ©ennoch fommen roir bem freunblichen SBunfche

bei hochgeehrten §errn SRcbacteurS biefer 3eitfd)rift um fo

lieber nach, all el felbft einem fritifchen ©etfte ein hohel

Vergnügen gewähren muf3, mufifalifchen Inhalt unb Sora

biefer ©onate, foroeit el ber 9taum geftattet, ju betrachten.—
3lu! ber ©onate im allgemeinen nun fpricht ein burchaul

ebler ©eift, ber in ©teilen bei 2lffectel unb feinen ©ipfel»

punften ©röfee unb Seibenfchafttichfeit Perrätl;. 3lber auch

bort, 1D0 biefe ^ochftuth gebämpft bahinftrömt unb einem

clolce expressivo 9taum giebt, berührt uns bie ganje ^nnig»

feit unb £iefe einer beutfchen fiünftlerfeele, roelche ihre

fchönen ©ebanfen auch bier in eine meiftert;aft beherrfchte

gorm ju tleiben roeife. hierfür nur ein 33eii>tel, Sact 41

bei ©agel 1.

un poco piii animato.

2Bie fehr bem Äünftler barum ju thun tft, nur ettnal ju

fagen, roal er auch in innerfter ©eele empfanb, bal be=

roeift bal roeihetootte Slbagto, biefer 5prüfftein für ben

mufifalifchen gonb, ino bie fchlicht -< einfachen 3lccorbe unb

bie contrapunftifchen gigurationen eine ebenfo teibenfchaft»

liehe all befonber! romantifche Sonfprache führen, roelche

burch bal 2inlebnen an bie berühmteren üJlufter Sterin

bennoch nichts üon ihrer ©elbftänbigfeit einbüßte. — 5Der

©chtuf3fa|, ber in feiner Einleitung in 6
/ 8 unb 4

/4 2act

alternirenb eine imitatorifche 9Inbeutung bei ^auptthemal

bringt, Pertä&t mit feinem eintritt ben 6
/8 5;act für immer

unb flutbet in 4
/4 leibenfa)aftlich bil jum ©chluffe bahin.

^n glüeflichem ©egenfa^ unb fomit ihre lebenlpotte ^erro'enb^

barfeit behauptenb, flehen §aupt= unb ©eitenthema, roelchel

in %act 11 Por bem mit Presto bezeichneten ©chlufe feine

gebanflid;e 23erbinbung mit bem «gauptthema eingeht. ^adt>

einem nachbenftichen p. p. im £act 24 — roelchel pietteid)t

noch burch eine Fermate an Slulbrucflfähigfeit gewönne —
auf bem 1 3Iccorb (ju £ motl, '2. (Stufe) geht el mit Pollen

©egeln bem ©djlufj ju, beffen d)aracteriftifd)e, hier in Sedjl-

Zehntel erfcheinenbe Begleitung fid) überaul geiftpott unb

natürlich aul bem Stoffe bei §auptthemal ergiebt.

SBal fchltefetich bie ElaPiertechnif betrifft, fo »er*
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fdjmä^t biefelbe, bem eblett 3nf)alte angemeffen, bem 33ir=

tuofen Sonceffionen ju machen, otjne bie burdj unfere mo=

berne @(aüiertedjniE jjeroorgerufene größere Klangfülle priu=

cipieH aussufdjliejjen. @in SBirtuofe, ber jugleicfy Äünftler

ift, würbe I;ier im l?oIjen ©rabe befriebtgt werben, wdbjcnb

bie bag 3Berf überaß auSseidjncnbe ^nnigfeit unb Reiben»

fdjaftlidbjf'eit, entfpredjenb interpretirt, fcijnell iljren 2Beg 511m

£erjert ber gub.örer finben werben. P. von Lind.

Contfrtonfftiljnutgra in £etpjti}.

2/Iit ber sehnten Äatnmermufif am 11. b. 9Kt8. mürben bie

Pforten beS neuen ©eroanbljaufeS für baS Sommerhalbjahr gcfdjloffcn.

®ie §erren SSroböft) , SSerlet
,

Sitt, Scouaeef nnb Klengel führten

in ber gewohnten uortrefflicf/en SSeife ein neues Duintctt für ©treidj-

inftrutnente Op. 111 Bon BraljmS öor, gaben bann nod)- ein ©Heid)*

quartett ©bur Bon £at)bn unb junt 2)b)cbieb S3ect()oBen'S SS bur

=

Quartett Dp. 127. Dteidjlidjer 3Jpptau§ nebft £erBorruf mürbe ben

wadern Sünftlern 311 £bei! für bie genußreichen Slbenbe, welche

fie einer aufmerffamen fjubörerfdjaft bereitet haben, giür fünftigen

Sinter werben fie hoffentlich ihren *Programmäirfel etwas erweitern

unb auaj anbern neuem Eompontftcn ein fßläjsdjen gönnen. —
®ie ©efanglebrerin grl. 2(ugufie ©o|e ließ am 13. in ihrem

Salon »or eingelabenen §orern eine Stttjat)! Eompofitionen Bon

SReinljolb SBecfer ausführen. Sßon §errn Sdjneiber Nörten mir ben

SticluS „Eilanb" mit SBerftänbnijj Bortragen; grau SSahlS unb

gräulein ginf fangen Ijerjinnig ®uette unb §crr 33otfjo SBeber

aus Bresben fpielte ein SIbagio aus bem SSiotincert Ob. 4 uub

ein Capricco. ©efangfdjöne Jcnentfaltung unb erforberlidjc 33ir=

tuofttat äeid)ne!en ben Spieler auS- ©ine , Bon grl. SFoberfrein

mit fdjöner Stltftimmc gefungene SBattabe unb baS 2Jielobrama ber

foftilion, Bon grl. ©ö$e ftimtnunggentfprccbenb beclamirt, BerBoH=

ftänbigten bie amiifante Slbenbunterfjaltung. S.—

StjmpIjonie»Soncert junt SBeften ber "J> e tt f ionsfaff

e

ber SKufifmeifter be§ beutfdjen £>eereS. Sie S«mphonte=

Eoncerte be§ ßönigl. 9Jfufifbirector§ §errn SBaitfjer erfreuen fid) mit

SRedjt ber größten ©tmipathie in ben toeiteffen Greifen, weil baS $ro=

gramm biefer Soncerte ein oorjüglid) gewähltes ift, bem ein nidjt

unwichtige?, ©efdjmacf bilbenbeS, läuternbeS unb BerebelnbeS Element

innewohnt, bie Cettuug unb ?(uSfüljrung eine trefflidje ift. 3"3 Iei(1)

aud) [teilt ber Überaug jafitreidje Bcfudj unferem 'Bublifum ein fehr

e^renöotleS geugnifs aus, weil er Beweift, baß bemfelben ber Sßille unb

bie Empfängnißfähigfeit, aud) ernfte, fdjmer Berftänblidjere iDiufif ju

boren, nod) nidjt abfjanben gefommen ift. Sfidjt 9(lle finb, ©ott fei

®anf, SDcufif=©igerl unb ?Jcufif«2inbemann'ä, bie nur bei leisten

©djüvjen unb letd)tgefd)üräten Operetten tn'S Strohfeuer geraten. —
®in 3D?iIitärord)cfter, ba§ fid) an S8eet^oben'8 EmolUSttm«
pbonte wagt, muß eine große Slnja^l tüchtiger fiünftler unb

:inen pd)ft fdmeibtgen ©irigenten befigen, wie bieg hier ber galt.

3Me Samphonie ftanb an ber ©pige beä Programm« unb würben

jämmtltdje Bier ©äße mit größter Sßräcifton, namentlid) ber lefcte

feurig=fehwungBot[ ausgeführt. 3nSh"P'n'äSnioll = Soncertfür

*(5ianoforte jeigte grl. SD? e t a 23 a 1 1 h e r ebenfo fefjr Slbel unb 3nnig=

feit ber Smpfinbung wie Bodenbete unb BerftäubnißBotte S8emeifte=

rung be§ Sedjnifdjcn. ©päter trug fie nod) ©rofjmeifter SiSjt'S

E bur-sp 0 Ion a if e §öd)ft brillant Bor unb erwarb fid) bamit nidjt

enbenben SBeifaü. 3n ber ben erften befdjliefjenben ®ith» =

rambe „91 n S3 acdjuS" mit ihrer ütevfdjaumenben, feudjtfröhlidjen

i'eben^luft, befunbete fid) §err %f). ©er lad) als ein (Somponift, bem

eutfd)ieben üppiger ©rfinbungSgeift bejügtid) ber SJcetobif uub geift»

reiche Qnftrumentation nachäurühmen ift. (Sine burd) bie Sßeingeifter

erregte SBacdjanten - @d)aar ftürmt in wilbmirbelnber Tarantella

unter eambet« unb glötenflängen k. borüber. 2>aä Stücf wirfte

jünbenb. — 6« ift hier nidjt ber Ort , über bie Berechtigung ber

fijmphonifdjen Sidjtung mit Programm- Unterlage ausführlich ja

fprcdjen. 3«eifello§ befißt fie btefelbe, weil beftimmte mclobifdjc

©ebanfen» unb ?tccotbfoIgcn, benen eine gemiffc -Stimmung ju eigen

ift, aud) bei bem §örcr eine Bermaiibte Stimmung anregen uub

herBorbringcn. ®en Zcb Sacfar'ö burd) SönituS imb feine i; cr^

fdjworeneu mufifalifdj ju fdjilbern, ift eine gar fdjwierigc Aufgabe,

beren Ööfung nadj nur einmaligem £>ören beS 5G3erfe8 fid) nidjt l)in-

reichenb bcurtheilen läßt. 3n #crrn ®. Sdjaper'ä fijmphonifdjcr

®id)tung für großes Ordjcftcr „3uIiuS Saefar" Ijören wir friege-

rifdje ganfareu, ben SRuf ber SJerfchworenen, bie fetnfte Stimme ber

cbleu fovtia u. 5H. m. ertönen. SBefonberS djaracteriftifdj ift ber

©turj gaefar'S, bie rüfjrenbc St läge be§ Antonius , bie gludjt ber

35erfdjWorenen bargeftctlt. Sühne mclobifdjc ©ebanfen, frappante

älccorbfolgen sieben in effectooder Snftrumentntion an unS üorüber,

unb tjat fid) ber Somponift babei als Setjcrrfdjer ber gefammten

SompofttionStedjnif bewährt. 58ou bemfelben Somponiftcn hörten

Wir aud) j^ei feinfinnige unb gefällige fleine Slauierftücfc ,,(Sr«

gebung" unb „Erinnerung", weldje grl. 9»eta 33alttjcr in tjödjft

lobenswerter 5S5eife wiebergab. — 2 iegf rieb'S SR 1) ein fahrt auS

SBagner'S 2Jcufifbrama „©öttcrbämmcrung", in §umperbinf'S S8e=

arbeitung, gelangte burd) baS Ordjcftcr ju fjerrlidjer 3Sirfung.

S. Sßalcntin'S gefl=OuBerture, welche ben SBefdjlufj beS goncertS

machte, ift ein fefjr gebiegeneS, ntelobicenreidjc« Scvf mit gletdjfatls

fehr WirfungSBoüer Snftrumentation. Sämmtlidje Seiftungen mürben

Born $ublifum mit mofjtBerbientem Seifalt aufgenommen.

Paul Simon.

Corref ponben$en.
,^<»ae « Jitiilc,

Slud) in biefer ©aifon Ijat bie 2)irection ber Stabt-

fdjügengefeilfdjaft fein Opfer gefdjeut, um bie Bon ihr Beranftalteteu

Eoncerte, welche fid) feit langem hier fowohl als in auswärtigen

funftfinnigen Steifen beS heften SRufc« erfreuen, auf ber £iöhe ihres

SRuhmeS erhalten. SSie fehr '"ic eS fid) angelegen fein läßt, ihren

iKitgliebern möglichft genufjrcidje Stunben ju be.eitcn, bewies fo=

gleid) baS erfte doncert, in weldjem unä bie große greube bereitet

würbe, §errn StaBenhagen, ben Sicbling beS 23erliner Eonccrt*

publicumS, als ©oliften begrüfjen ju bürfen. SS hieße Eulen nach

9Ithen tragen, über ba§ ©piel biefeS S5irtuofen nod) SBorte machen

ju wollen, Wir bewunbern in ihm eben ben SSJeiftcr im Slaüierfpiel,

rooju Wir in bem an SdjWierigfeiten aller Wrt reichen SS bnr Eonccrt

Bon £i8$t reiche ©elegenheit hatten. 3 ci S te iici) Ötcr ber Sünftlcr

in ber Boden ©loria beS mobernen Sirtuofen, fo entjücftc er nidjt

minber burd) ben StuSbrucf unb bie liefe in ber SSicbergabe beS

gbur > KocturnoS unb burd) ben großartig feurigen Vortrag ber

fdjwierigen 9lSbur>i(.iolonaife Bon Sfjopin. ®em ftiirmifdjen Beifall

beS SßublifumS miHfahrenb, fpielte $err StaBcntjagen nod) eine eigene

gefällige Eompoftliou mobernen SBirtuofenftrjlS. — Sieben bem auf

ber §öfje feiner Sunft fiehenbett Siinftler trat als Soliftin bie Son>

certfättgerin grl. Sia företma aus Elberfelb auf. Sie junge, im

Slnfang ihrer Saufbaljn ftebenbe ®ame Berfügt über eine angenehme

unb flangretdje, wenn aud) nur fleine Stimme; uon öfteren Unrein»

heiten im änfaö, namentlich ber höheren Töne, ahgefchen, beljerrfchtc

bie jugenblidje Sängerin bie gefängliche Seite ber Bon ihr gebotenen

Stüde, bodj muß fte entfdjieben barauf bebadjt fein, ihren Vortrag

ju BerBotlfommnen. 3ur Entfdjulbiguug möge bienen, baß fie fidjt-

bar burd) grofse Befangenheit beeinflußt mürbe. 8(18 baS ©clungcnffe

barf bie 21rie „auf ftarfem gittig" aus ber „©djöfung" Bon §atjbu

hingeftellt werben, wogegen 2 Sicbcr bou BrabmS unb ein alt=

italienifdjeS £tjema mit Variationen Bon SB. be gefd) weniger an=

fpradjen. — 3)a§ jweite Soncert hradjte als ©oliften bie -'peroine ber

2>re3bener Oper, grl. SEöerefe 3Jtalten unb ben jugenblidjen SSiolin-
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Birtuofen Jötrrn SNarteau au§ 9tljetm§. SETIit ftürmifd)em S3eifall

bei ihrem gintritt begrüßt, fang grl. Walten, bie in biefen fallen

ein wohl befannter ©aft ift, bie Slric ,,®td), trjeure £>aHc, grüß' id)

Wieber" au8 „£aunf)äufer". Xedjmfdjc ülugfüfjrung unb Sluffaffuug

waren gleidi Boräüglid), wie aud) bejüglid) ber fjerrlidien Sigjt'fdjen

Sompofitioit „Sic Sorctclj" für Sopran unb Drdjefterbegleituug,

unb 2 Siebern am Slaüier: „grau SJenug" uon ©rammau unb „Sic

Sterne in ber §6fjc" Bon 3t. Üftaurice. Sic Sängerin würbe burd)

reidjen SBeifaU auggejcid)uct.

3n bem jugeublidjen SSiolinrrirtuofcn, §errn 9)carteau, trat ung

ein in SSa^rfjeit gottbegnateter Si'tnftlcr entgegen, ber c§ üerftcljt,

bie §erjen feiner 3ul)örer gu bewegen unb jit begeiftertt. Ser Xon

feiner ©eige ift nicht groß, bodi cbcl unb Hon ciiifdjmeicbelnber 3Beid) =

beit, mit bem fid) ein fcelcnOolTer, tiefcmpfitnbcner SBortrag ju Ijerr=

lidjer äöirfnng Bercint. Ser fitnftlerifdjc Sluäbrucf trat befonberg

in ber „Stoman^c" Bon 53cetl)ooen berBor, währenb ftd) bie TOcifter=

fdiaft I)infid)tlid) ber tcd)nifd)cn Seite foroofjl in bem 4. Soncert für

Violine unb Ordjefter oon 3K. Seonarb, alg oor allem in ber feu*

rigen, electrifirenben ^olonaifc Bon SSieujtetnpg offenbarte, meldjc

ja befonberg gegen ba§ (Sttbe [)in bem Spieler gatij coIüffa(c Scf)Wtc=

rigfeiteu bietet. So tonnte bem jungen Süuftler ein glänjenber

SBctfatI nicht ausbleiben. — 2Ca§ nun bag Orctjefter anfangt
, fo

nerbient ba§ faubere ©piel unb bie burdjfidjtige Stimmführung Bolle

Slnerfennung. Ser (Sroica*©t)mphonic Don S3ccthoBen, weldje ba§

erfie Sonccrt in mürbiger SBcifc einleitete, folgte im 2. Sonccrt bie

eigenartig fdjöne, f)ier nod) unbefannte Symphonie dramatique Bon

3?ubinftein, bie unter Seitung be§ §errn äRufifbircctor Qd)ltx aug--

gcjeidjnet auggeführt würbe, ©eljr angenehm berührte bie flarc

Stimmführung beg erften Safjcg ber SRufiinftcin'fdjen ©nrnphouie,

Wcldjer burd) feine med)felnbe Dt[)t)tl)miftrung beg )pauptthema§

mand)e erljcblid)e ©djwierigfeiten bereitet. Sem Vortrage reifsten

fid) ein rei^enbeg ©djerjD unb bag feine, gemütl)BoIle Moderato assai

ebenbürtig an. Ser Bierte, an ©mpftnbung äurücfftehenbe Sab,

leibet an einer ermübenben Breite, trojj beren bie guhörer maefer

austjiettcn.

(Sdjlufj folgt.)

2St«tt (©d)Iu£s).

Unter ben ©efanggeoncerten ift nur bag j weite Soncert beg

SSiener SDcännergcfangBereing am 1. SKärj al§ befonberg

heroerragenb anzuführen. SJidjt nur, bajj bag 2ln!jören ber Setftungen

bicfeS älteften aller SBiener ©efangoereine (er würbe im Säaljr 1843

gegrünbet) burd) ein Stimmmatertal Bon beinahe breifjunbert aug=

übenben SKitgliebern unb bie ^räcifion in ber 2Iugfüf)rung immer

einen augerlcfenen STunftgenuf; gewährt, bot biefeg Goncert aud)

burdj bie erftmalige Sluffüfjrung Bon Q. 2. 9ficobe'§ @t)mpt)onie«

Dbe „®a8 SD?eer" für 9Kännerd)or, 3BcääofoBran=@oIo unb Dredjfter

unter ber »erfonlidjen Seitung be§ SomBoniften ein befonbereS Qn=

tereffe. Tai Wen, WcldjeS nidjt nur ju Bielen Snftrumental«

comBofitioneu ben Stoff gegeben, fonbern aud) gröfjeren S5erfen

für Wännerdjor unb Drdjefter, wie £fd)ird)'ä „92ad)t auf bem SUeerc"

(f. 3. gletdjfatlg Born SSicner Sffiänncrgefangüereine aufgeführt) jer«

fallt in ber SJicobe'fdjen ©d)ilberung, toeld)er Sidjtuugen Bon Earl

ÜBörmann ^u ©runbc liegen, in fieben ©äjje, in ber jwei für Dr=

ijefter allein, Bon meldjen ber erftere, ba§ SSerf einleitenbe „®aä
iKeer" betitelte ©ajj bei tüd)tigem contrabunftifd)en ©efüge unb

glänjenber Snfirumentirung Brähtbiumartig auSflingt. ®er gtocite

@a^, ein a capella=St)or „baä ift baSSQfeer!" geigt unS ben Som»
^joniften aud) in ber BoIIftänbigen a9cb,errfd)ung aller d)orifd)en

Slangmirfungen unb liefert anberfeitS ben SJeWeiS, bag ber 33er»

faffer aud) einen nur rcflectirenben ÜCejt, bei 33eräid)t auf jebe 2on«

maierei, BerftänbnifiBon aufjufaffen weiß. SSon ben anberen ©Öfen
heben wir nur nod) ben Bierten „3Kcere§leud)ten", nur für Drdjefter

allein unb ben fünften „Fata morgana" fjerBor. ®ie ordjeftrale

©djilberung te-5 „3JfeereSleud)tcn" intereffirt jumeifl burd) bie ?ln^

fjiiufitng ungcwöijnlidier 3nftritmcntaletfectc , bie jebod) wegen iljrcr

fprtingbaftcn Sogif nur aufjerlid) uon idirtimg ftnb ; in ber .^ijmnc

„Fata morgana' 1 Bcrnefjmcn wir jebod), bafj berSomponiü aud) warme

Öergcnätiiitc nnjufdjlagcn weifj unb im SBcfitje einer innigen 2i)rit ift,

bie hier in fo funftooller utib flar Berftäublidjer 38eifc auggefprodjen,

biefen ©ap ju bem wertljBotlftcn bc§ ganjen sSerfe§ madjt. Slicobö,

weldjer ftd) bereite Bor einigen Qafjren burd) bie 9luffüf)rung feiner

, r
@t)mpt)onifd)cn SSariationcn" Ijter Bort()ei(l)aft eingeführt, hat bicfeS

günftige Urthctl burd) bieje St)mp()onic«Obe üoUftänbig gerechtfertigt

;

feine fd)WungBo[lcu Shöre, bie oirtuofe 33e()anblung bc§ Ord)efterS,

unb bie ©abe, aud) ungewöhnliche Xongebtlbe in eblcn gormen äum

Sugbrud ju bringen, Berfdjafjtett biefem JSertc einen aufserorbentlidjen

SBcifaH, weld)cr nod) burd) bie Bortrcfflidjc 2lufjührung unterftügt

würbe, inbem ber Sßeteittäbirigent, §crr firemfer, biefcä fdjwterigc

Sonftücf —• beffen £)auptaufjührung nur Born Äomponiiteu birigirt

würbe — mit jenem gleijje unb ffiunftoerftcinbntB cinftubirte, weldje

alle SSorträge biefeS Sßereing cfjaracterifiren, unb bie SSertrctcrin

ber Solopartie, bie föttigl. prcuf)ifd)c fiammerfäugerin griiul. ÜH a

'

rianne SBranbt biefe Partie mit gefänglicher äUeifterfdjaft unb

pocfieBoller Sluffaffuug bui'd)fül)rte.

Stm 10. Slrärj gab bie SBiencr ©ingacabemie unter ber

Leitung ifjrcS umfidjtigcn Dirigenten §erru Bon äßeinjicrl i()r

ä'ioctteg bieajäljrigeg Sonccrt. SSon Sljormcrfen au§ bem fed)«

Sehnten 3at)rhunbert hörten wir '^aleftrina'g „Tenebrao factae

sunt", ein sifabrigal Bon Sohn ®owlanb unb ein Sanälieb Bon

X ho mag SJiorlet), meld)' leßteren beiben Shöten eine tabellofc

SSiebcrgabc mürbe; bie Eantatenmufi! war burd) g. Sdjubert'g

ftimmunggoctleg ,,®u Urquell aller ©üte" für ©oloftimmeit, Shor

unb SlaBicrbeglcitung, unb bem erften £f)or nug §anbel'g ,,Wef*

fiag" Bertreten, währenb bie Sitteratui' beg mobernen Shotliebeg mit

©djumanirg gebirggfrijehem „^ochlanbgburfdj", 3. 3Kaier'g

Bearbeitung beg 33oltgliebeg Born „©anbmann", bie mit Bröcifem

unb nüancirtem Sßortrag ju ©ehör gebradjt, bag Programm aud) in

biefem (Sebiete beg met)rftimmigen St)Dtf!efange§ BerDolIftänbigte.

Sdjliefilich fei aud) nod) ber SUitwirfung ber §erren ©tragfh,
§eber unb 3iecaj gebad)t, benen wir für bie fünftlerifd) oollenbete

Slusführnng beg Sriog für jwei Oboen unb @ngltfd)«§orn Bon

SBeethooen fchr banfbar ftnb.

SIm 15. SWärj Beranftaltete ber SBiener acabemifd)e

SSagner>3weig=SSeretn unter 2Jcitmtrfung ber Eaiferl. öfterr.

ipofopernfängerin grl. B. (£ t) r e n ft e i n , bes QuartettgSreujingcr»

Srctfdjmann unb beg Sängers gerbtnanb Qäger, feinen

erften bic?jährigen internen SDfuftfabenb. 9t. SS agner war in

bem Programm burd) bie erfte ©cene beä jireiten Stcte-3 aus „®er

fliegenbe §ottanber" Bertreten, in welcher grl. B. S^renftein bie

Senta mit grofjem bramatifdjeit Slusbrud
1

fang, währenb bie Samen

bes SScreinSchoreS, Bon benen grau 21. karger bie Partie ber

5Kari) inne hätte, bas Spinnlieb mit Slnmutl) unb Temperament ju

®ehör bradjtcn. SSon SSerfen anberer ßomponiften, in benen ber

SSeretu tljätig, hörten wir: granj @d)ubert'g Santate „Ser

grül)Iing", bie jeboch mehr bie Spuren bes bamaligen SBiener 3eit»

gcfd)macteg, in bem SBeigl unb ©tjroweg bie gührung hotten, wie

ben ©enius bes Sieberfängers Schubert Berratl) ; ferner bas Sanctus

aug ber IKeffe „Assumpta et Maria" Bon $a!eftrina unb ben

Sd)Iuf3-Shor S. Tl. B. SSeber'S Santate „Äampf unb Sieg",

meld)' festerer Shor eine äufeerft fdjmuugBolle SBiebergabe erfuhr.

Sin SoloBorträgen hörten wir in Bortrefflicher Slugfüljutng burd)

bag Quartett fireujinger-Srctfch mann, bag Slbagio unb SDte«

nuett aug SKojarfg ©ioertiffement für brei Strcidjinftrumente

unb granj Sigjt'S in ftimmungSBolIcr 3)!t)ftif Berflärten Quar*

tettfaß „Angelus", roeldjen bie Bon grojjcm Öeifaü begleiteten Sieber»

Borträge gerbin anb Sägerg folgten, beffen herborragenbe ©e«
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fangSfunft mib Sßlaflif beS 2(u8brud§, befonberS in ben ®d)ubert'=

fdjen Siebern „gragment aus bent StcfdfjQtoS'' unb „ber gefangene

3öger" jur Bouen ©eltung gelangte.

JJodj Ijaben Wir bie •pftidjt, übet bie Bielen Äammermufif*

Bereinigungen äu £eticf)ten , Bon welchen bie Quartette §>ellme8 =

6 er g ei unb Öiofe ihren angefünbigten EtjcluS bereits gefdjloffen.

2)aS Quartett §ellmeäberger, über baS mir unS fdjon in einem

früheren SSericfit geäufjert, bot Weber burd) bie 2Sa£jI ber SB ortrag »

ftüde, nod) burd) beren Ausführung befonberS 33emerFenS*

wertljeS, wäljrenb biefe Beiben 2)inge in bem Quartett SR o f e (über

beffen »Orienten unb legten Sammermufifabenb mir bjer berieten)

rüdljaltlofe Slnerfennung beanfprudjcn. Unter ben KoBitäten fei bjer

eineg ©treidiquartetts Bon ©rieg gebadjt, welches fid) jwar Born

eigentlichen Sammerfiil jiemltd) entfernt, ba bie gnftrumente mehr

ju ordjeftraler SBirfung Berroenbet unb bie bem Somponiften eigene

Stjrif ben Quartettfafc mehr in baS ©ebiet ber sRomantif brängt,

baS aber bennod) burd) Originalität unb Temperament ber 5Eon»

fpradje, in SßerBinbung mit ber auSgeäeidjneten Ausführung feitenS

ber Quartettfpieler einen Bollen Erfolg errang. ®ie foliffifdje 2Rit*

wirfung mar an tiefen beiben Slbenben in ben §änben Bon grau

3Kari SrebS aus SBreSben unb §errn @mil ©au er aus SBerlin.

5)aS SlaBierfpiel ber grau SfrebS, baS fid) in ©djumann'S

©Sbur*SIaBierquartett unferem Urteil barbot, gleicht burd) feine

correcte Sedjnif unb gewiffenljafte SBeadjtung ber 23ortragSäeic£)en

einer fdjönen ,
logifd) Haren unb fimbactifd) richtigen $rofa — bie

SBiebergabe ©d)umann'fd)er «öcufif Bedangt aber ^oefte. §err

©a;uer, meldjer bie glaBierfiimme in 9t u b in ft e in'S S3bm>2:rio

fpieite, wujjte fid) jebod) bie ©unft beS fublicumS im ©türm ju

erobern; befonberS mar eS baS ©djeräo, welches burd) ©auer'S

auf3erorbentlid)e Xechnif unb fein fdjWimgBoIJeS ©piel, bie Beibe ben

SRhnthmuS biefeS ©tüdeS p 6™fax SBirfung bradjten, entfjufiaftifchen

«Beifall herBorrief, meldjer biefem Sünftler aud) in feinen eigenen

Sonccrten, beren er eine gröfjere Slnja^il geben mufste, treu blieb.

F. W.

SSBÄtadtttfl, 9. Slprit.

SaS ©anberfon*£oncert mar feljr gut Befudjt. ®er Sieg, ben

©anberfon bei ihrem erften Auftreten tjier feierte, flieg jutn Sriumph.

®aS muftfalifd) SBerthBoIIffe beS SlbenbS mar aber fidjer bie ©rieg»

©onate (gbur Dp. 8), in beren Siebergabe bie §errn ©regoro»

roitfd) unb Brüning SReifterljafteS leifteten, würbig beS 2Keifter=

werfeS. filaffifdj im ©eifte SBeethoBcn'S ftedt bie ©onate Boll

poetifdjer £f)emen. ©djon baS §aupt^ema beS Allegro con brio

(1. @afc) enthält ein rein mufifalifdjeS aber roie in eine grage aus»

flingenbeS 2Rotin, Welche grage im eingefdjobenen Slnbante mit

ihrem Bollen (Srnfie auftritt, um fofort Wieber im erften 2empo,

befonberS in ©edjSäehntelpartbJen ein gemiffeS Auflehnen gegen baS

§erfömmlid)e ju enimideln. SRir madjt bie ©onate ftcts ben Gin*

brud, als fei ber Sampf beS QbealiSmuS mit bem SRaturaiiSmuS

barin mufifalifd) iDuftrirt. SInbere benfen Bielleidjt ganj anber§!

®a§ fublifum Behielt fid) fül)I bis an'S §erj 6,inan — fo etmaS

raill freilid) oft gehört, gerannt unb bann erft Berftanben fein.

SBiellcidit mar aud) bie ©pannung, mit meldjer man fte — grau

©anberfon — erwartete, ju grofj, um anberem Sntereffe SRaum

jugeben. $errlid) roie eine «ßriftcrin ber Sunft trat fie auf unb

feffelte abermals mit ber rotljen §anne, bie fie mit ber ganäen

bramatifdjen, man mödjte fagen tragifd)en §ot>ett ber ®id)tung unb

Sompofition entjüdenb toiebergab. Slud) bieSmal fanb baS 5ßublifum

biefe ^errlidje ©abe ©djumann'S burd>auS nid)t „langroeilig" mie

anbertoeit, roo man wob,l me^r wegen ber £eere be§ ©aaleS unb

ber 2f)eilnal)mS!ofigfeit eines blafirten fublifumS fror, als ber

©oben unferer Äünftlerin wegen. 2Ü§ eine $erle ber Bon grau

©anberfon gebotenen Bieber mödjte id) nod) „Slufträge" unb „SDiarien*

mürmdjen" Bon ©djumann, „©anbmänndjen" Bon 33ra£)m3

unb SBungert'S „SUJir war'S im SEraume" ^erBor^eben, meld)

festeres fte mit foldjer Snnigfeit unb foldjer Seibenfdjaft fang,

bafj fie baS $ublifum electrifirte unb bem anbauernben §erBorruf

am ©djluffe ifjreS reidjen Programms nod) ©djumann'S reijenben

,,@d)metterling" breingab. ©crr ©regorowitfd) mit feiner einsig-

eleganten SBogcnfüfjrung unb riefigen Sedjnif fpenbete ©arafate'S

„gauft»$f)antafie", fid) erfS einen berufenen Sßadjfolger beS ©eigerS —
nidjt beS Somponiften! — ©arafate einfü^renb unb ©rnft'S „Unga»

rifdje Sieber", ©taunenerregenb ift bie SRein^eit ber Doppelgriffe

beS jungen ^aganini — leiber war bie ©=©aite nidjt redjt „bisponirt".

§err SBrün in g, ber ade 5!ummern becent begleitete, bemafjrte als

©olift burd) ©djubert'S Qmpromptu unb baS reijBoIte SRonbo Bon

S. Wl. B. SBeber fein ^ier befannteS Sännen. ®er S8ed)ftein»glügel

(Siegato-©gfiem) flang in ben boljen unb tiefen Sönen etwas B,art.

StlS Slrrangeur beS SoncerteS Ijat fid) ^errSBanger ben wärmften

Sanf Berbient. Eduard Steidle.

Feuilleton.
ferftmohiodjrtdjten.

*—* ©eine Söiajefiät ber Söntg Bon ©d)Weben unb Norwegen

bat ben beiben auSgeseicfmeten $ianiftinnen grau SRargaretfie ©lern

aus ®re§ben unb grau Xerefa Sarreüo, bie golbene 3KebaiHe

„Litteris et Artibus" Berlie^en.
*—* §err SSKufifbirector ijiaul SKüHcr in ©t. ©allen führte

bort §änbel'S „SBeobora" auf unb mürbe baS alte aber nod) wenig

befannte SBerf beifällig aufgenommen.
*—* Stuf SBeranlaffung beS $errn ©rafen $od)berg trotte Ober*

bürgermeifter SJJeidjert in ©Brlig bie bisherigen SWitglieber beS SomiteS

für bie fd)Iefifd)en SSRufiffefte cingelaben. £med biefer SSerfaramlung

war bie Snangriffnarjme ber Arbeiten für baS elfte SDJuftffeft am
7., 8. unb 9. Sunt unter Seitung beS $rofeffor SBüdner aus Äöln.

Slngemelbet haben fid) bis jegt 16 fdjlefiftfje ©efangoereinc mit

970 Sängern unb Sängerinnen.
*—* ®ie Soncertfängerin grau goef-Sedjner hat aud) einen

glanjenben Sühnenerfolg ju Berjeichnen. ©ie gaftirte im Saris«

ruhcr §oftheater als „©ubrun" in ber ©ötterbämmerung unb

erntete fowoht Born Spublüum wie Bon ber Kritit efjrenBoIIe 3tn=

erfennung.
*—* ©ine talentbegabte Sdjülerin Bon ©rn. $rof. Scharfe in

SJreSben, grau »pöhlmann geb. ©tedje, ift Born nächften §erbft ab als

erfte Slltiftin für baS ©tabttljeater in 5)iofen engagirt worben.
*—* 3um erften 3RaI ftetlte fich hier in einem (Soncert im §oteI

be $ruffe ben Eoncertfreunben SeipsigS bie Sängerin grl. Käthe

Seubach aus SRündjen Bor. SBaS wir Bon ihr hörten: ©djubert'S

„®u bift bie SRuh", ©djumann'S „3dj wanb're nicht", SfdjaifomSfi'S

„9cur wer bie @ef)nfud)t fennt", Kubinftein'S „SJcein §erj fdjmüdt

fidj" unb beS hier nod) Böüig unbefannten SKündjener SonfünftlerS

fehr furjeS unb überaus harmlofeS „©ISIein", ©rieg'S „©oloeigS

Sieb" unb (Shopin'S „SRäbdjenlieb" würbe Bon ber jahlreiSjen §örerfd)aft

freunblid) aufgenommen. Sh^ Sopran ift Bon gewinnenber SlnmutE),

mehr lieblich befdjeiben, als fühn aus fid) herauSgehenb unb mit fid)

fortreijjenb ; eine tüdjtige ©djule hat fie jebenfatts burdjgemadjt unb

SlHeS baS gelernt, was fid) überhaupt aneignen läfjt. Sie hier feit

längerer geit bereits Bortheilhaft befannte SSiolinifiin grl. ©bith 3tobin=

fon entfaltete in ber SBrudj'fdjen Otomanse einen überrafdjenb grofeer

2on bei tabellofer Feinheit unb Boller tedjnifdjer Slbrunbung. ©olb»

marf'S ,,9Hr" unb eine arieS'fdje ©aBotte waren ihre weiteren werthBoüen

©penben. ®cr glötift §err SBalter taufmann befifct, wie ber SSortrag

beS £(). S3öhm'fd)en Souvenir des Alpes bewies, fdjör.en, BoHen unb

biegfamen Son, währenb baS pifante, rierlid) bewegte 23. ©obarb'*

fdje SlHegretto fetner flic&cnben gertigfeit ein fehr günftigeS 3eugnifj

erwirfte unb lebhaften SeifaU einbrachte, ©er ^ianift §err §arrn

gielb betjanbelte am glüdlichften baS 8taff'fd)e ©haracterftüd „La
fileuse"; ba§ SiS^ffche *}ietrarca»©onett unb baS Shopin'fdje ^telube

(§ bur) fdjeinen ihm nod) nicht recht in gleifdj unb SSlut übergegangen.
*—* $crr (äbmunb ©djueder, §arfenBirtuoS ber Seipjiger

©ewanbhauS^ unb Sheater^Sapelle, Seljrer am fiönigl. (Jonferoa«

torium
, ift Born ©erjog Bon Slltenburg jum ffammeroirtuofen er>

nannt worben.
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Ihne imb ttt»eiu(htbterte ©pern.

*—* ®ie mufifalifdje Srilogie „SBaHenftcin" nad) Spider,

Bon betn franjöfifdjen äJiufifer SMncent b'Snbi in Wufif gefefct, wirb

im SOconnaiettjeater ju SBrüffel jum erfien SKale jur Stuffü^rung ge»

bradjt.
*—* ®a8 £>oftt)eater in ©otfja bringt nädjften Sonntag aber-

mals eine neue Oper, „Slfraja" D/m ®orn. @« giebt größere

S8üt)nen, bie ötcl longfomet arbeiten.
*—* ©aint=@aenä tjat fief) nad) Bonbon begeben, um bafelbft ber

erften Slupljrung feiner Dper „SlScanio" in Englanb beijutoobnen.
*—* SluS SJfündjen fdjreibt uns unfer Gorrefponbent Dom 9. b.:

®a8 §oftt)eater wirb in biefem SOionat jwei 9!o»itäten bringen.

3n ber Oper „Sib" Bon fiorneliuS mit grl. SEeraina alä Ximene,

im ©djaufpiel (bereits für nädjflc SSoctje angefefct) gulba'8 erfolg»

reifes ©djaufpiel: „®a8 Berlorene SßarabieS".

J)trimfd)te0.

*—* ©in (eitler unbefannt gebliebenes Sfjormerf ©lucf'S wirb

bemnädjft jum erften SWale gebrudt unb ber SJcufifmelt befannt

gemadjt «erben, ©roßberjog Seopolb Bon SoScana beauftragte

einft einen Florentiner Poeten mit ber Stbfaffung einer ®id)tung,

weldje bie ©roßtjerjogin nad) überftanbener Entbinbung beglüd»

münfdjen foüte. Siefen „Prolog" bat ©lud 1767 componirt unb

am 22. gebruar ift er jum erften SKale jur Slupljrung gelangt.
*—* Stnfangä 3uli finbet in @t. ©alleu ein ©ängerfeft ftatt,

wobei unter Stnbern unter SKufifbirector $aul SJfüIIer'S ©irection:

EinjugSmarfdj aus Sannljäufer unb äftenbelsfoljn'ä SBalpurgiSnadjt

mit circa 600 Sängern unb Sängerinnen aufgeführt toirb.

*—* ®er Sölner Stjeaterbirector §err Quliuä §ofmann tjat

2i§St'S „©eilige. Elifabetlj" audj im SSonner SEtjeater feenifd) jur

Slupljrung gebracht unb einen eben foldjen glorreidjen Erfolg ge»

Ijabr, roie in Söln.
*—* 3m £iepmann'fd)en Antiquariat in Söerlin fam eine

Sammlung Bon Stutograptjen jur SSerfteigerung, aus benen Siteratur

unb $unftgefd)id)te fdjä&baren ©eminn, bie intimere Senntniß Bon

Söefen unb Seben unferer ©roßen in ©idjtung unb Sßiffenfdiaft

SBereidjerung fcfjöpfen toirb. ®a begegnet uns gleid) auf ben erften

SBIicE SRitfjarb SSagner mit einigen intcreffanten Sdjriftftüden, meift

au« feiner trübften Variier Seit, ©in S3rief auä ®reäben, an Eapeu»

meifter ßittl in $rag, 21. äRärj 1847 batirt, befjanbelt ijauptfäctjlid)

feine „fef)r mißlidjc, jeboeb nidjt Derjraeifelte" ©elblagc. Seine

©eljaltäquittungen £)at er bereits bran geben müffen, er fjat eine

SBofjnung für 100 Sparer, ftatt biSljer 220 5£t)aler gemietbet. Äittl'S

Slnerbieten, ifjm ©elb ju leiten, nimmt er mit ber größten ®anf-

barfeit an. 3n einem Briefe an SlmbroS in «ßray bebauert SRidjarb

SSagner, bie Dper „3amora" oon fetter in $ari3 in feiner SBeife

Sur Slupljrung in ©reiben befürtoorten fönnen. Um aber ben

SSerfaffer nietjt ju fränfen, erfud)t er i(jn (3lmbrog), bemfelbcn gegen=

über einen Sßorroanb gebrauten, „Bieitcid)t ben gemöb,n(id)f(en,

ben id) fo äafjüo§ oft erfahren §abe, bafj bereite auf eine lange

fjeit tjin baS SRepertoir befe^t fei unb man fid) nidjt neuer SSerbtnb»

lidjleiten uiitergie^en fönne" sc. SemerfenätDertb, ift ein S3rief an

einen Seipjiger 5E|eaterbirector. SBagner ftfjreibt, er ^abe bie Som=
pofition einer Heineren Dper Boltenbet, »eldje ben Sitel trägt „ber

ft. ©." (treldje Cper fann gemeint fein?) unb bietet biefelbe bem
Seipsiger Sweater an. — ©r mürbe jur auffüb,ruug nad) Seipjig

fommen, ba er fid) Borgenommen tjabe, pr felben ßeit jur Sluffü6,rung

einer grof?en fünfactigen Cper (Oftenji) nad) ®reäben ju reifen.

(Sin an fid) mert^Iofer, aufgelebter Settel mit b,inge!rigelten SBorten

non feiner §anb gerainnt bei näherer Setracbtung Qntereffe. SSir

finben ba ben Gsntmurf einem geuiUeton (gröffnung ber Sßarifer

SuftbarFeiten burd) bie 3taliener, talteS SSergnügen. ©emiramibe
2c.) je^n lange Qeilen auf einem 831att in Ouer=golio. Stuf bem»

felben SSlatt oerfdjiebene unäufammenpngenbe SJcotiäen, barunter

ber Käme „3totf)fd)ilb".
*—* 3Bäftrenb lefeten Slbenben beä aBagner^gtueig*

58crein§ in SBeimar ganje Stete au§ ©iegfrieb ^um ©egenftanb ber

Stupbrung gemäfjlt roorben roaren, trugen am 10. b. ÜK. junäd)ft

^err SBudja bie ©r^äb^Iung beä ©urnemanä aus ^arfifal, fomie

grau 9Jaumann=®ungI unb §err Better einjetne ©cenen auä ber

SSalfüre Bor. gum ©d)(ufj gab $err fetter nod) baä ©d)toanen=

Sieb auä Sob,engrin jum SBeften. ®ie ©enannten b,aben bieä burd)

itjte anmutigen Stimmen in fo trefflidjer SBeife ju ©et)Br gebradit,

bafj i^nen Bon bem äa ^'rci4tn ^ublifum toarrnfter SSeifatt ge-

fpenbet mürbe.
*—* 3m ©ofttjeatcr ju ©otb,a fanb am $ien8tag ben 14. Mpril

ein Stjmp^onie-Soncert ftatt, beffen Programm bem 3ntenoanien

S3aron B. (äbart et)re mad)t. SDian führte auf: jum erften ÜKale:

„^omeo unb 3ulie", fnmpbonifd)e ®id)tung oon Soenbfen, jum
erften TOale: Slrie a. b. Oper „©amfon uub ®elila" oon ©aint=

©aen§, S3orfpiel unb Siebeätob auä „Sriftan" Bon SRid). SBagner,

bann jum erften SKale: grüf)ling«.©nmpbonie (neu) Bon §. Bou
S3ronfart unb ebenfalls jum erften TOate: „©afuntala" Bon ®olb»

marf. Stufserbem fpielte §err Sie^ S3eet^oBen'8 ©mott»Soncert,

unb fang grl. ffutfdiera ßieber.
*—* 2lm 23. jliärj rourbe Bon ber ©ingacabemie in Sßeuftreli^

unter Leitung be§ §ofcapeIImeifier8 älb. gorfter in ber Sdjlofstirdje

ber tfobgefang unb 93. $falm Bon 2RenbeI§fobn aufgeführt, raobei ber

fiammerfänger §err SSenno Soebte bie jenorpart^ie übernommen
tjatte.

*—* ®ie Srentler'fdie ©etBerbeljauScapette in S)rc§ben Beran«

ftattete einen Slmerifanifdjen ©omponiften^äbenb, in weldiem nur

Serfe Bon Slmerifanifdjen Somponiften u. St. Bon 33an ber

Stucfen, goote, S3ecf, S3oij^, SBufb, §erbert jur Stuffüb.rung gelangten.

Sttä Seiter be§ SoncerteS b,at §err Sapettmeifter g. St. StrenS

au§ eieoelanb (Ot)io) fungirt. Stlä ©oliftin betfjeifigte fid) 5Kifj

@bitb, SSalfer. ©otoobl in gadifreifen, »ie in ben f)ier mob,nenben

äaf)lreidjen engtifdjen unb amerifanifdje gamilien tonnte man bem
©oncert mit 3ntereffe entgegenfeb,en, fdjon au§ bem ©runbe, um
bem dinfiuffe folgen ju fönnen, ben bie Bon allen SImerifanern

fjodjgebaltene beutfdie 9Kufif auf bie amerifanifdjen Eomponiften

auääuüben gemußt £|at.

*—* SSegper in ber Kreujfirdje ju ®re§ben: 1) Sonate für

Orgel (1. @a© Don %o\ept) 9tbeinberger. 2) „®er Sob ift Ber-

fd)Iungen in ben ©ieg", Wotette (Op. 46, Sßr. 10) Bon Stlbert

S3ecfer. 3) „Socö ber §err, er leitet bie 3rrenben redjt", Striofo

Don g. 2RenbeIäfo£)n4Bartf|oIbt) , unb „Ecce panis Angelorum".

Strie für ©opran Don 2. ©fjerubini, gefungen Don grl. Olga ©afteijer.

4) groei fleine SWotetten: a) „Sei getreu biä in ben Sob", Son=

firmationSgefang non Däfar SBermann: b) ,,9cad) ®ir, §err, Ber=

langet mid)" Bon SBlartin SStumncr.
*—* 3n SBedtn ift im „«ürgertidjen »cbaufpietfjaufe" eine

S3oIf3oper eingerichtet toorben. 3ur erften Slupfjrung mar „Sjar

unb 3immermann", jur smeiten bie „SBetfse ®ame" gemäht morben.

®ie i'eiftungen finb befdjeibene, namentlid) ift ba8 Drctjefter in ben

©treidjern fo fdjtoad) befe^t, bafj eine leiblidje SBirfung fd)ted)ter»

bing§ nidjt in erzielen ift. SKan wirb abwarten müffen, ob ba§

dargebotene benjenigen Sfjeil be§ berliner $ublifum§, für ben e§

beredjnet ift, befriebigt; an fid) oerbient bie Stbfid)t, für bittigeä

©elb Opernauffüß,rungen ju oeranftatten, Sob unb Unterftü^ung.
*—* ®a§ ©tabtt^eater in fitegni^ rourbe al§ feuergefätirlid)

für immer gefctjioffen.
*—* Stm S3orabenbe ber SonfünftlerBerfammtung be§ Stltgem.

®. 50cufifBerein§ in »erlin, ben 30. 2Kai pbet im Sönigl. Opern»

b,aufe eine Stupfjrung be§ Xanntiäufer in ber Sßarifer Bearbeitung

ftatt unb ift ben 3JHtgIiebern be§ SSereinä freier Eintritt gewährt.
*—* ,,®er britte S8ortrag§abenb ber „greien mufifalifd)en S3er=

einigung" in SBertin toirb am®onnerftag, ben30.Stpri[, Stbenb§7 1
/2 Ub,r

im großen ©aale be§ Strd)iteftenb,aufe§ ftattfinben. 3ur Stuffüftrung

gelangen Sompofitionen Don 3iuboIf SBucf, äßart) Element, Otto

SBeftänbig, 3ob,anne§ Soebber, 3tid)arb 3- (Sidjberg, ©einrief) ©of»

mann, ©. §ormife, 58ilb,elm Sangb.an8, ÜJiartin pübbemann, 2Kas

©fange, Sruno SSanbelt unb Siaiam Söolf."

*—* Slu§ 9Jeto»3Jorf fdjreibt man: ®a§ Soncert, roeldjeS ber

SDcännerdjor beä ©entrat»£urnBerein§ unter Leitung feines ®iri»

genten, §errn Strttjur Slaaffen, in ber Sentral^Surntjalte Der»

anftaltete, ertjob fid), forooljt in SSejug auf bie Bufammenftettung

beä *)3rogrammä, roie auf bie Sluäfütjrung ber einzelnen Hummern
weit über baä' 9ciBeau ber lanbeäüblidjen SScrcinäconcerte. ermähnt

ju werben Berbienen in erfter Keif)e bie a capella Sfjore, roeld)e

Don ben ©ängern burdjtneg in mufterbafter SBeife jum S3ortrag

gelangten. SWunjinger'ä „grüfylingäregen", 3fenm atln
'

s „borgen»

ftille" unb Sanger'ä „Stm Stmmerfee" würben mit feiner «Huancirung

ju ©eljör gebradit, ein 93e»ei§, baß bie ©änger unter ber tüdjtigen

Seitung ib,reä ^Dirigenten Biel, fetjr Diel gelernt fyaUn. ®ie 9toDität

beä Slbenbä war Slttenfjofer'ä „Äreujfatjrt", für SDcännerdjor, S3ari»

ton»@o!o unb Ordjcfter. ®iefe, Bon bem Somponiften §crrn (Slaaffcn

gemibmete Eompofition ift äußerft djarafteriftifdj unb erntete ftür»

mifdjen «Beifall. ®aä ©olo fang §err 3ob,n SBolje mit fdjönem

Erfolg. SSon ben ©oliften beä Slbenbä roar eä befonberä grau

SWarie 3iitter»©ö6e, roeldje mit ibren beiben Hummern, Strie auä

SDJas SSrudj'ä „Std)iaeuä" (9cod)' lagert Dämmerung) unb jwei

Siebern auä §. 3tiebel'ä „S)er Trompeter Don ©öffingen" einen

großartigen Erfolg errang unb fid) beibe SWale, bem ftürmifdjen

Verlangen feitenä ber gufjörer golge leiftenb, ju ®acapoä

bequemen mußte. §err 3ofjn SBolje trug ©djubert'ä „SÖanberer"
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mit feinem SBcrftätibtiife bor. Sin weiterer IjerBorraflenber 3ug
beä Sßrogranimä waren bie Drdjefternummeni. ®ie Sann&äufcr»

Ouoerture, baä ©djerjo unb ginale au« S3ectboßen'ä fünfter ©nm«
pfjonie, jmei Sotnpofitionen Bon §errn Strtbur Slaaffen, ^mei

Sompofitionen für @trcicr)«Ord?cfter unb ber ungarifebe 9Jcarfd) aus

gauft'ä öerbammung würben gerabeju mufterbaft gefpielt.

#_* Hm 5. fanb im Scitatäfaal ber SIcabemie ber Sänfte in

93etlin eine ©ijjung beä ©efammtcomiteä für baä in S3erlin ju er»

ridjtenbe gemeinfame Senfmat Bon £>attbn, SÜRojatt unb 93eetboBcn

ftatt. ®aä Somite ift jegt auf etwa fecfjäjig 2)fitglkbcr in Söertin

unb fünfzehn auä anberen Stäbten angeworfen unb beftcl)t auä

SKufifern unb Kunftfreunben aller Sreife. ®er gefcbäftäfüörcnbc

SluSfcbuf? unter bem Vorfig beä »JSrofeffor« SSIumner, meinem (ge-

heimer Dbcr»9tegierungS = 9tatb Dr. Qorban alä Schriftführer jur

Seite ftebt, berichtete über bie biäljcr getanen Schritte, ermahnte

u. St. ber Slnjeige an ben 9Ragiftrat, racld)e bie ©cputirung Bon

jwei SKitgliebern' in baä Somite (bie Herren Stabträttje ©arre unb

unb Dr. SBeber) gut golge gehabt bat unb legte ben Entwurf ju

bem in näcbfter 3eit ju erlafferiben öffentlichen Stufruf bor, welcher

im SBortlaut feftgeftcHt würbe.
*_* gm Saale ber berliner §ochfd)ute fanb ein Soncert jum

S3eften ber &leinfinber=93emabranftalt „§eilig ffireuj" ftatt, in welchem

grau ^rofeffor 9Jcaric Scbmibkf i>bne fomie bie §erren «ßrofefforen

§of. Joachim, ^einrieb 93artb unb geiir ©chmibt mitwirken; ju

berfelbcn 3eit beranfialtcte grl. Surauaf) Sllbribge im ©aale beä

§otel be 9Jome ein Soncert unter 9JcitwitFung beä grl. ©eralbtne

2Jforgan.
*_* gür baä S3eethoBen=Soncert beä Stern'fcben ©cfangDeretnä

in Berlin (Strector §err ^rof. g. ©ernäbeim) , in welchem bie

SRufif gu ben „[Ruinen Bon Stthen", ber „Slegtfdje ©efaug", baä

SfaDier=Soncert in ©bur unb bie herrliche „Sbor43t)antafie" jur

Ausführung gelangen, hat folgenbe ©oliften: grl. SDfarie grauen»

borfer unb §err Slleranber Sartel (Seclamation) ,
grau Satbarina

3Rül(er<9}oniieburger unb §err Stnton ©iftermanä (©efang), fowie

§err Sugen b'SIIbcrt (SlaDier).

Aufführungen.
'ilarfKtt. 7. fiäbtifcbeä Stbonnementä-- Soncert unter Seitung

feeS ftäbtifchen 9Jeufifbirector§ £>errn ©bewarbt Sctjmicferath. So*

Iiften: grau 9J£üner = 3tonneburger aus 33crlin unb grau (Smilic

SBirtb auä Stachen, §err [Raimunb Bon gur «Wühlen unb §ert 9tu=

bolf B. 9Ritbe au§ SBerlin. S3iolin*SoIo: |»err Soncertmeifter OWmer.

Orgel : §err ßbuarb Srahlfjutfj: SB. Sl. äRojart, Symphonie S bur

(9fr. 34). 23eett)oBen'ä Missa solemnis.

Stnttftlbera. 4. Soncert unter äRitwirfung be§ Sgl. tßrofcfforS

unb SammerBirtuofen §errn §erman 9Jitter auä SBür^Burg. OuBer-

ture „SJfanfreb" Bon 9f. ©chumann. SoncertBhantafie 9co. 1 Bon

SRitter für Viola alta mit Drchefterbcgleitung. goretlen-Quintett

Bon gr. Schubert. aSortragäftücte für Viola alta mit ^tanoforte:

SRccttatiB unb Slnbante Bon S. S»o§r. aiococo (©aootte) Bon §.

«Ritter. DuBerture p „SWignon" Bon ®h- 2. Sl. ShomaS.

©ettin. Sroet ©oireen be§ Äölner eonferBatorium§«Streich=

quartettä ber Reiten ®uftao §otlaenber, 8ofeph ©chnjarg, (Sari

Äörner, Soui§ §egt)eft. Streichquartett gbur (Ob. 41, 3er. 21 Bon

SRob. ©chumann. Streichquartett 31 bur (Ob. 15, 9er. 3) Bon Stich.

Bon $crger. (Streichquartett 8 bur (OB. 18, 9er. 6) Bon SBeethoBen.

Streichquartett 33 bur (Dp. 76, 9er. 4) Bon Qofeph ©a^bn. Stretch-

quartett ®bur (Op. 32, 9er. 1) Bon ©rnft ®b. Säubert. Streich«

quartett 58 bur (Op 130) oon »eethoBen.

©onn, 1. Slpril, im ©tabttheater (Sirection: 3utiu§ §off-

mann) sum SBenefij für ben Ober--fUegtffeur £oui§ Dcfert jum erften

3«ale: „®te heilige Gltfabeth", feenifeh bargefteDt in bier Silbern,

einem SSor« unb einem 9ead)fpiel. Sert oon Otto SHoquette. 9JeuftE

Bon granj Sigjt. SJegie: Soui§ Odert. Dirigent: (£. SB. äüubl«

borfer. $erfonen be« SSorfpielS: §ermann, Sanbgraf in Shütingett

(gerbtnanb Sitter). Sophie, befielt (Semablin (Stbele ©iermaör).

üubwig, beiber Sohn (©abriete Bon Striner), eiifabett), beffen SBraut,

Softer be§ Königs Slnbreaä II. bou Ungarn (* # *)• ©in

ungarifcfjer 2Ragnat be§ ffönigä SlnbreaS II. bou Ungarn (SÜttrjelm

Bon Scbmtb). ^erfonen ber Bier Silber unb beä 9eachfpielä: tatfer

griebrich II. (OJobert Saube.) Sophie, berwittwete Sanbgräftn bon

Shürinqen (Stbele ®iermaber). Subwig, Sanbgraf bon Shunngen

(SBaptift §offmann). güfabeth, beffen ©emahlin («ßclagtc @nbe=

Slnbriefeen). Ser ©enefchal beä Sanbgrafen (Siemens Schaarfchmibt).

SUeagnaten, §ofherrcn, §ofbamcn, SBifchöfe, ftreugritter, SSaffenfnechte,

©belfnaben, Untertanen be8 Sanbgrafen, gager, »ürger, 5OTrgerinnen,

SSettler, (Sngel. SorfBiet : Slnfunft ber Slifabeth tu ber SBartburg. 1. SBtlb

:

S)a§ DJofenwunber. 2. SBilb: S)cr SIbfchicb. 3. S3ilb: Sie Sertrei-

bung ber eiifabeth- 4. Sitb: etifabeth'ä ©infdjeiben. 9Zachfpiel:

®ic SBeftattung ber heiligen (Slifabcth- — ®ie neue ®ecoration gemalt

Don SBilhelm ffiuhn, ©ecorationSmalcr am ffölner ©tabt=£heater.

^l)C«tnit5. Shtupbome * Soncert, aufgeführt Don ber Sapeae

beS tgl. Sächf. 5. 3nfanterie=9tegiment§ „$rinj griebrid) Stuguft"

9?r. 104, unter 9J?itroirfung ber Soncertfängerin grl. Stlice Soehme.
ElaDierbegleitung §crr Däcar §offmann. ®irectton: ©. St§bahr-

Symphonie militaire (®bur) Bon 3of. §al)bn. Stric auä „StchitteuS"

Bor. >JJear S3rucf). (graulein Silke iBoetjme.) ©uite 9er. 2 (©moh)
Bon grang i'aehncr. Skber am Slabier: Slage Bon Slnton ffiBorkf.

grühling«nacht Bon 9t. Schumann. Sroffet unb gint bou ©ugen

b'Stlbert. S3ecthoBen»Duberture bon <S. Saften. (Soncertflügel bon

SSlüthner.)

Süffelbarf,. Soncert beä S8ach-SSeretn§. ©irigent: fgt.

9Jcufifbirector SB. ©chaufeil. ©oliften: grl. 9Jcatf)ilbe ©erlach au§

Silben, grl. Stbele S8enn, ©err Semharb gling, §err Soui§

©djmig. 3. ©. 53acb: S31eib' bei un§, (Santate für ©0I0 unb dtjot.

g. ©chubert: 9iccitatio unb Sitte für SBariton au§ Sttfonfo unb

©ftreua. (§err S3. glin|.) 21- firug: ®ie 9Jeaitönigin für 3ftimmigen

grauenchor mit panofortebegleitung. Steber für Sopran: Seethooen:

3cb liebe ©ich- Senfen : 9Jcurmelubeä Süftcbcn. äö. ©chaufeil: (Sin

Sßöglein fang. §. §offmann: ®a§ Warchen Bon ber febönen

9JeeIufine.

SBÖffelltUtf, Soncert be§ ftäbtifchen DrchefterS, in SBerbinbung

mit bem 2. ©aftfpiel be§ SlaBierBirtuofen §errn ©rnft gerricr aus

Sharlottenburg, unter Seitung beä Sopcttmeifterä §errn SR. gerbe.

Dubcrture ju „®ie (Entführung au§ bem ©erait" ; Marcia ä la

turea; Stnbante mit Variationen für ©treichinftrumeute unb jwet

§örner; SlaBier« Soncert ©gbur (S3reitfopf & §ärtel'§ 9lu§gabc

9er. 22) Bon 28. Sl. tfRojart. (§err Sruft gerricr.) DuBerture 5"

„Seil" oon ®. Dtoffini. Solo für Sßianoforte: g. SöienbelSfohn, Sieb

ohne SSortc (9er. 7); gr. SiSät, 3agb=®tube; gr. Stäjt, 3tigoletto=

$bantafk, Borgetragen Bon §errn (Srnft gerrier. „Slufforberung

äum Sanä", fjtonbo Bon Sl'eber. „Fete boheme" (Scenes pitto-

resques) Bon SRaffenet.— SecbfteS Soncert beä Stäbt. S»eufit = aSerein§ unter Seitung

bc§ ftäbtifchen 9J!ufttbirector§ §errn 3uliu§ S3utt|ä. Missa solemnis

(Dp. 123) für Soli, Shor, Orefjefter unb Orgel Bon Subwig Bau

SBeethoBen. Solifien: gräulein $ia Bon ©tcljerer au§ SRünchcn

(Sopran), grau ©mtlie SBirth au§ Stachen (Sllt), §err granj

Siöinger auä ©üffelborf (Senor), §err ©rnft £iungar auä Schwerin

(23a©, §err 28ith- ©cbauieil, Sonigl. 9Rufibirector, au§ ©üfielborf

(Orgel).

<gfeef£tt>rtH>e. Soncert^erein. XXXIII. Soncert, gegeben

Bou bem Streichquartett beä Sölner SonferBatortumä. (©uftaB

^oltaenber, 3okf Scbwar|, Sari Sörner, SouiS §eghefi.) Streich»

quartett Sbur Bon SB. St. TOojart. Sanjonetta Bon g. SJcenbetä«

fotjn. aRenuetto Bon 8. S3occt)erini. Variationen über „®er Sob

unb ba§ SWäbchen" (auä bem Streichquartett ®mott) Bon granj

©chubert. ©reichquartett 33 bur (Op. 18, 9eo. 6) b. S3eethoBen.

ef;lttt«Ctt. Oratorien^ Verein unter Seitung beä §errn

^rofeffor gint unb unter SRitwirfung beä §errn Soncertfäuger

SBeifj auä Stuttgart. ®ic glucht ber ijtit. gamilie 2c, für ge=

mtfehten Stjot mit SlaBierbeglcitung Bon 9J?ar 33rud). Senor«

Solo: „Cieil'ge 9ead)t" mit Slaokrbegleitung Bon 3. ^Rheinberger.

(Op. 128 9eo. III.) (£>crr SBeif3.) Vaüabe: „Slrchibalb «®ouglaä"

für eine VaBftimme mit SlaBkrbegleitung Bon S. Söme (Dp. 128).

(§err Vuttfcharbt.) 9Jeännerchor: „©Ott meine QuBerficbt" mit Sla-

Bterbegleituug bon granj Schubert. ®eä Sängerä gtuch- S3al-

tabe nach Subroig Utjlanb bearbeitet bon 9iicharb qSol>I , für

Soloftimmen, <&t)Ox unb «ßianoforte componiert bon Stöbert

Schumann (Opuä 139.) Solifteu: grau ^rofeffor gint (Sopran),

§err SSeifj (Senor), §err 93uttfcharbt (öag, §arfner), &tt S36bret

(5Baf3, Äönig).

^rantftttt 9JI. I. Soncert. Säcilien=23ereiit. Ave mans
Stella. §hmnuä für Shor, Orchefter unb Orgel bon Stnton Urfprud),

Dp. 24. geft« unb ©ebenffprüetje für achtftimmigen Shor a capella

Bon 3o6anneä S3rahmä, Dp. 109. 9tequiem in Stäbur, für Soli,

Shor, Drchefter unb Drgel Bon griebrich Stiel, Dp. 80. Unter

Seitung beä §errn 9Jtufifbirector ^rofeffor Sari 9Jeüffer. 9Jcit-

wirfenoe ©efangäfoliftett : grau grieba §oecf»Secbner (ffarläruhe),

grau Senn«, §ahn (grantfurt a. 9Jf.), ©err 9Rar Sichler (grant=

furt a. 2Ä.), §err Sheobor ©erolb (grantfurt a. 9Jf.).

ÄKtöc. Stuffübrung ber Sing« Slfabemie. (Strection: Otto

[Reubfe.) ®ie Segenbe oon ber heiligen Eltfabetb- Oratorium nach

SBorten Bon Otto Stoquette, für Soli, Shor unb Drchefter, componirt

Bon grans Siäjt. Soliften: gräulein Helene Oberbecf auä Serlin.

grau Smilie SBirtb auä Stachen. §err Seopotb Semutb auä §aüe.
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©ert SBadjmann au8 §aHe. — ©8 fdjreiben: „Sie ©aale-3etrung"

:

Sie Ijödjfre Slncrfennung »erbtent ober grau 3Birtb, au8 9lad)en für

iljre burd)au3 ftitBoHe SfuSfübrung ber ©opfjknpartfjie , bie in ber

trefflidjen ©eftaltung ber grau ÖHrtb. jum ©lanjpufte be8 2lbenb8

rourbc. ©rofje ftimmlicbe Äraft, größte £refffid)erbeit, 6,aarid)arfer

2luSbrurf finb tljrem ©efange gleidjutäjjig nadijurü^mcn. — „§a(ltfd)e

ßcitung": 3n grau ©milie SBirtb au8 Slawen tjatte man für bie

Vanbgräfin ©opljie eine oortrefflidje SBertreteriu gefunben. Sin flang»

ooK, fd)önet ÜKesjo* Sopran, ausgezeichnete ©cbule, bramatifcf) be=

(ebter SSortrag unb unbebingte mufifalifdje ©idjerbeit ftnb bie

rübmcnSroertljen SBorjüge ber bi8ljcr unbefannten (Sängerin. —
„$afle'fd)e8 Sägeblatt": S5on ben ©oliften Berbiente fid) grau ©milie

SBirtb au§ Slawen, weldje bie Sanbgräfin ©opljie bramatifcf) au8=

jugeftalten roufjte unb übertjaupt burdj grofee Stimme uub öortreff»

lidje ©cbule für fid) einnabm, 9lnerfennung, fogar toarmeS Sob.

£>atttt«Jt>Ct\ ©oneert unter SKitroirfung ber nadjftefjenb ge=

nannten ©oliften, gegeben Pom §annoBerfdjen SnfrrumentalBerein

unter Seitung be8 #errn (Sari ÜRajor. Sfijäen für ©treidjordjefter,

Dp. 24 Bon ©oejse. (^nftrumentalocrein.) Slrie für S3ariton unb

obligatem gagot a. b. Cratorium „Sie 3§racliteit in ber SBüfte"

mit ©trcicbordjefterbegleitung Bon $£)• ©. 33adj, (§crr ©oneert»

länger ^ermann S3rune, gagott Sjerr fönigl- Sammermufifer

gebifd).) ©oneert, g bur, für brei Sßianoforte mit Drcfeefterbegleitung

oon «Diogart, (grau ©lifabetb, ©mge, £err Sari ÜRajor unb Sapeü»

meifter 3tidjarb 3Kefcborff. Sirectton: £>err fönigl. ©apeflmeifter

©arl ferner. Qwei Sompofitionen für ©treidjordjefier, 2 Oboen,

©larinettc unb jt»ei Börner, Dp. 32 Bon SRicobe". 9to. 1. (Sin

TOärcbcn, 9co. 2. auf bem Sanbe. ^nftrumentalBerein. (sperren

fönigl. SJammermufifer Dien, ©obed, Siebter, fotoie Herren S3ener

unb Sie».) ©rab *u ©pbeju8 Bon ©. 8öwe. grül)ling8faljrt Bon

9t. Schümann. SEreue üiebe »on <E. ferner. (Jperr §ermann
S3rune.) ©erenabe, Dp. 6, Sntoft für ©larinettc unb ©treid)--

ordjefter Bon ©. ©toljenberg. (§err fönigl. tatnmermufifer Sfor>.

©obeef unb gnftrumentaloercin.) S3ccfjftein©alon*glügeI.

^cibelbcrfl. II. ftäbr. 2lbonnementconcert. Seiter: §err ©.

33od), acauem. SDiufifbirector unter Witmirfung Bon grau Dr. Sftaria

SSilfjehnj, Soncertfangcrir. au8 3Bie8baben unb £>rn. fi. Sünbinger,

grofjt). bab. StammeroirtuoS (SeHo) au8 2Kannb,eim. ©rjtnpfjonte

in ©bur Bon granj ©djubert; 6oncert=2lric mit Orcbefterbegleitung

Bon g. 9ftenbel§for,n; (grau SBilfjeltnj.) Kol Nidrei, Slbagio für

SSioloncetto Bon 9R. SBrueti; (Jpr. fiünbinger.) lieber: „ßiebe§af)nen"

uon Girant; „Fingo per mio Diletto" (alte SBeife au8 bem 18.

3afjrf)unbcrt) gefeßt Bon S8iarbot=®arcia; „Sie Könne ' Bon ©Hubert;

(grau S5ilb,emj.) Duoerture ju „©afuntala" Bon ©olbmarf.

^crjOflcnbufll). ®ritte§ SBocal= unb Önftrumental-Sonccrt

ber Siebertafel „Oefening en Uitspanning". ®irector: §«r 2eon

6. S3ouman, mit grau ©milie Sötrtf), sillt, ©oncertfängerin auä

3lact)en, unb bem §errn 3t. Bon Secfum, SBariton au§ 9lotterbam.

ßreet elegifc^e 9J(elobien für ©tretcfiordieftcr: Harteleed en Laatste

lente, Dans van Anitra uit de Suiti „Peer Gynt" Bon <S. ©rieg;

3ib,apfobie für Sllt unb 2Jiännerct)or unb grofjeS Drefjefter le uitv.

(grau SBirtb) Bon Qol). «ra^mS; TOatrofenlieb Bon 21. 28. ä.

§e»blom; 2lm @ee Bon Seon. II. üSouman (üieber für Sariton);

®ie lltjr Bon Q. Söroe; SSalbeggefpräd) Bon Dt. @cf)umann (öieber

für Sllt); äBinterlieb Bon Penning Bon tojj; ©tepperffisäe für

großes Drd)eftcr (le uitv.) Bon Sller. SSorobin; Hakon Jarl, ®ra=

raatifebe ©cenen für 2IIU, Senor= unb 33ariton«©oli, SDiännerdjor

unb groß Drcfiefter (luitv.) Bon 6. Oteinecfe.

SeiJ)jiö« Motette in ber Sbomasfirctje, ben 18. SIpril, flieh-

Iing: ,,©ott, fei mir gnäbig", SDiotette in oier eäßen für ©olo unb

Sfjor. SÖDlfmar ©etiurig: „Seit getreu". Wotette für ©olo unb

&f)or — Jfircbenmufif in ber 2£)cma§firc6e ben 19. 8Ipri(. Dr. [Ruft:

„©inget unb fpielet bem £>errn", (£b,or unb Sfjoral mit Begleitung

beS Drcf)efter§ unb ber Drgel.

SDJagÖCbutfl im SonfünftlerBerein. Quintett in ©§bur (Dp 44)

Bon SRob. @ct)umann; ('Vianoforte: grau Sinfonie $ritt). ®ret

Sieber für ©opran: örennenbe Siebe, ©erjen§frü£)ling »on ©uftao

©djaper, (TOanufcript) ; ©uleifa Bon 2Kenbcl3fot)n (grau ®anfer>

®reöfd)ocf). Quartett in S3bur (Dp. 18 Kr. 6) »on S8eetl)oBen.

— Duartett in Sbur (Dp. 33 3?r. 3) Bon §aB,bn. SEeufel8triaer=

©onate für SSioline Bon Sartint (§r. Soncertmeifter $rill). Quartett

in g bur (Dp. 59 sJir. 1) Bon SBceUjooen. — Quartett in amoU
(Dp. 41 9Jr. 1) Bon 3}ob. ©cf)umann. ©onate in ®bur (^aftoralc)

(Dp. 28) für ^ianoforte Bon Seettjooen (§err ©c^ünemann).

Quartett in ©mott (Dp. 59 9ir. 2) Bon SBeetboßen.

aWctt)OUt«e, ben 21. Januar. 139. Soncert beä SBictoria

Drcfiefter. ®ir. 6err Hamilton Slarfe; Seber §r. ©eorge ffl'efton.

Dußerture: ,,L' Etoile du Nord" Bon SReBerbeer; ©aBotte: „Yellow

Jasmine" Bon Sotoen; Slbagio au§ ber ©»mpfpttte 9?r. 5 in SmoII

toon SeetboBen: Le Bai Costume: First Suite Bon 9?ubmftctn;

OuBerture ju „Mirella" Bon ©ounob; Suite: „Peer Gynt" Bon

©rieq: Dboc-Solo^fjantaftc über „Lucretia Borgia Bon §errn

38 9f. Worton; Taranteile From Suite: „?luä aüer Verren Sänber

ton TOoäsfomäfi. 140. Sonccrt am 24. Haimar. Duoerturc:

,
3auberflötc" Bon SRojart; Two Numbers From Serenade tor

Strings »on gud)8: Symphony in C Major Bon Scfmbert; DuBer»

ture: „Le Brasseur de Preston" Bon «baut. 141. ©oneert am

29. Sanuar. Duoerture: „The Mock Doctor" Bon ©ounob;

£>unqarian SRbapfobie, 9Jr. 1 Bon fitäjt; ©ijmfjonie in ©motl Bon

SKojavt: OuBerture: „Stradella" Bon glotoio; Symphonie Poem:

,Le Kouet d' Omphale" Bon ©t.*Saen8; SSebbing «Dfarfd) Bon

lüienbel8fobn. 146. ©oneert am 19. gebruar Duoerture j«

„Rosamunde" Bon ©ebubert; Allegro From The Reforma-

tion" Symphony Bon HienbelSfotjn ; Seleetio From Suite „lhe

language of the Flowers" oon Soroen; ©uite: „Roma" Bon

SBiiet- Duaerture m „Genoveva" Bon ©cf)umann; §«fen'®°l°

Sinter" »on\öoma« (Sr. 28. X. Sarfer % SR. «. TO) March

From The „Lenore" Snmpbonie Bon SRoff; SSatletmuftf „Romeo

et Julie tte" Bon ©ounob. 147. Soncert am 26. gebr. A Grand

Wagner-Beethoven Programme will be presented, containing

the following great and favorite works: — Duoerture 511 „®te

fflteifterfinger '
; SBalbmeben au8 „©iegfrieb"; ißrälube uub 3ntro.

buetion au§ bem 3 9lct Bon „Sofjengrin"; Adagio From Ihe

Ninth Symphony Bon Seetboocn; Duoerture ju „Sannböufer ' Bon

Bagncr; Introduction und Death Song au§ „Sriftan unb Sfolbe";

geuersauber Bon äBagner.

»Icmcl, gcftactu8 in ber Slula, am greitag ben 10. Slpnl

jur geier ber ©intneifiung be§ neuen ®Bmnafial-©ebäube8. Sfjoral:

„Sobe ben §errn". §Bmnu§ für gemifeftten ©bor mit Drctjefter-

beqlcitung Bon Ulbert Sottman Dp. 28. (1. ©ingclaffe ) Walm 24,

7—10 Bon g. SB. Slfarfufl. (2. ©ingclaffe.) geftrebe bc§ ®irector8.

«Pfaltn 95, 6 unb 7 Bon g SOtenbelSfobn. (2. ©ingclaffe.) ,,©anctu8'

für gemifebten S^or mit Drdjefterbeglcitung Bon 2. ©fjerubtnt.

(1. ©ingclaffe.) „ .

9Rttttd)e«. ©oneert be8 Sebrer>©efang«SSeretn8 unter WiU
roirfung beä fgl. §ofmuftfev8 §errn Subroig S3o(Inbal8. Ordtjefter

:

Sapetle Qägcr. Duoerture ju ,,©urwant[)e" Bon SSeber. Söorfptel

SU Soreleij" Bon 2Jiaj Brucf). üanbfenttung, Dp. 31, Bon ©boarb

©rieg. (S3ar»tonfoIo : Jperr XaBer ©cbmib, S8erein8mitglieb.) £obten=

Bolf, Dp. 17, Bon griebrief) §egar. Kacbtreife, für adjtftimmtgen

«Wännercftor, Dp. 11, »on SRiebarb ©enff ©oneert für SBtoltne (2.

unb 3. ©oft) Bon äftcnbelsfobn. (§err 25oünl)al8 , f. §ofmuftfer.)

3roei Sieber für 2enor. (§crr UlricE) ©direiber, ä3erein8mitgltcb.)

©rlfönig Bon granj ©djubert. grüblingä^eit Bon SRexnt)oib SBetfcr.

©aralb'8 Srautfafjrt für S3ar»tonfolo, TOännerdjor unb Drdjefter

Dp. 90, Bon §einrid) ©ofmami. (Sar^tonfolo : *err Xaoer ©cbmib.)

(©oncertflügel auä ber fgl. ©of-^ianofortefabrif 3. 3Jia»er & So.,

SDtüncben.)— 3Kufif--?lbenb be8 ©treid)=Quartett§ ber Herren 33? ax TOofer,

3ob,ann Sunberlicb, *b,ilipp £>ampp unb S!eo Warrner unter 33ftt«

roirfung ber grau ©rneftine ©nglcbcr unb ber §erren Aaoer iscbmtb

unb ©eorg §inbelang. älfenbeläfolm: Quartett Dp. 12 in ©8 bur.

granj ©djubert: Sieber für S3art)ton au8 ber SBinterretfe. (§err

3£aBer ©djmib.) SRobcrt gud)§: Quartett Dp. 15_ in ©motl für

^ianoforte, SSioline, Sßiota, unb SSiolonceH. granj ©djubert: Quin-

tett Dp. 114 in 21 bur.

SRCttfinltfc. ©rfte8 ©«mpfjonie^Sonccrt. ©lympljonie (Sbur)

Bon 58iat)m8; Slrie au8: „^ropbet" Bon aJieöerbeer; (grl. ©Triften.)

Dußerture su „gpbtgenie in 2luli8" Bon ©lud; Sieber am SlaBter

(§r. Äammerfänger S?öbfc); ®cr gifdjerfnabe ,
ffling' leife mein

Sieb »on Si8st; Sieber am Slaoier (grl. ©briften): „©efangen

Bon ©rif 2)ceöer=&clmunb ;
,,«ebe8treu" Bon 93rabm§ ;

„Sölumeroratel

Bon ©einrieb öofmnnr.; Sieber am ©laoier (^err Sammerfanger

Köbfe): „L'Alba" (6arcaroIe»©aluftri) Bon 2l.9totoli; „SBetfit bu

nod)", „©8 f)at bie Otofe fid) beflagt" oon 9tob. granj ;
„gneben8.

feier", geftotiBerture Bon ©arl SReinecfe. ©in bortigeä Sölatt fdjretbt:

Qm 2. Sbeil bc8 Programms trug al8 Sieifter be8 8iebcrgefange8

unfer 2enorift, §r. Äammcrfänger Söbfe, ben *J5rei8 ba»on. ©eine

Borjüglid) gefdjulte Stimme ift im galfett Bon bejroingcnber 2Inmut^,

unD ber Äünftler roeifj im SSerein mit bem belebten, auSbrutfBoUen

33ortrage feines ©efangeS eine tjinreifeenbe SBirfung ju erjiekn.

Qn gcrabeju Boöentetcr SBeife rourben »on bem ©änger „Ser

gifdjerfnabe", „tling' leife mein Sieb" Bon 2i3*t, „S'2Uba" »on

Ototoli, unb „©8 bat bie Dtofe fid) beflagt" Bon SRob. granj roteber=

gegeben. SReidjer SBeifaQ unb öfterer §erBorruf roaren bie rootjU

»erbienten ©brenbejeugungen für biefe üeiftungen, fo bafe ber ©änger

fid) jroei SDlal ju einer ®efang8einfage genöttjigt faf).

qStrtg, 1. SBintcrauffüt/rung be8 Um»crfttät8 < ©efang»eretn8
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Siebettafel ber beutfdjcn Stubenten in $rag. SRufif »SapeHe be8

f. u. f. 3nfanterie»3icgiment 9?r. 102. ®irigcnt: UnioerfitätS-Sector

§err JpanS Scbneibcr. SBalblieb Bon Qofef Rheinberger. ®er Sdimieb
Bon Rotenburg oon ^ofef Rheinberger. SBalboöglcin Bon 3of).

,£>crbecf. SBinterlieb Bon Niels 21*. ©abe. ©othen^ug. Unifono*

dior mit Begleitung Bon Blecbinftrumenten Bon Diobert ©d)walm.

SSalbbarfcn, Sfjor mit Orctjefterbegleitung Bon ©biutn Sd)ulfc. Unter

ben l'inben Bon Garl §irfd). 2Bunfd) unb (Sntfagung-. (Bon Sari

SD?, u. SBeber.) gür Dfanncrdjor gefegt oon Sari £irfcf|. Jrinflieb

im §erbfte Bon |>anS ©cfjnciber. ÖuBerture ju „Sannbäufer" Bon
SSagncr. gaufr^Jstiantafie für Viliono solo oon SBiniaroSEi. 2. Un-

garische Rbapfobie Bon l'iSjt. SKebitation für BioIin»Solo, £mrfe,

Harmonium unb 30 (£bor=) Biolinen Bon ©ounob. öuuerture ju

„ffitlhelm ®etl" bou Roffint. ©efang ber Rheintbcbtcr aus bem
äftuftfbrama ..©ötterbämmerung" Bon SSagner. Potpourri au? ber

Dpeirctte „Ser arme Igonatban" Bon SDitltöcfer. „Scbt woljl, ihr

blauen äugen", Sieb für glügelhorn Bon Stbt.

!Hom. ßrociteä Soncert im Sala Dante. Societa orchestrale

Romana. ®irection: @. Sßinctli. BeettjoDen: ÖuBerture ;$u l'conore.

Sompofiiionen Bon ©ugen 'l'irani: Bcneyattifdje Scene für Biano»

forte unb Drcbefter. 1. Gondolata. 2. 3n St. ÜJiarco. 3. Sejjte

UarneDalSnacbt. $ianofortefolo: *t;antnfie Dp. 16. 2Jcenuett. Son«

certftubien. ©apotta. Pesta al Castello di Heidelberg, ©rjmpfjo'-

ltifcfjeä
s|ioeni für Ordjefter. 1. Nella Corte del Castello. 2. Sulla

terrazza al chiaro di luna. 3. Xan$- 4. Baccanale.

göietn Scutfcber ScbulBerein, grauen Ortsgruppe SNarga*

rete. änton Rubinftein, 2Retobie. Robert Schumann, Romance.
(grautein i'aura ©tummer.) gürft SR. l'iecbtenftein, Retterlicb. ©uft.

Blaffer, Biel taufenb, taufenb ffüffe gieb. (£>err äBilltbalb £>orwi|i,

f. f. gofopernfänger.) ®eclamation, gefprodjen Bon gräulctu gm*
finger, SHtglieb beS ®eutfcben BolfätbeaterS. granj Schubert, Sie

Üie'beSbotfdjaft, ®er Neugierige. 5Wcr;er»§elmunb, SBadgeflüfter.

(gräutein Henriette ©tanbtbartner, f. f. £>ofoperniängerin.) SljarleS

©ounob, Hymne ä Sainte Cecile. 2JJ. Roffi, Caneonetta. (£>err

SnmmerBirtuoS ÜKnrcello Roffi. Jpumoriftifcber Bortrng, £>err Sari

Übel. 2Jfo8äforoöft, Caprice espagnol. (gräuletn Saura Stummer.)
§umoriftifd)er Vortrag «crfafjt unb gefprodjen Bon §errn QaqueS
Sowb. (iSoncertflügel Bon SBöfenborfer.)

aöiirjburfl. 3. Soncert ber ffönigt. 2J!ufiffchule. .fjur geier

beS 100. SoncerteS ber «nftalt unter ätiitwirfung ber Ägt. baner.

Sammerfängerin grau 9Katt)ilbe SBecfcrlin-Bußmeucr auS 'München,

ber Soncertfängerin grau äKarie gteifcb^retl auä granffurt unb beS

Soncertiängerä §erm ©einrid) ©raftl au3 Berlin. §ulbigungämarfcf)

(bem Sönig Bon SBnttern geroibmet) Bon dl Söagner. StecitatiB unb
Slrie bcr©räfin au§ „gigaro'S ©oefj^eit" Bon TOo^art (grau SSecEerlin»

a3uf3met;er). ©i)mptionic 9er. 9 in SmoH, Dp. 125 Don äkctftooen.

@olt: Sopran ^rau SBecferlin» 33ufimei)cr, 21(t grau gleifd)-$rclt,

Senor §err ©raf)l, Baf3 §err Sd)ulä*3)ornburg.

Irttifdjer ^njeiger.

Äügclc, SR., Harmonie* unb gompofitionSle^re. I. unb II.

SE^etl, »reSlau, «erlag bon gr. ©oerlic^. 1890.

SBei aQer SInerfennung be§ gleifje«, ben ber SSerfaffer auf feine

§armonie= unb Sompofition§lcl;re BertBcnbet ^at, galten mir un§
bod) im Qntercffe ber Sadje Berpf(id)tet, auf einige empfinblidie

©djroäcfjen berfelben aufmerffam madjen. ®icfe geroinnen leiber

eine folcfie Sragroeite, bafj fie baä ©elingen beä ©anjen Ber^inber»

ten. ®ie „entiBictelnbe 3)cet^obe", Bon ber fid) ber Skrf. große

Erfolge oerfprad), Ijat itjm grofje 9cad)tS)eile gebradjt. ©ie leibet

junädift an falfdiem 9Iuggang«punfte. ®er S5erf. läfjt nämlid) ein

feinem groeefe entfprecbenbeä 'Siotenbeifpiel Bon feinen @d)ülern 6e<

urttjcilen unb an bi?fe§ Urteil fnüpft er feine Belehrungen in

entroictelnbcr gorm. 9?un ift eä aber atigemein befannt, baf) ba§

Urttjcil in fiunftfadjen Don bem Bilbungäftanbe be§ Urtb,etlenben

abhängig ift. Ser ©datier, beffen ffunftgcfdimacl erft gebilbet roerben

fotl, ift ba^er uidjt in ber Sage, ein jutreffenbe» Uttljcil absugeben.

®a« ift ber unficfjerc 2lu§gang*punft. Siierju fommt bafs §err

fiügele oft Diel SDcißgefdiicf in ber grageftetlung gehabt [;at, feine

S(u'gfüf)rungen bcbennid)e Breite annefjmen unb fogar llnrid)tigcg

enthalten.

Sine jroeite fd)tBacf)e »cite be§ Sügel'fcfien 2Berfe§ beftc£>t barin,

baf; mel)rfad) Biel ju ruenig auf bic gaffung§fraft beä ©d)üler§ SRücf-

fidjt genommen ift. So erroeift fid) bic 9fc6eneinanberftcauiig be§

accor'bbeftanbeä Bon £>ur unb SKott (Seite 22—20 als eine Diel

SU grofec 3umutfyung an bie gaffungäfraft bc§ ©djiilerS. Srft bann,

tuenn man ben Sdiüler in Sur Ijeimifd) gemacht fjat, fann man
ifjn mit Erfolg in baä 3)iolIge]'cf)led)t einführen. U. f.

to.

"äl% britte ©diroäcfje bc^eidjncn »ir geiler ber Stimmführung

in ben Uebung«beifpielcn. Sa giebt'3 fnlfd)e Quinten unb OctaBen

(©. 31, 35, 48, 49 u. f. ib.), fomie fouftige «Dlängel ber Stimm«

füt)rung in nidjt geringer 9Injat)l.

®er Berf. glaubt, baf? feine Harmonielehre befonbcr§_ jum

Selbftftubium fid) eigne. St überfielt babei, baf; baä ®elbft=

ftubium ber Sunftlefire ganj unmöglid) ift. ®ie ©rünbe hierfür

liegen auf ber §anb. — S)ie Slrbeitäbüdier, rneldjc ben beiben XheU

lcn be§ Schrbudiä beigegeben finb, enoeifen fid) alS Dotlftänbig iiber=

flüffig, ja als nachteilig. 2)er ©djiiler f oll unb mufj llebung m
ber Bilbung aller Borjeidien haBen unb fann Don ber gntlaftung

in ber ?Irbeit, roeld)e bie SlrbeitSfräfte gemähren, feinen ©ebraud)

machen. Snerju fommt bie bebentenbe Steigerung ber Ausgaben,

bei Befdiaffung beä fiügel'fdjen Sehrbud)§. ®aä ?lrbeitäbud) äu

Kjeil I foftet geb. 80 «ßj., ju Jl)eil II geb. 1 SBif. 3tt Seminanen

fönnen berartige 3umuthungen an bie Äafje ber ©djuler nidjt ge«

madjt roerben.

3aba3foI)n, <&., Sefjrbu^ btä einfachen, boppelten, brei=

unb tiierfad^en Sontrapunftä. 2. 3lufl. Seipjig, Ser=

lag öon Scettfopf & §ärtel.

®iefe8 gefd)tcft angelegte unb folgerichtig burchgeführte iiehrbu*

roirb auch bei feinem jroeiten ©ange bie SInerfennung unb Berbrei*

tung finben, welche ihm bei feinem erften @rfd)etnen nicht fehlten.

<S^r, ßout§, a3iolinfd)ule. pr ben practif^en

Unterricht bearbeitet unb ergänzt oon 91. Slumen*
ftengel. §enr^> Sitolp «erlag, Sraunfcf;roeig.

2ll§ im Sahre 1832 ©pohr'3 Biolinfchule Bei Kobiaä Haslinger

in Sien erfebjen, mürbe fie fogleid) Bon alten ©eigern (Suropa'ä

als bog h««orragenbfte SSerf in feiner Slrt anerfannt unb ift aud)

bi§ auf unfere 3eit unerreicht unb unübertroffen geblieben.

®ie 66 llebungäftücfe, in welchen ber ÜJfeifter bie ganje fiunft

feineä 3nftrumenteS juiammenbrängte, finb päbagogifd) meifterhaft

gefegte, burd) einen claffijdjen Sejt oerbunbenc Sompofitionen.

®ie neuere Sichtung legt Biellcicht mehr ©etoicht auf bie 2tu§=

bilbung beä SRed)aniSmu8, biefe einfettige BcrfahrungSWeife hat

aber ben 3cad)tt)eil, baf; ber mufifalifche Sinn unb ©efehmaef beä

Schüler? babei nur noch als Nebenfachs gepflegt roirb. Nicht fo

bei Spofjr; er, ber ein Bottenbeter iKeifter beä BtolinfptelS geroefen

ift, lBoltte, baf; ber ©efd)macf unb bie äftbetifche Bortragstneife im

gleidjcn Schritt mit ber SluSbilbung beS IDcecbaniSmuS gehen fottte.

®ie neue Stuägabe biefer prächtigen Biolinfchule, „bearbeitet

unb ergänst", enthält leiber ben Bon Spofvc fo fdjört unb lehr»

reid) Bcrfafften STejt, ben er ^um Berftänbnif; für bie Slufführungä«

weife jeber Hebung Borangehen tiefe, nidjt, roa§ natürlich (ehr ju

bebauern ift.

®ic 16 erften Ucbungcn finb nicht Bon ©pohr, fonbern tnabr*

fcheinlich Bon §errn Blumenftenget compottirt; erft mit 9co. 15 (in

ber ©p.'fdien Schute mit No. 13, Seite 42, bezeichnet) beginnen

bie ©p.'fchen UebungSftücfe unb werben ber Reihenfolge nad) big

an'g @nbe fortgefegt.

®er in ber Originalausgabe auf Seite 88 enthaltene „8«^"^
?tbfchnitt: Bon ben Stpplicaturen, bem Stbrcichen ber Xöne unb ben

glageolettonnen", fowie ber auf Seite 124 ,,Silfte ülbfchnitt: Bon
ber Bogenführung unb Berfchiebenen Stricharten", finb weggeblieben.

Sarum bie 3 Slbttjeitung, in welcher Spoljr über ben Bortrag,

bem Schüler fo herrliche, roohlmeinenbe unb mißliche SRathfchläge

erthetlt, in ber neuen Sluflagc unberüefftchtigt worben, ift mir un«

begreiflich.

Sie practifchen ©rläuterungen bie er in biefem 3 Stbfchnttte,

über bie BortragSmeife jum 7. Soncert Bon Dlobe unb feinem

eigenen 9. ©oncerte nicberlegte, hätten unbebingt mit in bie neue

SluSgabe herübergenommen werben fotten; ebenfo Ber()ält e3 fid)

mit ben barauf folgeuben, höchft intcreffanten Stbhanbtungeu:

1. „lieber baS Berfahreu beim einüben neuer Koncertftücfe. 2. Born

Bortrage beS Quartetts. 3. Born Drdjefierfpiel unb bem äecompag.

nement."
SKan mag nun bie Sachlage auffaffen Wie man Witt, jebcnfatlg

wate eg beffer gewefen, baS unBergleichliche Schulwerf ©pohr'S in

feiner ganjen Boüftänbigfeit Dorjuführen. H. Kling.

^. ftippet. S)eS ^rinjen §einrtd) üon ^reufeen
5fteife um bie SBelt. ©djulfpiel mit ©efang in 8

ötlbern. Süffelborf, ©c^tüann'i^er «erlag.

§ierBon finb 2 StuSgaben erfd)ienen: a für höhere Schuten,

b für BoIfSfdmlen. ©ut gemeint, allein bie Dberftäd)Iict)teit ber
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Sonfä|e unb meiftenS aud) be§ jitgcljörigcn tejtlidjen IfyeilS wirb

feine große StnjieljungSfraft ausüben.

$ranf ©. koffert. SJleffe f ür g emifebten ©fyor mit
Drgelbeglettung. (Vertag ?)

SMefe SKufif befleißigt fid), ben Subalt beä SejtcS jum StuSbrucf

ju bringen. ©8 gelingt iljr bieg in ben meiften gäHen, unb barum

ift maii geneigt, über einige ©djwädien beS Stonfa^jeS, weldje fieb,

leiber tjier unb ba Borfinben, l)inwcg ju feljen.

3- be <8wert. SD er moberne äJced) aniSmu!? beS

SSioloncelU, in 3 feilen, Trüffel, 3t. Sertram'S

SBerlag.

®ie 31 ted)nifd)en @tubicn ber genannten 3 J&eile bat ber

SSerfaffcr mit furjen SPemcrfungcn über riditigc Skrwertljung ber*

(clben »erfeljcrt. 3ene wie biefe tjaben in jeber 33cjieljiing unfern

Seiiatt. 91 n unb für fid) roertljBotl, erroetfen fidj alle ©tubien als

notljwenbigeS ©lieb in bem folgerid)tigen Sange ber ted)iiifd)en

SluSbilbun'g.

^ermann Sänger, ©in 8eben3abrifj. Sietpätg, in

Äommtffton ber £einricbic£)ett Suc^anblung. $rei3

«TO. —.80.

3?er frifd), anjieljcnb unb mit großer ^nnigleit uno SSärme

gefdjrtebcne „ScbenSabriß" Sanger'S, infonbertjeit feine SBejtefjungen

jum „Paulus" werben allen alten unb jungen s^aulinern eine

roiflfommene ©abe fein.

Sacf), 3ol). <Scb., ©infoniefafc au§ einer unbekannten

Strebern Santate, für concerttrenbe SSiotine mtt^tanoforte=

begleitung unb aufgetriebenen 21rpeggien toon 2. 21 bei.

gorberg, Seipjig.

§od)ft intercffanteS Sonccrtftücf, ba§ einer weiteren Qsmpfeljlung

nidjt bebarf.

§etuel, ©runbjüge ber TOetfyobif beS ßlaüier*

unterrichte granffurt a/2Ji.
,

Verlag toon ©teül

& Stomas.
„®ie ©runbjüge ber aftetrjobif be§ efabicrfptelS" enthalten in

päbagogifd/er unb mufifalifcfeer Söejie^ung fo biel Slnregcnbee, baß

mir fie 'allen angeljenben Slabierle^rern auf ba§ SSännfte empfehlen.

Sg.

©et)fo, 31. tion, Dp. 7. ©uite (Dtnott) ^raelubtum,

fiarg^etto, SBourree, ©igue, für ^Biotine unb Glamer.

©tebl SEbomaS, grantfurt a. 2Jt.

®cr Somponift fjatte eine fetjr gute Qbee, für feine ©uite alte

Janjroeifen ju mahlen. 2)ie4@ä§e, aus benen biefe ©uite Rammen»
geftellt ift, finb ganj anmutige eompofitionen; bas üargEjetto

erinnert in gorm unb 3nf)alt an aKojart. Sie ©igue, munter

unb graziös, ift Don feljr guter SBirfung.

StlS angenehme Unterbaltungsmufif famt bic ©ehfo'fcfje ©uite

allen Borgerüdteren ©eigenfpiclem empfohlen werben; babei ift bie

Slaoicrftimmc, otine tcd)iiifd)c ©djwicrigfciten ju bieten, ebenfalls

ganj intcreffant ausgeführt. Wöge ber ftrebfamc Minor fid) ocr>

anlaßt füljlen, in SBcilbc nod) mcljrerc berartige l)übfd)c •Solonftücfe

ju liefern. H. Kling.

Dtto, ÜBarblan, Dp. 2. ©rüjje aul ber £eimat.
©ecb^ SlaDterftücfe Tl. 2. Dp. 3. ©ecbj glaüierftücfe

Ti. 2,50. Seipjig, 9tiet er «Sie ber mann.
3Bcr ber Dcffentlidjfett in einem Dp. 2 unb 3 foldje 2J!ufif

übergiebt, roie l)icr tu norliegcubcn heften, ber bocumentiert jur

©enüge , baß er ernftesS ©treben tjat unb nur ©uteS geben roid

SBegcn be§ weitgriffigen ©afeS geljöreu jur $u§füfjruiig ^iiube

mit grojjcr ©panne, unb wegen ber uielcn Ijarmonifdjen gärten an

moberne ©djreibweife gewöhnte Otjrcn, unb ©cfaQcn an nbfonber^

lid)en 9!l)t)tl)men. ®urd) biefe gactoren finb bie Stüddjen in itjrer

fTeinen gorm eigenartig unb npart geworben; fie (jaben etwas S8or--

nebnieg an fid) '; e§ ftedt Biel Arbeit unb 28ot)lburct)bad)tc8 in iljncn.

diejenigen
,

weldjc etwa? grembartiges unb 9lbjonbcrlid)cS lieben

unb meljr iffiert^ auf bas Sntereffante als auf melobifdicn unb

fjarmonifdjen ffiotjtflang legen, werben fid) mit biefen ©tüctd)eu bc=

freunben. W. Irgang.

^a^bn, Sofef, S) u e 1 1 fürSioüne unb^iolonceü
— bisher unbefannt. — ültt 35ortraggbejcid;nuiig üer-

feben unb herausgegeben non g. 33 e n n a t. gorberg, Seipjig.

Sa« SBerf fdjeint oon §aijbn bei beffeu 9lufent()alt in Sonbon
1790—94 cotnponirt morben ju fein; beibe 3uftrumente finb con»

ceitircnb gehalten unb bieten bes 3ntcrcffanten SSieltS.

SÖJülter, ^etnrtcl), Dp. 12. ©pinner lieb für Sßioline

mit ^ianofortebeglettung. §. Sicijt, Seipjtg.

Sine Ijübfdje, bortrefflidje Sompofitton. Sie SBiolinpartljie ift

leiditer als bie filaoicrbegleitung geljaltcit unb erforbert leßtcre un=

bebingt einen fertigen SSirtuofctt. 3d) bin überzeugt, baß biefeS

SSerf, gut aufgeführt, im Eonccrtfaal eine red)t brillante SBirtung

madjen Wirb. Sg.

Söttlem Äe§, Dp. 14. Stomanse für SSioline unb
«{Hanoforte. *Pr. ÜJlf. 1.50. (grantfurt a. SR.,

©te^l & Stomas.)
9?ebeu fdjöner SKelobie unb gefcfjmacfuoHcr §armonifierung

äetdjnet fid) biefe Siomanüe burd) Wirtlidie SBärme ber (Smpfinbung

auS. SCSenn aud) nid)t Stiles in itjr uou (räfttger Eigenart if)reS

©diöpfexS rebet, fo meibet berfelbe bod) bie fo Bielfad) nod) überall

angewanbten banalen Lebensarten unb fud)t einfad) unb waf)r

feine Empfinbungen hinsufteflen. ®aS SBerfdien ift banfbar unb

fei empfohlen. ®ie Ouintenfolgc jwifdjen SSioline unb Dberftimme
be§ SlabierS beim llcbergange Born adjten jum neunten lact läßt

fid) burd) Verlegung beS f im neunten Sactc nad) 1s leidjt änbern.

5öcrid)tifluttfl.

3n 9!r. 15 b. S81. @. 170 ift in bem Strtifel „*päbagogifd)eS"

Beile 5 SBettig ftatt SBittig ju lefen.
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D Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig, ist kürzlich erschienen: O

Schwäbische Lieder.
Vier Gedichte

aus Adolf Grimminger's „Mei Derhoim"

für

eine Singstimme mit Klavierbegleitung
von

Op. 34.

o
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Verlag Yon C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Bach, J. 8., Inventionen mit genauer Bezeichnung derPhra-

sfrung u. neuen Fingersatz von Dr. H. Riemann. Heft 1.

15 zweistimmige Inventionen M. 1.20 n. Heft 2. 15 dreist.

Inventionen M. 1.20 n.

— Wohltemperirtes Ciavier. Phrasirungsausgabe von Dr.

H. Kiemann. Heft 1/8 a M. 2.—.

lSrunner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine

melodische Uebungsstücke in progressiver Fortschreitung.

4 Hefte ä M. 1.50. wr.ni-
Burlihardt, S., Op. 71. Neue theoretisch-praktische Uavier-

schule für den Elementarunterricht mit 200 kleinen Uebungs-

stücken. Neue, siebente, Auflage, bearbeitet von Dr J o h.

Schücht. Broch. M. 3.—, elegant gebunden M. 4.50 n.

Eneel D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke für An-

fänger im Pianofortespiel. Heftl. M. 1.50. Heft II. M. 2.-.

Heft III. M. 2.50.

Handrock, J., Op. 32. Der Clavierschuler im ersten Stadium.

Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ordnung.

Heft I. M. 2.-. Heft II. M. 3.-.

— 50 melodisch-technische Clavieretuden. Op. 100. Ausg. A
Etüden f d. rechte u. linke Hand abwechselnd. Hett 1—6

a M. 2.50, Heft 4 M. 3.-. Ausg. B. Etüden f. d. rechte

Hand. Heft 1-3 a M. 1.50, Heft 4 M. 1.80 Ausg C.

Etüden f. d. linke Hand. Heft 1-3 a M. 1.50, Heft 4

M. 1.80.

Jadassohn, 8., Op. 17. Acht leichte instructive Kinderstücke

für das Pianoforte. Heftl. Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Lied.

Nr. 3. Kindertanz. Nr. 4. Bitte. M. 1.50.
_— Idem Heft II. Nr. 5. Scherzo. Nr. 6. Elegie. Nr. 7. Er-

zählung. Nr. 8. Auszug in's Freie. M. 1.50.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer zu

den „klassischen Unterrichtsstücken". Heft I. 15^ ganz

leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten.

Heft II. 56 ganz leichte Uebungen, ausschliesslich im

Violinschlüssel, für 2 Hände, ä Heft M. 1.50.

Knorr, J., Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie in

Terzen und Sexten. Mit Anmerkungen u. Fingersatz. M. 1.50.

— Ausführliche Clavier-Methode in zwei Theilen. Erster Theil

:

Methode, netto M. 3.60.

Idem Zweiter Theil : Schule der Mechanik, netto M. 4.50.

Kunze, Carl, Op. 4. Leitfaden für den ersten Unterricht im

Clavierspiel, dargestellt in 20 Lehrstunden. (Zwei- und

vierhändige kleine Stücke.) M. 2.—

.

Sehwalm, R., Op. 57. 100 Uebungsstücke als Vorbereitung

f. d. Etud. unserer Meister. Heft 1—4 a M. 1.50.

Struve, A. , Op. 40. Vorschule der „Harmonisirten Uebungs-

stücke" für das Pianoforte zu vier Händen. Op. 41. oder:

Erste Studien am Pianoforte für zwei Hände. M. 4.50.

— Op.41. Fünfzig harmonische Uebungsstücke für das Pianoforte

zu zwei u. vier Händen. „Die Partie des Schülers im Umfange
einer reinen Quinte und einer grossen Sexte spielend". Dritte

vermehrte und verbesserte Ausgabe. Heft 1—4 a M. 1.50.

— Op. 48. Achtundzwanzig kleine Lieder für das Pianoforte

zu vier Händen, zum Behuf melodischen Ausdrucks an-

gehenden Spielern gewidmet. Zweite verbesserte Ausgabe.

Heft 1—3 k M. 2.—. Heft 4 M. 2.25.

Varrelmann, 6., Ausführliehe theoretisch-praktische Ciavier-

schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer

Uebungsstücke, Fingerübungen und Tonleitern, in aller-

leichtester
,
langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-

nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags fin-

den ersten Unterricht im Clavierspiel. Broch. M. 3.—,

eleg. gebunden M. 4.50 n.

Vlole, Rudolf, Op. 50. Gartenlaube. Hundert Etüden für

das Pianoforte (Nachgelassenes Werk). Herausgegeben und

mit Vortragsbezeichnungen, Fingersatz etc. versehen von

Franz Liszt. Mit einem Vorwort des Verfassers. Heft 1

M. 3.—. Heft 2-4 a M. 2.50. Heft 5—10 a M. 3.-.

Wohlfahrt, H.
,

Op. 76. Virtuosen - Schule für angehende

Clavierspieler. Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit

genauem Fingersatz versehen. Heft 1—4 k M. 1.25.

(„Der Herr ist mein Hirt")

für

gemischten Chor a capella
componirt von

Franz Preitz.
Op. 14.

Partitur (mit untergelegtem Ciavierauszug) . .

Stimmen (jede einzelne 15 Pf.)

Leipzig. C. F. W. SIEGEL's Musikalienhandlung
v

(R. Linnemann).

M. 1. —.
„ —60.

Visitenkarten
mit hocheleganten Musikerwappen 100 Stück M. 2.—

,
ohne

Wappen M. 1— bei freier Zusendung

R. Hartmann, Berlin, Joachimstr. IIa.

Hermann Brune.
Schüler von Prof. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).

Concert-Vertretung : Gnevkow & Sternoerg Berlin.

Hannover, Laves Str.

Ein vorzügliches Textbuch.
Historisches Bühnenspiel, in 4 Abtheilungen

(in vertheilten Rollen bereits gelesen und von allen

Local-Zeitungen auf das Günstigste besprochen) ist

an einen bekannten Tondichter zu vergeben.

Adressen sind unter G. 4. an die Redaction

dieser Zeitung, zur weiteren Beförderung, zu richten.

Im Verlage von O. F. Kahnt INaohfolg-er,
Leipzig, ist erschienen:

Drei Fantasicbildeiv
1. Heimathgeläute. 2. Ein Jagdstück. 3. Wiedersehen.

Für Pianoforte zu vier Händen
componirt von

Adolf Buthardt.
Op. 33^ M. 2.50.

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

®tuct Pott @. ßre>)fing in 8ei»jtg.
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(?(uälanb). pr2Hit0lieberbe8OTß.®eutfd).

sH?ufif»erein3 gelten ermäßigte greife.

9? e n c

3nfcrtiouSgebü^reu bie ^ctitjettc 25 v(.—

•

?lbonnetnent nefjmen alle ^oftcimter, 93unV,
WufiFaIien= unb Sunftf)anbluugen an.

\nr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 t>on Hobert Schümann.)

Organ m Siaßemcinctt Smtfdjett äftuftfbereite.

23erantröortlia)er 9tebacteur: Dr. $)aul JSuttOlt. SSerrag üon <£. £. fittljnt itattjfolger in Cei^jig.

17.
JWflenet & go. in Sonbon.

Reffet & go. in @t. Petersburg

#e6et0ner & gSofff in äSarfdjau.

$e6r. $ttß in 3ürid), S3afel unb Strasburg. (8an& 87.)

^e^ffotbt'fdje Sudjlj. in Slmfterbam.

f. £djäfer & ^orabi in ^tjilabelpfjia.

iWett $utm<wn in SESien.

#, ^feiger & §o. in 9?era=?)orf.

Jitftrtltt Qux Säcularfeier ber SBeimarer §of6ii§ne. SSon Dr. ^aul ©imon. — SBegrünbuug einer X^eorie beS £rio!en= unb DnintoIen=

niefenä. SSon Dr. 311fr. £l)r. talifcfjer. (gortfc&ung). — Sorref^onbenjcn: §alle (Sdjlujj), SBien. — geuilfeton:

f erfonafnat£irid?teii, fteue unb neueinffubirte Opern, a3ertnifc£)te§, (Soncertauffüfjrungen, Sfritifdjer Sinniger. — Sin j eigen.

3ur Jaecularfeter ber Weimarer l)t)fbiil)tte.

SSeimar — weld)' ein eigner, bebeutungSüoHer

ßauber gefeilt fid^ biefem SBort unb Drt! §ier in Seulfcb/

jc^lanbs erfyabenfiem SOcufenfi^ teerte ein reiner ibealer

©eiftesfiaud; : ber beulten ®unft gelben unb §ol)eprtefter

ruljen fjier, ftetS war fjier ein ^oc^^ierätger ©djirmberr unb
nationaler ®unft Ijeljrer §ort. @in Slbglanj ber ©cfyönljeit,

be§ @eniu§ ©latij t>erfjerrlict;t unb öerflärt e§!

Sie Sitteratur ntc£)t bloS, aud) Shinft unb ßultur

fanben fjier eine geweifte ©tätte. ©djon üor bem 7. Mai
1790, ber offtciellen (Sröffnung be§ §oft^eater§ , fanben
1787 auf 3agbfa)lof3 Ettersburg bei SBeimar, bamalS
bem ßtebling§=@ommeraufent(?aIt öftrer §ol)eit ber ©rofj*

Ijerjogin SRutter, SSorfteUungen bwd) bie ©djlofjgefellfdjaft

ftatt. ©otter tljeilt uu§ im „Seutfdjen iJierfur" üon
1787 einen Prolog mit, ber bei einer gefeüfd)aftlid)en

SSorfteltung in (St terS bürg am 11. Stuguft 1787, weldjer

aueb, Sbje Reiten ber ^rins ©onftantin oon ©acbjen*
SBeimar unb ber $rinj 2luguftöon@ad;fen = @otba
beiwohnten, gefprodjen Würbe.

Sa fyeifit'S: (ö. p. 168 I. c.) „§ier, wo bie befte

gürftin fia) gern ju ^irtentänjen gefeilte, wo fie ©tterS=

burg'S toerlaffene Dreabe mit ^ubelliebern grü§t, unb
ibrem eblen @ob.n fieb, jebeä §erj erfd^tiefet. $ier, too

mit tfyr ein 5prinj erfd^eint, in beffen Sufen ein 'Jperj fid)

regt, \o warm, fo gut, als je bie 3JJufen fid; eines beiligten,

ein ^ßrirts, ber liebettott SSerbienfte fua)t unb fd}ä|t" u. f. to.

Siele Sabje binburd; föurbe bann in ber SRefibens

ba§ @ct;aufpiel gepflegt unb erreichte unter ©oetb^e einen

bebeutenben Stuffcfyttnmg. 5Jad; ©oet^e'S fftücftritt oon ber

SCbeaterleitung mürbe aud; bie Dper me^r cultiöirt, obtnob^l

fid} aueb ©. berfelben gegenüber niebt fremb öerfjielt, ja felbft

Dperntejte tierfafite. 9iaa) ben SefreiungStriegen lourben

in Söeimar Dper unb ©djaufpiel gteid; eifrig gepflegt, unb
fuebte man ganj befonberS tüd)tige (SapeHmeifter ju gewinnen,
keineswegs öerlor babureg baS Sdjaufpiel bort tote im
übrigen SDeutfdjlanb an Sebeutung. (So fd;reibf Smmer=
mann an ©buarb SDetirient im 3J{ärj 1840 : „Sie" fpreeben

ben Sßunfd) aus, baf? ein Sürft eine Icabemie ber Sarftellung
grünben möchte unb Ijoffen uon einer folgen bie 3tegene=

ration ber Äunft. SRidjt ein ^eber meint eS fo eb.rlid)"mit

ber großen ©ad)e beutfdjen ©eiftel, toie eS'* einft Sari
Huguft üon SBeimar tb.at."

3Benn grau öon ©tael einft fagte: Weimar n'est

pas une petite ville, mais un grand chäteau, fo meinte
fie mit SRecbJ, bafj äHeS 2öefentlid)e, SBebeutenbe nur
toom igofe ausging, bafs 1)kv Äopf unb £erj beS Or=
ganiSmuS ju fucb,en fei. Qener StuSfprud; in ©d}ider'S unb
©oetb,e'S Genien „SD eutfdje Äunft": ,,©abe üon oben =

b. er ift, was mir ©ebenes in fünften befi^en, 2öabr=
Hd) ton untenb.erauf bringt es ber ©runb nid)t

b.erüor", er'b.at in getniffem ©tnne feine öollfte Berechtigung

infofern, als neben bem gottbegnabeten ©enie, baS bura)

beS igöcbjtett ©egen gleicbfam Wie burd; Sehergabe unb
^nfpiration ju auf3ergewöl;nlicb,en Seiftungen befähigt würbe,
es, wie bie bjftorifdje 5trabition lebrf, bie ©nabe, görberung
unb llnterftü|ung ber prften unb beS §ofeS War, burd;

bie Äünftter wie ifunft b^ran* unb grofsgejogen würben.
©in üJfarfftein für bie Dper war bie Berufung SiSjt'S.

Siefer große ßünftler mit feinem Feuereifer unb feiner

^eiligen Äunftbegeifterung braute bie Dper auf einen bis

babjn nic&t bageWefenen ©ipfelpunft ber SeiftungSfäb,igEeit.

3lua) aus biefem ©runbe würbe SBeimar baS Wdta ber

fünft, ber SBallfabjtSort für bie borten pilgernben großen
unb fleinen ©eifter. (Sine ber @poa)e madjcnbften Staaten
beS ©rofjmeifterS war bie, bafa er fid; ber ®d)öpfung eines

bamals SSer^aBten unb Verbannten annahm unb ü;r Oeffent=
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lichfeit, Sicht unb Seben gab. Um ber SSelt bie höbe, geiftig*

fünftterifd^c Sebeutung biefeS 3JceifterwerfeS ftar ju machen,

mahlte er bie geier Bon ©octhe'S hunbertjährigem ©eburts*

tag , unb führte am 28. Augufi 1850 ben meifier^aft ein=

jiubirten „Sohengrin" jum erften SWal über bie S3übne.

9Mch ein ©reignife, grofe in feiner Eigenart nnb Xrag*

weite! ©rofjmeifter SiSjt felber hatte baS herrliche 2Berf

juerft mit feinem Ablerblicf unb feinem Bon beiligfter unb

hingebenbfter Äunftliebc burcbglübjen ^erjen erfaßt ,
burch

ibn fam es juerft jur £>arfteEuug unb er felber war eS,

ber guerft jene treffliche AnalBfe in ber „^Euftrirten £ei=

tung" fdjrieb, bie in ihrer fachlichen Älarheit unb 3Sahr=

beit unb congenialen fünftlerifchen 2öürbigung Sobengrin'ö

fünfter unb ehrenBoflfter ©eleitsbrief mar. («gl. 9lr. 406

Born 12. April 1851.) 2Bie aufrichtig im innerften ßerjen

gefügt unb burchlebt fttngt'S, wenn er fagt: „£>ie hohe

Sewunberung, Welche ein SBerf Bon foldher Sebeutung bei

genauem ©tubium entjünben mufjte unb entjünbet bat, be*

Wirfte, bafe trofe aEer ©chwierigfeiten bie Aufgabe, Wie Wir

glauben, auf eine toürbige ffieife gelöft worben ift. SDie

burch unb burch ausgesendete mufifalifd^e Sefäbigung ber

meiften unferer Sänger hat benfelben geftattet, bie ganje

Sebhafügfeit unb SCragtf, welche bie §auptroEen erheifchen,

geltenb ju machen, inbem fie ihnen eine Unternehmung er=

leichterte, bie für aEe mit ber Theorie ihrer tunft nicht

Boflfommen Bertraute ©arfieüer rein unausführbar geWefen

Wäre. SDie etwaigen UnBoEfommenheiten, bie man BieEeicht

in ben ©nfembleftücfen ju bebauern gehabt haben mag,

werben bennoch nicht bie ^hatfache wegleugnen fömten, bafj

bie SDarfteEung ber Dper Bon ©eiten ber babei betheiligten

Äünftler am Abenb beS 28. SXuguft aE ben feftlichen ©lang

entwicfelt hat/ ber oer Einweihung beS bebeutenbften

2BerfeS ber Bereinigten £on* unb SBortbichttunft ange*

meffen War".

Abolf ©tahr crjä^lt in feinen granj SiS&t ge*

Wibmeten ©tubien über SßeimarS grofje Bett in begeifterter

SBetfe, welchen ©enufj ihm bie Bon SiSjt geleitete Sßeimartfche

Dper gewährt, Bor AEem Welch' unBergleichtichen ©tnbruef

ihm bie Aufführung beS „Sohengrin" am 11. ÜKai 1851

hinterlaffen habe. „93ei ber weimarifchen Dper fam ber

ganje Umfang unb ©ehalt beS fünftlerifchen SermögenS

ber Sänger unb ©ängerinnen burch jene mafjBoEe SRit*

Wirfung beS Drd&efterS in jeber feinften SSenbung unb

9tüance jur BoEen ©eltung unb SEBirffamfeit. äBelcbe 33er=

wüftungen auf anberen Sühnen in biefer Sejiehung Bon

manchen Drcheftern angerichtet Werben, hat Wohl 3eber Bon

uns jur ©enüge erfahren. Unb wenn man fagen mußte,

baß baS Äunftwerf felbft gewiffermaßen jeben 3ftitwirEenben

auf ber Sühne ju jwingen fchien, ein Sfünftler p fein, fo

muf3te man bodb, zugleich anerfennen, baß nur bie einfiel

tigfte unb müheBoEfte Seitung ber Sorftubien im ©tanbe

gewefen War, bei einem in feiner Art burchauS neuen

«ffierfe burch bie SDarfteEer aBe Intentionen beS Schöpfers

in fo BoEfommener unb abgerunbeter Sßlafttf herBortreten

ju laffen. 3$ habe feine Stimme gehört, bie nicht auch

biefeS Serbieuft ber unermüblicben Anftrengung beS Cannes

pgefchrieben hätte, auf beffen 8efifc baS heutige SBeimar

mit Stecht flolj fein mag". %a, bie Bon £i*}t geleitete

DBer War ©tahr ber ^auBtfchmucf ber bamaligen 2Bei=

marifeben flunftthättgfeit. Sluch eine nun BerfchoEene

Dper, Joachim Stoff'* „flönig Sllfreb", bie in 2ßagner'§

©etft gehalten War, erregte Stahr'S lebhafte« Qntereffe.

5Die ©ängerinnen grln. 2lgthe unb Saftlinger, bie

©änger 3Kilbe, 93ecf, ©ö§e, aEe biefe trefflichen Ättnft«

ler unb baju baS ©Biel Bon Joachim, ©töhr unb

Äofjmann, bereiteten ihm bie aulerlefenften Äunftgenüffe.

„TOan erfennt eben in Mtm, bajä ein ©ente an ber ©öifce

fteht", ruft er entjüdt au*.

„Sannhäufer", auf Bielen anberen großen ^ofbühnen

ein grembling, würbe bamals (1851) ju SBeimar in einer

fo groBartigen Anorbnung unb SluSftattung gegeben, bafj

felbft bie ^nfeenirung ber barin berühmten $arifer DBer

BerbunMt würbe, unb ber anwefenbe ^arifer ©chriftfteEer

^enri Slaje offen feine Sewunberung geftanb. Sluch ber

SBerfe noch gar nicht gefannter ftünftler nahm ber gr.ofj*

herjige SiSjt ftch an. SBaS Berbanft ihm u. 21. 3lEeS

sjkter SorneliuS?! ©eine erfte DBer „®er Sarbier Bon

Sagbab", fanb in öigjt einen wahren ©a)u|engel, ber fie

5um Richte führte.

2lm 6. ÜKai a. c. wirb, ein ebelfchöner Act ber ^ietät

unb anerfennenber ßiebe, ^3eter Kornelius t;interlafTene

DBer „@ u n l ö b" gegeben, ^atte er boch hier in SBeimar fo

Btele frohe unb trübe ©tunben burchgefoftet. dorthin sog'S

ihn unwiberftehlich ju bem herrlichen ©rofemeifter SiSjt,

bem §reunbe beS eblen ©rofeherjogS, bem pauste ber fünftler.

®er aufmunternbe SeifaE be§ 3}(eifterS, baS gnäbige SBoht?

woEen ber prftin Caroline Bon ©ahn=Sßittgenftein,

ber intime SßerEet>r mit bem gleichgefinnten greunbe unb

§auSgenoffen § a n S BonSronfart, bie innige greunb*

fcfaaft mit gebor unb 9tofa Bon 3JI 1 1 b e ,
3ticharb

unb 8of?anna % 0 §l, Dr. 3teinholb Möhler u. 21.

m. 3)aS 2lEe§ liefj ihm SBeimar befonberS lieb unb theuer

fein. Sßenn auch am 15. ©ejember 1858 „®er Sarbier

Bon Sagbab" nicht gleich Berftanben unb gewürbigt würbe,

einige Sage fBäter lohnte ben liebenSWerthen SDidfjtercom*

»oniften für feinen SSeethoBen^rolog bereits ber reichfte

SeifaE. ®ie gröfjte ©enugthuung aber würbe ihm 1865

ju 2&etl, als er jur Stufführung feines „6ib" burch 3h«
Königliche Roheit bie ©rofeherjogin ©ob hie nach SBeimar

gelaben würbe, ^ochbeglücft fühlte er ftch burch o<m über*

aus gnäbigen @m»fang beS ©rofcherjogS Äarl 2lle?anber,

ber, Wie Kornelius in einem Srief an §eftermann Born

27. SRärj 1865 befonberS t)ertoor^cbt, u. 2t. bie bebeutungS*

BoEenSBorte: „3ch achte Sie, ich liebe ©ie" fprach. 2luch

biefe mit SeifaE gefrönte erfte Aufführung beS „Gib"

fanb im ÜJtai, ben 21. b. 2KntS. ftatt. 8m fotgenben

$ahre begann g5eter feine britte grojje DBer „©untöb".

UrqueEe bafür war ihm bie (Sbba, boch ftanb er Wohl

auch im Sann beS gewaltigen „9tmg beS Nibelungen."

3)ie Dichtung ju ©unlöb war April 1867 BoEenbet unb

gelangte bei |auS Bon Sülow jur Sorlefung. 5ßeter Bertiefte

ftch in bie Schöpfungen SBagner'S unb gewährten ihm

währenb ber ßornpofition feiner ©unlöb bie „3Jceifterfinger"

einen ganj befonberen §ochgenuf3. ©eine bienftliche Se^

rufsthätigfeit an ber königlichen TOufiffchule ju München,

mannigfache literarifche Arbeiten unb Ueberfe^ungen nahmen

ben gröfjten Zfytil feiner Seit in Anfpruch, fo bafs er [ich

bauptfächlich nur in ben gerieu ber Sompofition feiner

„©unlöb" ,
(„bie ich bo<$ mit §erjblut tränfe") (Srief an

Abolf Stern Born 5. NoBember 1873), wibmen fonnte.

3ßie fehr er ^erjenSantheil an ber „©unlöb" nahm, geht

fchon aus einem Sriefe an ^rofeffor garl Sliebel

(11. Dctober 1870) herBor. S)ort fchreibt er U.A.: „9BaS

eine §auptfache ift, ich &in auch ein recfjteS ©tücf mit meiner

©unlöb weiter gefommen. ^ch bebte bei bem ©ebanfen,

2ag für Sag meine gerien fchwinben p feiert, ohne meine

©unlöb weiter ju bringen. S)a fchwur ich mir ,mit einem fürchten

liehen (Sibfchwur, ben nur ©Ott gehört
1 (unb meine grau'.), ben
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gangen ©eptember nicht mit gug noch Äopf toon ber ©teile

p meieren, unb mich gang ber ©unlöb hinpgeben. ©efagt,

get^an — ja id) fpielte nicht eine Stunbe (Statiier — ich

gab feinem SBei^nad^t^lieb ©ebör, fonbern blieb gang bei

meinem ©egenftanb, fo hatte ich benn auch bie Sefriebigung,

mit bem 30. September bie groge finale = Scene meinet

erften SlcteS (Dbin, ©unlöb unb S&or) in ber Statrierfcigäe

üöHig p üollenben, fo bag cS nun nur noa) eine 2Bod)e

Strbeit ift, ben erften 2Ict, ber in allen äftotitoen componirt

ift, pfammen p [teilen", ^n ben £>erbftferien 1874 follte

bie Dper abgesoffen fein — bod) leiber traute eine höhere

©ewalt baS liebenSwerthe Äünftlerleben , baS einft fo tooll

frifcher $ugenblid)Mt, grobjinn unb SBegeifterung für bie

ewigen Qbeale war, p jähem 9l6fchtug. 2lm 26. Dctober

1874 fd)log fiel; ber lieberreidje ÜJtunb für immer.

£$n einigen Soncerten gelangten Vruchfiüde aus ,,©un =

lob" pr Aufführung : ganj befonberS nahm fid) ber „2111=

gemeine beutfdje Sfluftfoerein" ber foftbaren £>interlaffen»

fdjaft an. ©o fanb fich benn aud) §err ^ofcapeHmeifter

Dr. Safien betrogen, baS 3Berf p ergangen. Von biefem

£onbid)ter, ber uns idjon fo tiiete herrliche ujrtfdje Slüthen

gefchaffen hat, bürfen wir auch hier auf wertbtoolle brama»

tifc^e VoHenbung beS SSerfeS pr Vühnenfähigfeit ^offen.

Vertrauten Greifen ift wohl befannt, bag unfer 5ßeter

@o melius aud) als Schriftftetler an ben brennenben,

jeitbewegenben Äunftfragen fich eifrig beteiligte. SDes^alb

würben auch mit ihm wegen tlebernahme ber 3tebactiott

unfereS Blattei Unterbanblungen gepflogen. 2Bie er fieb

bap fteHte, barüber giebt ein üon mir aufgefunbener, noch

nicht veröffentlichter Vrief, ben id) hier unferen tierehrten

Sefern mittheile, 2luffd)lug.

3Jiünd}en, ben 9. $)ecember 1869.

©ehr geehrter £>err unb greunb

!

«gören @ie meine (ginroenbungen. ©S barf nicht barauf

geregnet Werben, bag ber ©inline baS Statt geiftig im

oollften ©inne ^atte unb burebführe. ©aS Würbe felbft

bei ber glängenbften güb,rung unb geiftigen Haltung auf

bie ®auer für ben ßefer nur ermübenb Wirten. — Sllfo:

äftitarbeiter unb burd) biefe 9Jtannigfaltigfeit ber Sin*

fcbauungSWeife ,
geiftige 5M>enftüffe, bie ben £auptftrom

fd)iffbar erhalten. Slber: roob.er nehmen unb nicht ft e h l e n ?

^a, fiepten, b. h- ©einarbeiten umfonft nehmen, fie aus

ftreunbfchaft ober aus ber heimlichen Hoffnung bargeboten

betrachten, burch anberWeitige Vortheile belohnt p werben,

©aburch: ebenfoüiel peinliche ^üdfichten auf ^erfönlichfeiten

als angenommene ©efättigfeiten unb Sßohlthaten.

3ch bin auch ein fchroacher, fterblicher äJtenfch, bag

brauche ich 3h"en nicht $u fagen. 3d} bin in mein hteftgeS

SSerhättnife noch me&r l'o naio hineingetappt, bin SBagner

nachgelaufen, bem drängen meiner greunbe gefolgt, ©chon

eh' ich an Verlobung unb £etrath bad;te, hatte übrigen«

ber dabinetärath mein gntlaffungSgefuch in ^änben unb

nur auf bie bringenbfte 3urebe üon SBagner unb Süloro

erbat ich mir baffelbe prücf. Sch ^abe nie geglaubt, bafe

meine htefige Stellung mir gebeihltch fein föunte, boch ich

banfe ihr je^t 2Mb unb Äinb, baran hab' ich ben äBiUen

©otteS, bafs 2lUe3 fo fein fottte. ®od) nun: in biefe neue

Stellung, in biefen fo niet höheren S3eruf: bie ÜJieifter ju

lehren — barf ich um feinen $rei§ ohne ba§ reiflichfte

^achbenfen eintreten, ©ott unfer SBIatt fich heben, fott el

baS berechtigte Drgan be§ fo glüeftich entftanbenen unb ju

einer nationalen Sebeutung berufenen neubeutfehen 2Jcufif=

üereiu« fein, fo muffen toir cor 2lttem ©ineg fein : ©erecht,

unpartheitfeh- Mn Stebäugeln, feine Sfiücfficht nach feiner

©eite hin. Sollte ich nach gefchrtebenem Seitartifel mir

im @infd}Iafen fagen muffen: „^ßeter, bu t)aft breimat ge=

logen" — fo möge mich ber Teufel noch in felbiger Stacht

holen, ©in üöllig anberer Kornelius, aU 91 1 1 e fia) gebadet

haben, soirb fia) t>on bem 2tugenbticf an entpuppen, all ich

bie £oga meiner neuen Sßürbe um bie ©chultern hefte.

Vilbe fid) Sdiemanb ein, mein $reunb ju fein, id) bin nichts

als ber unterfte, ftammelnbe ^ßriefter im Tempel ber

SBahrheit.

3ch mufe ben Sticf auf baS ©ange haben, id) mujj

eine Sfteife nach Bresben, Serlin, §annooer, Sarmftabt,

granffurt nid)t aus ©elbmangel ju fd)euen unb ju untertaffen

haben, fobalb irgenbmo bort etwas SBichttgeS toorgel;t, beffen

persönliches ©rlebnifj unb Seurtheitung ju meiner Stellung

nothioenbig gehört.

2BaS unb ob ber Äöntg hier für mich tfjun Wirb, ift

höchft sinetfelhaft, nach 3lHem rote bie ©ad)en je^t hier

flehen. §ab' ich aber ben erften Schritt gethan, fo ift für

mich fein Stücftritt möglich, felbft teenn meine einfache ®nt=

laffung ohne jebc roeitere pecuniäre tlnterftü^ung gegeben

roirb. ®ann mich mit einer ßaraoane üon fünf 3Jlenfchen

in eine neue Stellung begeben, mich bort einleben, bie

UeberfieblungSfoften felber tragen, jeben unoorhergefehenen

gall roie einen ©turmrotnb auf bem 3Jleer üor unb auf

ber Seele — baS ift ungeanfj roie ein ©terben.

Qcb, habe mir eine Sifte aufgefegt oon ben roerthen

Sefuchern meiner anfpruchSlofen §äuSlichfeit, benen ich in

biefen jroei legten fahren ein ©las Vier ober 2Bein unb

ein ©tüd Srot ober gleifch bap üorfe&en ju fönnen,

gtücflich genug h)ar. @S finb hunbert ^erfonen, mein hoch*

Verehrter greunb unb ©önner! unb ich bin hier nichts als

ein fimpler ©chulmeifter. ©ott ich bort meine £pr p=

fchliefjen, ober mir böfe Joggen auf ben §au§gang legen,

roelche fich tion ben §ammelfeulen unb ©änfeVergeben

ber 5Jcufif=getebritäten ernähren? Sott ich äßagner unb

SiSjt in Stüde reiften [äffen? §aben Sie bie (Slifabetb

baju auf 3hr Sager gelodt? —
3cb mufe mit flingenbem Spiel in Seipjig eingießen fönnen,

gute ©ebanfen muffen mir bort au§ einem Gimmel tooller

©eigen herabfallen, ^ch Wage e§ bennoch, ich th«e morgen

ober ©onnabenb ben erften Schritt, meine ^ieftge Stellung

ju löfen. 2lber, greunb, bamit haben Sie mich noch nicht —
unb liege man mich hier ohne geller unb Pfennig taufen,

ich ^abe ben SUcuth, mich noch einmal roie ein Sagabunb

in bie SBelt p ftürjen unb roär'S nach SlmeriEa!

Söcögen ©ie fich immer für einen 3JUEionär halten,

fo oft ©ie mit mir toon ©elbangelegenheiten fprechen, unb

bann entpdt ausrufen : D ©Ott, Welche erhabenen Momente

ber Sefeeligung toerfchaffft S)u mir boch burch unfren bei*

berfeits ergebenen tJreunb
(Sorneliuä.

SBaS in biefem Briefe fo fhmpathifd) anmuthet unb

uns pgleid) gröfjten 3lefpect einflögt, ba§ ift bie un--

entwegte, burch feinerlei 3tüdficht, als burch bte Siebe

pm ©Uten, fahren, ©chönen geleitete ©efinnungStüchtigfeit.

Unb boch war biefer reine Sbealift tro| feines hohen ©ebanfen*

ftugeS p ben Sternen, beffen wohl eingebenf, bag eS fich auf

biefer einmal nicht gang üotttommenen @rbe ohne irbifche S3e=

bürfniffe nicht leiblich leben lägt unb p beren 23efriebigung

unentbehrlich ©elb gehört. 5Die Sorge für feine inmgge*

liebte gamilie, unb bie toon ihm tief empfunbene Pflicht,

berfelben ein anftänbigeS Würbige§ §eim p bereiten, fowie

bie fchöne beutfehe Sugenb ber ©aftfreunbfehaft liegen ihn
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auch bie finanziellen , realen Verhältniffe ntd^t all übet'

flüffig unb gctoichtlol anfehen. SBie ho<h er SB ei mar
unb bie il;m bort geworbenen geifiigeu Anregungen fd^ä^te,

bal fpridjt er in folgenben 3 eitert aul:

,,3n einesi SDf eiflcrS Jpaiib jum ffranj gebieten,

£>nt SBcimar'S Sünfflerttjum, ba§ mafeliofe,

fflfir ein Söettwjjtfein eignen s
.ßkrtf)'3 ücrliefi'n."

Dr. Paul Simon.

ßegrüubtutg einer ftljeorie fo$ Criolen- imb

(Öuttttoleiwefenö.

»on Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

(gortfe&uttg.)

II.

Nach biefert allgemeinen Vemerfungen unb ©rflärungen

ift bal SÖefen ber SEriole noch befonberl ju betrachten,

iuoBct namentlich bie oft fo irrtümliche ©djreibroeife ber

(Sompomften ju beleuchten fein toirb.

SBiH man genau üerftehen unb el getrau befolgen, tote

bie Xrio lenf iguren in Notenzeichen auljubrüden

finb, fo ntufj man bie maihematifch-mufifalifche
*Probe machen. SDiefe Vrobe (buret) Slrithmeti!) &eftet>t

barin, bafj SCrioIenftguren mit anberen jtoeitheiligen giguren

burch beu Sactrhüthmul boa) toieber unter biefelbe Ma$>
einheit ju bringen finb, 5. 53.

:

I

| izizizztilz »—j—^—^~

J

:

1
1

s;
8

12'
. 12

Sille h«t aufgeteilten (Siut&eilungen einer ganjen
Note, bie «Brädjje %, %, 4

/ 4 ,

6
/6 ,

8
/8 unb 12

/12 finb fämmt=
lieh = 1. Sine beliebige Srtole fann nun enttoeber

burch 2 Noten ihrer eigenen Notengattung ober burch

4 Noten ber näct)ft fleineren ©attung, ober burch 8 Noten
ber noch eittwal fo ("leinen ©attung all bie ber 4 Noten

unb fo fort bargefteßt toerben. ,3- ®- °i e £riole » $ • ift

J773 J773
ober ober 2c, benn

alle tiefe Xongruppen finb = % J. Sal Vetoeiltntttel j^ter

toie in ben noch folgenben (Stempeln giebt bal mathemdtifche

©efe§ ab, toonach jtoei ©röfsen, bie einer britten gleich finb,

auch unter fich gleid) finb.

2lul bem Vorfteb>nben folgt, bafj je jtoei unb je

brei Noten ton berfelhen Notenquantität all gleid;»

toertlng (coorbinirt) jufamrnengeftellt toerben bürfen, bennm =
3
/3

unb 2
/2

hilben ftetl biefelhe ©inheit, alfo

:

3t&er oon ber fe Iben Notenquantität bürfen je tri unb

je Pier Noten niemall all gletchtoerthig 5ufammen=

gefteüt toerben, benn 3
/4 fann niemall = 4

/4 «no 3
/3 nie»

mall = 4
/s toerben. ©I ift burchaul f a l f a)

,
ju fd^reiben

:

richtig ift nur tiefe ©a)reibtoeife:

*-f-f-f

benn 4
/8

ober eine ^al&e Note ift niemal« einer Viertelnote

gleid;, all toelche bie 3 Ochtel in Notenform anjufehen finb.

Slber allerbingl finb 4
/16 ober eine Viertelnote einer

in Sriolenform bargefteliten Viertelnote ober 3
/8 gleich,

benn 4
/16
= 3

I12 = 1
U- ©r et unb tu er Noten con

gleicher Notengattung all gleichbebeutenb jufammert ju fteßen

ift alfo eine mufifalifche ^ncorreftheit ober — euphemiftifcher

gefprochen — mufifalifche ©ebanfenlofigfeit fonbergleichen

;

fie fommt freilich oft genug toor, j. 83.: in Shop in 'I

©cherjo in Vmoll (Dp. 31):

i
! !

-f
hierin ift ber 3. £act bura) 4 Viertelnoten aulgebrücft,

bie einen 2Serth bon 3 Vierteln repräfentieren feilen. SDal

ift ein SDing ber Unmöglichfeit. ®enn el ift feine 3u=

fammenfteHung üon geraber, jtoeitheiliger, unb ungeraber,

breitheiltger Xactorbnung benfbar, toorin 4 Viertelnoten

= 3 Viertelnoten toerben fönnen. SDiefe ©teile mufs Piel<

mehr fo gefchrieben toerben:

benn bie
4
/ 8 bei 3. Xactel in biefem Seifpiele finb fotiiel

toie eine t; a l b e 3^ ote ; eine fyalU Note ift jebod; com

©tanbpunete ber Sriolität gleich 3 Viertelnoten, alfo finb

auch 4
/s
= 3 Viertelnoten unter gleichem ©efichtlpuncte,

nach oe-nt ©a^e Don 2 ©töfjen, bie einer ©ritten gleich

finb; alfo:

j = rm

=

j -] j - akr ntemaig j = j j j j»

ooer J. = J J J J.

Sagegen finb bie in berfelben berühmten ©ompofition

borfommenben üuintolenbarftellungen ,
nämlich 5 Viertel--

noten für einen 3
/4

= £act burchaul correft, benn Pom

©tantpunete tel Duintolentoefenl (Cluintolität) toirb eine

ganje Note turch 5 üuintolen^albe, eine fyalbt Note

jebod) burd; 5 Viertelnoten aulgebrücft, alfo:

g =J Jo»er = J J j J J,-«nb jg.) = J j

oter J J J, ober = Ĵ J J JJ .

(gortfe^ung folgt.)
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&aüt a/®. (©djlufe).

Sin ia^Ireicf)e§ $ublifum Ijattc fid) am 22. San. in bcn Säumen

beS StabtfdjüjsenljaufeS tiereinigt, um ba§ 3. Sonccrt anjuljoren.

SaS Programm war ein burd)auS geroäfjltcS unb ftanb bcm ber

beiben erften Sonccrte in nid)ts nad), ja faft tnödjte idj (agcn, cä

übertraf fie fogar nod), nämlidj in fofern, als es beiberlci ÜJidj*

tungcn, fowotjt ber (laffifdjcn wie ber mobernen OJedjnung trug,

Wäfjrcnb in jenen bic neueren 5Dfetfter in bcn SSortergrnnb traten.

SllS ©oliften traten ber SJSiamft §err gelir. Sretjfdjod unb bie (gl.

baierifdje Kammerfängerin grl. Jernina aus SJlündjen auf, bisher

ein unbefannter ©oft. gtl. Sernina Berfügt über eine (langBotfe,

umfangrcidje Stimme, bie in ber tiefen unb mittleren Sage fefjr

anfpridjt, mätjrenb in ber Ijoljen Sage ber £on an Slang etwas

einbüßt. Diütjmlidj Ijerboräuljeben ift bic (lare SluSfpracfje ber

Sünftlerin, Bor allem aber bie 2lrt beS Vortrages, ber Bon roarmcr

feelenBotler Stuffaffung jeugt unb ber Smpfinbung ben erften $Ia|

einräumt. 2M)r nod) als in ber Strie aus „gigaro'S £od)äcit":

„9(ur ju flüdjtig bift Su Berfdjrounben" trat bieS tjerBor in ber

Slrie aus „Eignen": „Sennft bu ba§ Sanb?". Sie fiinftlerin oer=

ftanb CS bcrrlid), ben ganäen 3«uber, ber in biefem ©oetfjefdjen ©e=

bicijte liegt, jenes rounberbare unbefdjreiblidje Seinen nad) ber un=

befaunten fernen §citnar, über iljren SSortrag auszugießen.

@o tonnte ein fo ftürmifdjer Seifall, wie iljr baS ^ublifum

fpenbete, nid)t ausbleiben. S8on ben 3 Qenfen'fdjen Siebern am
KlaBier barf rooEil baS Sieb „21n ber Sinbe" als baS getungenfte

bejeidjnet werben; in baS Sieb „Sie grüfjlingSnadjt" legte bie

fiünftlerin ju Biel Seibenfdiaft, bie fid) nad) meiner Sluffaffung mit

bcm finnigen, Bon romantifdjem §audj burdjwcljten ©ebidjte Sidjen*

borffs nidjt redjt Bereinigen läfjt- grl. Sernina wirb Ijier gewifi

in gutem Slnbenfen bleiben. — §err gelir. Sretjfdjod fpielte baS

fjcrrlidje SJIaBierconcert (SSbur 5ßo. 5) Bon SSeetljoBen mit edjt

fünftlerifdjcm Vortrag unb tedjnifdjer SSoUenbung, in welchem er

namentlid) burd) fein wunberboIIeS $iano unb Sßianiffimo entjüdte.

Sn ben folgenben 3 ©tüden , einem Söcenuett unb einer Stube Bon

iljm fetbft componirt, unb ber 6. ungarifdjen 3ftf)apfobie Bon SiSjt

entfaltete er eine großartige Sedjntf, bie feine guljörer pr S3e=

löunbernng jwang, befonberS in ber (Stube unb 9tfjapfobie. SaS
banrbare $ßubli(um jeidjnete §errn Sretjfcrjod burd) reidjen SBeifaH aus.

SKaS nun baS ördjcficr anbetrifft, fo ift anjuerfennen
,
baß

baffelbe unter Leitung feines Dirigenten , beS §errn SKufifbirecior

gebier, SluSgcäeidjneteS ieiftete. SllS erfteS ©tüd fjörten Wir Duuer»

ture, ©djerso unb gtnale Bon 9tob. ©djumann, baS burd) faubere

SluSfüljrung unb fein nüancirte SBiebergabe auSgeäetdmet War.

Sie fdjön ausgearbeitete SSorfüljrung ber Duoerture ,,©ie Scajaben"

Bon Sternbal^ennet würbe burd) retdjlidjen SBeifatI belohnt.

Mit bcm Soncerte Born 26. gebruar fanb bie 3feilje ber SSinter-

concerte einen würbigen älbfdjlujj. Eröffnet würbe baffelbe butdj bie

SlmoU (fdjotttfdje) @t)mp£)onie Bon 3JJenbeI§fob,n, bie in wirtfamfter

Söeife mit allen SJoräügen be§ DrdjefterS, jum 3tu^me beS §errn

Sirigenten, ju ®epr gebracht würbe. Se^r fd)ön wirtte namentlid)

ber 2. Sag, in bem als §auptmotiB eine eigenartige fdjottifdje SSoIf«=

metobie Berwenbet ift, bie in jebeSmal Beränberter gorm Bon ben

einjelnen Qnftrumenten dar fjinburd) (lang. SBicber war es bie

SrcSbcner Oper, roeldjer bie ©oliftin biefeS SlbcnbS, grl. Saura

griebmann, angehörte, weldje in einer 3Irie au§ „La Traviata"

ade SSorjüge irjter trefflid) gefdjulten ©timme unb eine ftaunenS=

wertb,e gertigfeit im Eoloraturgcfang jur ©eltung bradjtc. Sie

©timme ift äußerft umfangreid), woljlflingenb unb in alten Sagen

gleidjmäfsig burd)gcbilbet. Qcber einjelne Zon ift Bon einer tabel*

lofen Scinfjeit, bie felbft bei ben fdjwierigften *(5af}agen ntd)tS ein»

biifjte. Sic 4 Sieber am Glaoier waren gut gewäfjlt unb fanben

Bielen SkifaH, bcfonberS baS ©djolicb Bon Eifert. SJiit grt. fjricb»

mann abwed)felnb erfreute §err *ßrofcffor Klengel aus Seip-,ig wieber

einmal feine fjutjürer
[
c jn metfter£jafte§ ©piel, mit weldjem er

bie ©djwierigfeiten beS SonccrtS Bon SSoItmann mit ßcidjtigfeit über=

Wältigte. S8on ben bret ©tüden „sur le lao" Bon ®obarb, SBiegen»

lieb unb Eappricc Bon Siengel, wirtte baS atterlicbftc SBiegcnlieb ganj

bcfonberS fdjön. ©S jetgte fid) wieber, baf; bie getragenen @ad)en

bem Sljaracter beS SeHo Boüftänbig cntfpredjeu, wcnngleid) bie fo=

genannten SBraoourftüde, wenn fie Bon foldjer TOeifterfdjaft, wie fie

einem Klengel eigen ift, Borgetragen werben, iljre faScinircnbe SBir=

(ung nid)t berfeblcn. S3cfd)loffen würbe ba§ Sonccrt burd) bie au»

gemeffen auSgefübrtc OitBerture „gibelio" Bon SBeettjoocn, fo bafj

mau mit 3Jcd)t fagen (onnte: „Snbe gut, alles gut."

9Rütt(t)cn»

Sgl. gofttieater. „Ser Sib", Oper Bon ^Seter SorneliuS.
3m 3ab,re 1883 gab gürft Stnton Bon §ob,enäollcrn bem König

Sllfonä Bon Spanien bie ©ebeine beS ©rafen 9Juo Siaj Bon SBibar,

be§ „Sib Sompeabor", unb feiner ®emab,Iin S£)imene wieber jurüd,

bic in feinen 33efi| gelangt, nad)bem fie 1808 Bon bcn granjofen

aus SurgoS fortgefdjleppt worben waren. König 3llfon§ lief; bie»

felbcn wieber in SBurgoS beifejjen; bic ©panier b,atten nunmehr bie

Ueberrcfte ib,re§ SJationalljelben , unb (üuftig wirb fie il)iien Wol)l

Sfiemanb metjr ftreitig madjen. SaS SBilb beS 1099 wäb,rcnb ber

Belagerung Bon SSalencia Berftorbenen §elben ift aber berart Bon

ber Scgenbe Berflärt unb Beränbert worben, bafj mandje gorfd)er

fogar an feiner (Sjciftenj ju jmeifeln begannen, ©elbft wenn bie

©ebeine beS Sib, bie in SurgoS rub,en, nid)t ed)t wären, bie ritter»

lidje ©eftalt Son SRobrigo'S lebte barum nidjt minber glanjenb in

Sieb unb Sage, glänjenber aUcrbingS, als bie ©efdjidjte fein fdjwan«

(enbeS Efjaracterbilb ju jcidjnen oermag, benn biefe weif; nidjt nur

Bon SRittcrlicfjCeit unb Sapfedeit, fie weifj and) Bon äkrratfj unb

®raufam(eit ju beridjten. Wlit ber 9D?^tt)e aber tbeilt bie Kunft im

Weiteften ©tnne fidj in baS fcfjöne 58orred)t, grofse menfdjlidie 3üge

in Sieb unb S3ilb, in SBort unb Zon Berdärenb unb erflärenb für

alle geiten feftptjalten. Ser Sib fjat nid)t nur ben SSoKSmunb

feiner fubltd)en ^eimatb, ju Stebern begeiftert, er Ijat aud) im (äl=

teren Seutfdjlanb, in Snglanb, foroie in granfreidj unb Qtalten ftetS

einen ban(baren Vorwurf für bic Sid)tung wie für bie Jonfunft

abgegeben. SaS bie erftere betrifft, fo ftefjt uns Seutfdjen bie allere

bingS feljr freie 5Rad)bid)tung ber fpanifdjcn 3Romanäcn Bom Sib

burd) §crbcr am nädjften. Sie S£on(unft batte bis Ijeute (ein SBer(

Bon fo großer unb bleibenber SBebeutung ju fdjaffen Bermod)t, baß

eä bauernb ber beutfdjeu SBü^ne bätte angehören (önnen. 9!un tritt

Wieber ein bentfdjer „Sib" bor uns £)in, eine breiactige Dper Bon

$eter SorneliuS, unb beinahe finb Wir berfud)t, fd)on b,eute ju be»

Raupten: biefer Sib wirb am Beben bleiben; er Ijat jum minbeftcu

fo Biel SebenS(raft in fid), bafj er feine tnefjr ober minber blutlofen

Vorgänger Überbauern Wirb. SaS li)ri{d)c Srama „Ser Sib" Bon

*ßeter SorneliuS ift fdjon eine redjt alte ßper, unb es ift ein au§

SBefdjämung unb Srauer gemifdjteS ©efü^I, baS uns übertomtnt,

wenn Wir an bie ©efdjidjte biefer alten Dper benren, bie faft ein

SSiertelja^rtjunbert ben SCob ii)re§ genialen ©djöpferS unb eine

fturmbewegte mufi(gefd)id)tlid)e S)5eriobe »erfd)lafen ^at, um ^eute

aus ifjrem ©djeintob erwedt ju werben unb fid) in einer neuen 3eit

uor einem neuen Sßublicum wieberäufinben.

SSon allen jenen, aüerbingS nid)t ju jatilreidjen Dpern, weldje

unfere £>ofbüljne in ben Ickten jef/n 3ab,ren als Sleutjeiten jur Stuf»

fü^rung gebradjt ^at, (am (eine an bauernbem Sertlj jener (leinen

fomifc&en Dper „Ser SBarbier Bon Sagbab" Bon SorneliuS gleid),

roeldje — nidjt ber erfte gall in ber aKufifgefdjiajte — bei it)rer

erften Sluffüljrung in SESeimar am 15. Secember 1858 unter SiS^t

abgelehnt worben war, um erft am 1. gebruar 1884 in Karlsruhe,

I
nod) Wirtfamer aber jwei 3aljre fpäter in SKündjen glänjenb relja*
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bilitirt gu werben. SorncliuS war fc£)on nm 26. October 1874 ge-

ftorben tt ad) einem Sehen uoH Enttäufcfmng unb Sorgen, baS aber

fein fcinfinnigcS KünftfcrnaturelT nicht ju jerftüren DermocSte, —
ohne aud) nur bind) bie Sltjnung feine? poftfjumen DtuhmeS getrüftet

ju merben. Sßon jener SKüncbcner Aufführung beS „53arbier" batirt

bie Erfemttnin ber S3cbcutung beS früboerfiorbenen SOJeifterS, ja bic

Doraugjufefjenbc Meaction auf bie langjährige urbeutfehe SSerfcnnung

feines SBcrtljcS — bie Ucberfchägung. 33alb barauf £;atte EorneltuS

einen liebeBollen SMograpben unb Senner gefunben an Slbolf Sanb*
berger, ber Sebcu unb SScrfe beS SidjtermufiferS (mit ausnähme

bei „Sib") mit wohltbuenber SBörme unb eingeljenbem Serffänbnife

befprad) (Seipjig, E. %. SaftntS 9?ad)f. 1887). Nunmehr ging ber

,,$)arbicr", natürlich iüd)t überaß mit bcmfelben ©lüde, über Miele

beutfdjc S8ü£)nen, unt> in ben Soncertfälen taudjtc nad) unb uad)

fo manches föfilidje Sieb Don SorncliuS auS ber 9cad)t unBerbientett

SJcrgcffenS auf. ES war am Snbe nur natürlid), bafj man fid) enb«

lid) aud) beS „Eib" erinnerte, ber am 21. 3)iai 1865 in SSeimar

jwar aufgeführt mürbe, fid) aber lüdjt {jähen tonnte. Sanbberger

»erbauten mir iBenigftenS bie Kenntnifj einiger intereffanter SBrief-

fteften über ben ungebrudt gebliebenen „Eib". Hm 23. September

1869 fdrretbt SorneliuS: „Qu SSien hatte id) nur bie gamilie

Stanbljartner unb Ijabe bodj bort, getragen »on i()rem §auS=

enthufiuSmuS, meinen Eib üollenbet". Sdjou in SBeimar t;at er fid)

mit bem Stoff bcfdjäftigt unb am 16. SOiai 1859 beenbetc er bie

SBorarbeitcn für ben Sert, ber uns aud) ben feinfinntgen Sichter

SorneliuS erfennen läßt. 3m September 1860 beifjt eä bann: „So

fdjloB ber SJfonat (September) mit bem Anfange meiner mufifalifdjen

Arbeit am Eib; id) begann an einem Samfiag mit einem Sicbtpunfte

ber SicbeSibee ber Shimene. SSie BorauSjufeljen , mar bie erfte

Sodje feljr unerquidlid), bod) fegten nad) unb nad) 2J!elobiecn unb

Fragmente fid) feft SSielleidjt fd)on beute beginne id) mit bem

©egenfag, bem Anflagemoti», bann aber wirb juttt Schluß baS

äelbcnmotiB gefudjt, unb wenn glüdlid) gefunben, fo wirb baS

©anje Bon biefen feften fünften auS fiel) rafd) unb glüljenb geflohen".

Ser erfte Act mar nodj nicfjt BoUcnbct, als Kornelius mit merfwür^

btger Selbftfritif an feine Scbmeftcr Sufanne febrieb : „TOtt bem Eib

n-irb'S eigen; er wirb an grifche unb Originalität etwas hinter bem

öarbier jurüdbleiben, aber bagegcit Biel einbrudSfäbiger, breiter,

maffiger fein unb mein $atl)0g bie Seilte Dtelleicfjt e()er bewegen

fönnen, als meine Saune, bie eben ju inbiBtbuett ift, fein tlabbera»

batfa>£mmor". 3n letzterer Sejictjung irrte fid) SorneliuS nun frei-

lief). Sie Saune ftanb if)m weit beffer ju ©eftdjt, als baä 'ßathoS,

unb ber heitere unb gciftreidje SorneliuS Wirb, unfereS EradjtenS,

aud) länger leben, als ber patfjetifdje. Sdjon biefe SBricffteffcn Ber«

ratljen ben Einfluß SBagner'S. 3118 biefer if)m nun feinen Sriftatt

Borgcfpielt unb ifjn nad) SJcünchen naebgejogen fjatte, blatte SorneliuS

gegen bie neuen mächtigen Einbrücfe fjart anäufämpfen, um fid) feine

fünft lerifdje Selbftänbigfeit ju er£)alten. —
,,"?üif bem Jbrone fafj gernanbo,

aeiner Untert()auen Slagcn

2Inäuf)ören unb su rid)ten,

©trafenb ben unb jenen Mjnenb —
Senn fein S8ol£ tljut feine 'liflidjten

Obne Straf unb obue x'ofyn —
säl» mit langer Jraucrfcfilcppe,

58on breifjunbert eblen ünappen
Still begleitet, ehrerbietig

23or ben J firort Xtmene trat".

3)iefe 85erfe auS Herbert „Sib" mögen bem Sid)tcr=Sompouiften

Borgefdjwcbt tjaben, als er bie erfte Scene Bor feinem geiftigen

Singe falj. ®ie üorf)ergel)cnbe DuBerture wirft — wir fönnen uns

nicht t)clfen — wie eine mtnberwert£)ige 33orrebe ju einem guten

SBudj, aber bei biefem erften Sfcte begreift man, baf) Kornelius

fpäter einmal feinem greunbe McM, als biefer ifjn gur Sompo--

fitton Bon ®ammermufif aufgeforbert fjatte, fdjreiben fonnte: „?ln'S

®rama! jum geliebten Srama, auf bie Berfludjtcn Fretter jurürf

—

®al)in beflügle fid) mein Siel!" ®iefcr erfte SIct ift im fd)önften

Sinne bramatifdj; freilief) ift gerabe Ijicr ber Siuflufj 25!agner'S, ins»

befonbere beS „Sofjengrin", am fül)lbarftcn. Sic ©cgeuüberftclfung

beS farbenprädjtigen SSefolgeS König gerbinanb'S be§ ©rofjen, be§

tapferen Sib unb ber trauernbeu Sf)imene unb ihrer fdjwarjgeflcibften

Sdjaar ift nidjt nur für baS ?luge überaus feffelnb, fonbern aud)

mufifalifd) intereffant. ®aS Andante mesto beS JrauermarfdjeS,

@l)imenen'S Slage Bor bem König, baS fofgenbc Ouartett unb bc=

fonberS ber feurige, Bon glübenbem Patriotismus getragene Sd)lufj

get)ören gum $3irfungSBofIften, wa§ bie SBütjne fennt. ÄraftBotl be»

Ijerrfcfjt bie Sfigur beS Sib , ber Sbimenen'S SSater erfdjlageu unb

nun, Born Söifdjof Sugn SalBo überrebet, in djriftlidjer Selbft»

überwiubung ber erjürnten Jodjter felbft fein Sdjwert Sijona jur

3{ad)e übergiebt, bie ganjc Situation. SaS Sßaterlanb ift in @e=

fabr, unb ber §elb erbält fein @d)»ert aus ben §änben beS be=

brängten Königs wieber prüd, um König unb SSolf abermals, wie

fchon fo oft, Bor ben äKauren ju retten. Sf)tmene opfert ihre Mache

auf bem Slltare beS SSoterlaubeS. Ser groeite Stet enthält Born

rein mufifalifd)en Stanbpunft aus BieUcicfjt nod) me£)r Sd)ön£)eiten

als ber erfte, bramatifdj ffefjt er an SKSirffamfeit aber eröeblicf) äurüc!.

@r fjat uns ben Kampf äWifdjen ber offenen 9?eigung beS Sib unb

ber geheimen Sbimenen'S unb beren 9tad)egefüf)len überjeugenb ju

malen- ®er Eib befudjt bie gdtibin näd)t(id) in ihrem Sdjlofj unb

feine rührenben Sitten um SSerjethung unb Sergeffen bringen es

WenigffenS fo Weit, bafj fie feinen Kamen ohne ©roff auSfprid)t,

nadjbem fie ihren Stifter 2IlBar gancj bereits mit ber Ausführung

ber SRadje betraut hatte. Sie Seligpreifungen beS jum grneiten

ffltale berufjigenb erfdjeinenben SifdjofS, Sbimenen'S SBaterunfer, baS

Erfd)einen beS Sib, finb Scummern, bie im Drd)efter bureb theilweife

hödjft originelle unb feinfinnige Snftrumentation , im gefänglichen

Sheil burdj ben eblen gluf3 ber SKelobie, weniger aber bramatifdj

paefenb roirfen.

(Sd)Iuf3 folgt.)

Seuxlleton.
$)erfoiittlitatl)ritl)ten.

*—* 2fu ber gülle Bon SluSjeiäjuungen anläßlicf) beS aller'

fjödjftcn ©eburtäfefteS Sr. aifajeftät be§ Königs Bon Sadjfen haben
„Sheatcr unb 2Jiufif" ihren Bollen Sluttjeif. 9Jcit befonberer S8efricbi>

gung wirb man Kenntnifj nehmen Bon ber hohen @h rutt
f!

unfereS

Berbienftüoffen §oftheater=Sl)efS, ©et). Statt) S3är, burd) baS Orofjfreuj

beS ?hbred)tSorbenS, fowie beS §ofratl) Sdjud) burd) ba§ Komthur=
freu; 2. Klaffe beS SllbredjtSorbenS. SSon hevBorragenbcn Solijteu ber

§ofoper würben Kammerfänger Stiefe mit bem SKittcrfreuj 1. Klaffe

beS SllbrechtSorbenS auSgejeichnet. SluS Sonfünftlevfreifen würben
aufjer §errn KammcrmufifuS SBöcfmann noch auSgegeichnet: ^rofeffor

Söring mit bem Sütterheuä 1. .Klaffe beS SllbredjtSorbenS, §ugo
Süngft mit bem ^räbifat fgl. SOiufifbireftor.

*_* 2)j e fütglid) in Stalten conftituirte Drgelcommiffion, welche

bie Orgelangelegenheiten beS Sanbes einheitlich geftalten foff, fjat

bie §erren SonferoatoriumSbcfi^er Sajjini in 2Jiailanb, ©ewanb=
hauSorgantft §omet)er in Seip^ig, Organift SBeft in Siüerpool unb
Drganift Sodjer in SScrn ju berat()enbcn Ehrenmitgltcbern ernannt.

*—* 3talienifd)c SBIättcr fpredjen jetst »iel oon einem jungen

Somponifteu, beffen 9?ame uiclletd)t halb ebenfo genannt werben

bürfte, wie berjenige WagcagniS. Scrfelbe tjat biefer Tage fein

ErftlingSwerf mit gtofjem Erfolge auf bic 33ühne gebracht; er Ijeifst

Philippe Slementi unb fein SSerf, eine Bicractige Oper, betitelt fiel):

„Va pcllegtina". Sa Elementi in gang Sölten feinen Serleger

inben tonnte, entfdjlofj er fid), bie Oper aus eignen Mitteln in

Cologna aufführen ju (äffen. Ser Erfolg Wirb als ein grojjartiger

gefdjilbert. älieljrere italienifdje Kritifer rühmen bic Oper als ein

überaus melobienreidjeS unb fefjr fd)ön inftrumenttrteS SBerf.
*—* Sßrofeffor Sonawiß in Sonbon ift Bon ber ©eneral»

biiection ber Scutfdjen 8luSftelluitg (German Exhibition) tu ?on=

bon erfudit Worben, baS Soncert jur Eröffnung bev 'MuSftefluitg am
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9. SMcii ju birigircu. Serfelbe mirb eine große Ehoraufführung
Dercmftalten unb unter anbereit einen SCjcr aus ,,Sannt)äufer" imb

bie „&!
acf)t nm SRfjein" fingen laffen.

*—* gür bie bieSjährigc italienifdie Oper in Sonbott finb nad)

einer uns jugcljenbcn iDfclbung neben ben berDortagcnbften italieuifd)en

unb franjöfifdicn ©efangSfräften, ben Samen 2Ubani, SDfclba, 3ia»

Dogli, Sanbcrfon unb ben sperren 3ean bc SHcäjfc, SaffalTc, älfaurel,

Staueüi, ^erotti, Diiraitba u. f. ro.
,

aud) jtuet ffliitglieber bcutfdjer

Opcrnbühuen Bcrpf(id)tct worben, ijjerr Dan St)cf Dom SSicner §of=
Operntheater unb gräulein Selefi Born Hamburger StaMtfjeatcr.

*—* Sic granffurter SPfufcumS=©efcltfd)aft I)at Don mehr als

Ijunbert SSemerbern Eapeffmcifter ©uftao Kogel Bon ber Philharmonie
in SJerlin an Stelle beS nunmehr in ben Svubeftanb getreteneu

frofefforS Karl OTiffcr jum Dirigenten ihrer Ord)cfter= Eoncerte

auf bie Sauer Don bret 3ot)ren gegen ein §onoror Bon jät)rltdj

8000 ÜJiarf gewählt.

*—* Ser Eomponift ©aint* SaenS
,

welcher gegenwärtig in

21egl)pten jur Erholung weilt, BegieBt fid) bemnädift nad) Sonbon,

um bort einige Eoncerte eigener Sompofition ju birigtren. ©aint=

SaenS tjat in ber legten geit feine „^roferpiua" Boüftänbig um=
gearbeitet, außerbem ein neues Streichquartett unb eine Sßljantafie

für SlaBier gefdjriebeu.

*— * 3u SDcainj ftatb am 25. 2IpriI $err $aut Schumacher,

Sirector bcS SonfcrBatoriumS, im 42. SebenSjahre.

ilnte unö nt«ttn(iubierte (ütyent.

*— * SluS bem SSureau beS Seipjiger ©tabttljeaterS Wirb ge*

fdjrieben: gür bie neue Spielzeit fiub Bon ber Sirection SKaScagni'S

Bielgenannte einactige Oper „Cavalleria rusticana" — mit grl. 3ba
Sojat als „äantuääa" unb bie breiactige fomifdjc Oper „La ba-

soche" (,,Ser eebreiberfönig") jttr 2luff'ührung erworben tBorbeu.

3n SluSfitfjt genommen ift für bie nädjfte ©Spielzeit ferner baS

CpernmerE beS ©panier? Sornas SBreton: „Sic Siebenben Bon
SerucI" unb eine neue Oper Bon £>eubcrger, bereu Site! noefj mit=

getficit werben mirb.
*—* SJiicßarb äftegborf boKenbete bor Surfern ein neues 3actigeS

SRuftfbrama WamenS „Söagbart unb Signc". Seffelben SlutorS

erfte Oper „Stofamunbe ober ber Untergang bes ®epibenreid)e3",

würbe BeFanntlid) in SSeimar aufgeführt.

*—* Eine ©efammMuffütjrung ber Opern [Ricrjarb öagner'S
Dom „IRiengi" bis jur „©ötterbämmerung" ftnbet im SJJonat Sunt
im Seipjigcr ©tabttfjeater ftatt. Wit biefer SSagner-2(uffü!irung

mirb grau SJioran'Dlben itjre tünftlerifdje 2t)ätigfcit in Scip^ig

abfdjliefeeit.

*—* ®er Spielplan ber 5ßarifer ©ro^en Dper gefjt einer bc=

beuteuben Umgeftaltung entgegen. 2er Sßmtfter ber fdiönen fiunfte,

Bourgeois, tf)eilte feinen 3)iinifter=SoIIegen mit, baß er Befdjloffen

fi,abe, S3ertranb sunt neuen ffiirector ber Oper ju ernennen. S8cr=

tranb roill fid) bem Soncert'®trector am £[)atefet Sotonne ^uorbnen.

®ie neue Eouceffion mirb für bie Qeitbauer öon 1892—1899 erteilt.

Sie neue Sircction beabfidjtigt, folgenbe Opern aufzuführen: ,,9tr«

tniba" unb „Drpbeus" Bon ©lud, „Les Troyens" Bon SSerltoj,

,,Salamis" Don 9iet)er, „§erobtabe" Bon SDfaffcnet, „Sarnfon unb
Seiila" Bon Saint*Saen8, „Otljello" Don S3erbi, „2Rept)ifto" Don
93oito, „9!ero" Bon Otubinftein, „Sa§ Seben für ben Sjar" Bon
tSjlinfa. „Üfcifterfinger" unb ,,l'o£)engrin" Bon SBagner. Sie Qal)i

ber tBödjentlidjen 33orffeHungen Wirb Don bret auf hier ert)ßt)t, Don
benen eine ju ermäßigten greifen ftattfinbet. ©onntagS (offen 3Ra«

tineeS ju ebenfalls ermäßigten greifen Deranftaltet werben.
*—* Sie ttalienifdje Oper in SoBent»®arben in Sonbon würbe

Bor einigen Sagen eröffnet. Ser 5ßrinj Bon SöalcS, bie 3)fitglieber

ber älriftofratic unb ber Sünftlerwelt SonbonS wohnten ber Sluf»

füljrung Don ©lud'S „DrpljeuS" bei.

*—* Ser Sirector beS Eourt Sljeater in Siberpool entbeclte

fürälid) in einer Sammlung alter SSücfjer ein boIlftanbigeS (Sjemplar
üon §enrl) *PurcelIS Berühmter Oper „Sioclefian", weldjeS ©jemplar
bie 3af)reSj$a[)l 1691 trägt unb wohlbehalten unb mit cigenhänbigen
ScmcrFungcn beS GComponiften Derfehcn ift.

*—s Sie berliner Söntgl. ijofoper [;at baS 9Iuffüf)rungSrecfit

DonSOfaäcagni'S ,,©icilianifd)er33auernel)re" birect DonbemäJcailänber
Verleger Sonjoguo erworben. Sie berliner werben baS Söerf bein-

nad) nidjt Don bem ^rager Dpcrnenfemble, fonbern in ber fiönigl.

§ofoper Ijöreu.
*—* Sic ^arifer „5ibelio"»2tuffül)rung ift abermals tjiuauS

gefdjoBcn. SaS SBectljoben'fdjc SBerE folt in ber großen Oper mit

einer Steuerung jur SSiebcrgabe gelangen, liämlicl) mit ben für baS

SBrüffcler Tht;;ltre de la Monnaie Bon ©cBaert componirten 9fcci-

tatiDen. ©eBnert, tcr Sciter beS Sövüffclcr SonfeiDatoriumä will

bie Sfecitatioc perfönlid) einüben unb bat in geige beffen um eine

§inauSfd)iebung ber 2luffü()rung crjudjr-

tJfrmtfdjtrö.

*— * 3 lu(, i 9?oDitätcn: eine ©onatc für ElaDier unb SSioline

in 21 bur Bon g. S. Simbert unb baS neue Strcid)quintett in ® bur,

Op. 111
, üon 3- SJratjmS prangten auf bem Programm bc§ 9.

itammcrmufif-Slbcnb in ffiaffel. Sic Sonate beS 5>rn. Üimbert, ber

felbft ben Slaöierpart ausführte, wäljrenb fyetx Eoiicertmcifter 9JcüIlei'

bie SStoline übernahm, eröffnete ben 2lbcnb. Ser Somponift, ©djülev

beS §od)'fd)en SonferBatoviumS in Stonifurt «• «üb fpäter

3of. §il)cinberger'S, bewegt fid) in Söatjnen ber claffifchen 3lid)tung.

Söenn er aud) bereu Suftalt nodj nidjt ganj erreicht, fo wohnt bem
SSerfe, fo weit einmaliges 2lul)örcn ein Urtheil juläfet, bod) fünft»

leriftfier @mft auf jeber Seite inne. Sie Sljcmen finb marfant,

tn'S Schür faüenb unb ber Eomponift hat fie gefdjirft thematifdi

Derwerthet. 2luS furjen SliotiDeu bilbet er öfters ganje *Jjerioben,

ähnlid) wie Schümann, ätm meiften fpradj baS l'arghetto in § moli

an, baS einen innigen, jum §erjcn fprechenben Jon anfdjlägt unb
Welches Wohlthuenbe Sontraftc in fid) bereinigt, wie fie bem erften

Sage, ber in ruljelofer ^Bewegung, namentlich im Saß, baoonftürmt,

weniger innewohnen. S3efriebigenben ©iubruef hinterließ aud) ber

legte Sag. Sen <5Iabierpart fanben wir etwas bommirenb, bie

Sätoline hätte unfereS ©radjtcnS mehr jur ©eltung fommeu bürfen.

SSar eS Don Qntereffc, baS Serf eines jungen Somponiften Fennen

5U lernen, Bon beffen Schaffen man wo()l fpäter weiteres f)ören

wirb, fo ift es bod) ein ganj anbereS, Bon einer affgemein aner»

fannten ©röße, Wie ba§ Johannes 33raI)mS ift, eine neue Schöpfung
SU höreu. Ser Sffeiftcr bereicherte ben ©treichquartettförper um
eine gtrjeite 33ratfdje juin Onintett, Wie Wir in biefer iBefeguug

perlen ber ffammermufiE bon äftojart unb SßeethoDen, ©potjr unb
Stnberen befigen.

*—B SaS electrophonifche StaDier beS §errn 3ted)tSanwalt

Dr. ©ifenmann in SSerlin, weldjeS wieberholt in biefer 3eit)d)rift

erwähnt worben ift, würbe fürjltcE) in ber „Urania" ju SBerlin einem
gelabeucn 15uBlicum Borgeführt. SBcfanntlid) foff baS Qnftrument
baS beliebig lange 21uShalten unb baS 2Infd)WelIcnlaffcn beS

SoneS geftatten, eine Eigenart, bie bem gewöhnlichen SlaBier ab»

geht, trogbem aber in manchen (Sompofitionen BorauSgefegt wirb;

beifpietswetfe ftnbet fid) in ©djumann'S sßapiüon3 Op. 2 ein tiefe»

©, baS burd) 26 Sacte auSgehalten werben fofl. (yactjleute, bie baS

3nftrument fdjon früher gehört haben
,

fanben ben Son beffelben

bem ber ©ümbel'fchen ©aitenorgel fel)r ähnlidj. — ©elegentlicf) ber

erwähnten 23orfüI)rung beS electrophontfdjen SlaBicrS in ber ,,Urania"
Berichtet eine Socalcorrefponbenj: ,,2teußerlid) unterfdjeibet nidjtä baS

elcctrophonifdje Glaßier Bon bem gewöhnlichen. Sobalb man aber

bie obere platte aufbeeft, üBerfieht man fofort alle ©inridituugen,

bie hier getroffen finb. Sie Einrichtung beS igammerWerfS ift aud)

Bei biefem Slaüier Beibehalten worben. Ouer über ben Satten ift

eine Seifte angebracht, an ber nad) unten gerichtete ijufdfenmagnete

figen, bereu $ole Don ben ©aiten einen bis anberlljalb SWidimeter

abftehen. ferner lagert über ben ©aiten eine große platte, auf

ber ein holBeS Sugenb äliifrophonc als ©tromunterbredjer ange-

bracht finb. Surd) fie Wirb es Bewirft, baß bie Saiten nid)t an

ben Electromagneten fjaften
,
fontern in freier Schwingung bleiben.

9?eben ber Electromagnetenleiftc liegt eine jweite mit ben Saften

in SSerbinbung ftcheube Seifte, an welcher bie 3§orrid)tungen tjerge»

ftefft finb, welche bie Sontacte hcroorbringen. Surd) Sfiebcrbiüden

eines befouberen $cba(S Wirb ber Strom gcfdjloffen ,
burd) lieber»

brüdeu ber Saften werben bie Sontacte unb mit ihnen bie Ein=

mirfung ber Electricität auf bie Saiten b. h- Söne, t)crBorgebrad)t.

Sie Einridjtung beS SlaDierS ermögltdjt eine Derfd)tebenartige

©pielweife. SKan fann combinirt, b. 1). ben S3aß ctcctrtfd) unb ben

SiScant mit bem gewöhnlichen ijammerwerf ober aud) umgefehvt

fpiclen. Wlan fann aber aud) aHeiu mit bem § n i'lmerwerf jpiclen,

wie bei gewöhnlichen Slabieren, iubem man einfad) baS befonbevc

*ßebal unberührt läßt unb fo bem Strom feinen Zutritt geftattet.

Umgefel)rt läßt fid) aber aud) burd) einen befonberen 2JiedjattiSmuS

baS Jgammcrwerf außer gunetion fegen, fo baß nur bie Electricität

als Sonci'äeuger pr Slnwenbung fommt. §err eifenntann fpicitc

felbft ein Stücf (©djwanenlicb aus „Sohcngrin") unter 2IuSfd)a!tung

beS JgammcrmerfS; eS folgten Vorträge in SScrbinbung mit ©efang
unb Violine.

*—* Snternationale ffliufif» unb Shcater=2IuSf;ef!uug -,u Sien.
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Unter bem Sorfiße b'er grau güijiin SRetternid) tjat am 11. b. 3)J.

im großen Soncertfaalc be§ 3JiufiEuerciiiä JU SBien eine Serattjuug

beg Borbereitenben Gomiteg für bie geplante internationale Sltufif»

unb 2()eatcr* Slugftcllung ftattgefunben. Qu bcrfelbcn mürben bie

©runbjitge beg großen ilnternetjtitcnS fcftgcftetlt. Sanad) fad bie

SluSftellu'ng in ifjrcn beiben §auptridjtuitgen in je eine mobernc

uuD Ijiftorijdje Jlbtljcilung geglicbert werben unb fo ein möglidjff

Dollftänbigcg S3tlb forooljl beg gegenwärtigen Staubet, alg andi ber

ßntmirfclung int Saufe früherer Safjrljunberte barbieteit.. Qu biefem

Sroccfc follen älfanufcriptc, Sfoten unb ®rucfroerfe, s$orträt8 unb

älutograpljcn üon Eompofitcuren unb ©idjtern, ©efdjettfe an Sünft»

Icr, tnufifaltidjc Snftnunente, ®ljcatermobelle, Otequifiten unbJSeco'

rationeu, fowie inbufhiellc Sorridjtungen für Opern» unb edjau=

fpielljftufcr in allen fiulturlänbern oon beu Sefigern zum Qwuk ber

ßjpofition erbeten werben.
*—* greiberg in Sadjfen. ®ag legte bicgjäljrige große Soncert

ber ©cfettfdjaft „^Ijönir" erljielt befonbereä Qntcreffe burd) bie üßit»

wirfung ber ®atnen grau fiamtneroirtuoS Wart) Sh'ebg»ürenning

unb ber fdjon Bielfad) rüfjmlicö crwätjnteu Stoloncetliftin gräulein

äKilbreb Slojljam aug ®regbcn (Sdjülcrin griebrid) ©rügmadjer'g).

Siefs (Srftere im 2)?enbel§ioI)n'fd)en ©moH=£onccrte unb Berfctn'ebcnen

Heineren Soloftücfen mieber bie fjofje allfeitig=füttftlerifd)e Sollcnbung

bciBUtiberu, fo ü6errafd)te aud) gräulein Slojljam burd) außer»

orbentltdjc gertigfett unb Xonfdjönljeit, womit fie bag fdjwierige

Siolouccffconcert Bon SKolique fpielte, foroic burd) bie Slnmutf) iljreg

ganzen Sluftreteng. Qu gemeinfamer unb genußreidjer Sortierung

Bereinigten fid) bie beiben ©amen nod) im Vortrage ber febr mir»

fungSüoöen „Polonaise brillante" Dp. 3 üon Sljopin. ®cr SeifoCt

nad) allen biefen Stücfcn mar ein außerorbentlid) lebhafter.

*—* ®a§ Sönigl. Sonfcroatorimn in Seipjig, Beranftaltete am
24. b. 2J?tS. eine 9tad)feier bc§ ©eburtStageg Sr. TOajeftät beg

Sönigg Bon Sadjfen, weldje mit einer Sonate für Drgel Bon SKetfel

burd) §errn ©erljarbt auä Seipjig mürbig eingeleitet mürbe, ßitt

a capella-Sfjor Salvum fac regem nostrum Bon *}3npperig ließ

un§ bie freubige äBafjrnetjmung madien, baß bag 3nftitut aud) über

einen gut gefdjulten ßfjor gebietet, ©roßen Slnflang fanb 3aba§»

fofyn'g ©erenabe Dp. 73 gbur, worin bag £onferüatortumg=Drd)eftcr

wieber eine bemunberngwertfje l'etftung gab, ber nidjt enbenwollen»

ber SIppIauS unb ®acaporufc folgten. ®cr ©f)or fang bann nod)

brei l'icber Bon grz
;

ü. gwlftein unb bog Drdjefter befd)loß bie geier

mit äSagner'g 9Keifterfinger»Du0erture, weldje ebenfalls mit reidj»

lidjem Sdfatt aufgenommen würbe.
*—* Äein Sefferer. Suppe, ber berühmte, Berwienerte bal»

matiniftf)e Somponift äaljfreidier Sieber, großer unb tomifdjer Dpern,

ift trog anerfannter Originalität in ber ©rfinbung in biefen unb

jenen feiner SJMobten nidjt frei Bon Stnflängen an früfjer Sompo»
nierteä anbrer SEonfefcer. ©uppe leitete, wie bie „9?. 3K.=Btg-" er=

jä^lt, Bor einigen Satiren eine *|ärobe feiner fomifdjen Oper „Sie grau
2Reifterin" im SSiener ifarltbeater. ®trector3auncr, ber ba3 iBerf in=

feenierte, laufdjte ber neuen SKufif be§ äliaeftro. Sei einem öfter wieber»

fetirenbcn TOotiü fdjüttelte er aber ftets bebenflid) ba§ §aupt. Sag
fiel bem 3Kaeftro auf. Wad) ber Sßrobe trat er barum ju feinem

Sirector unb fragte i^n um ben ©runb feines Äopffd)ütteInä. „9ta,

lieber SDcacftro", meinte Qauner, „nehmen ©ic mir'ä nidjt übel,

aber Sbr ^auptmotio, ba$ flingt mir fo befannt, gar nid)t originell
!"

— „@o?" replizierte ©uppe. ,,5ßon wem foll'§ benn fein?" —
„SIber, SOiaeftro, 9cote für Scote Bon S3eetIjoBen!" — „SSiffenä mir
ein' Seffern, Sirector?" unb bamit ging ber SWaeftro feiner SBege.

*_* gjog Sin^altifdje SWufiffeft wirb biefeä 3ab,r unter ber

Rettung be§ §ofcapel!nieifterg Slugb^arbt am 2. unb 3. äJcat in

25effau ftattfinben. 8(m erften Sage gelangt unter foliftifdjer iKit*

wirfung Bon grau 3Jcoran=OIben au§ Seip^ig unb §errn Äammer«
fanget oon ffreb§ TOaj 53rud)S Dbt)ffeuS äur äluffütjrung; am äwetten
— außer ©efang= unb Suftrumentalfoli — Serltoj' gludjt nad)

@gnpten,.St§jt'§ Soffo, 2lug. Slugbarbt'ä neue ©rjmpb,onie in ©moü",
baä SParftfal^aSorfpiel unb jmei Sfjöre aug ben ÜJieifterfingern Bon
9f. SBagner.

*—* ©a§ *penfion§fonb§>Eoncert ber ©tabtcapelle in Sübec!

btlbete nacb, Programm unb 2iu§fü£)rung einen würbigen ätbfdjluß

ber bie§jäb,rigen SBinterconcerte. @s ift wob,I an ber 3eit, einmal
ben Seiftungen unferer Drdjeftermitglieber bie wo^Iöerbiente öffent»

Iid)e Slnerfcnnung su joden, bie fid) unter ber energifdjen güb^rung

ib,re§ ©irigenten, beä Jpcrrn 3Äufitbirector§ ©tief)l, ftet§ ben an fie

geftetlten Sinforberungen nad) beften Gräften anäupaffen fudjen unb
fid) benen mandjer ÜKittelftabt o^ne lleberb,ebung an bie ®eite

[teilen fönnen. ®em Orctjefter waren am Sonnabenb in bem ©d)u=
mann'fdjen ©t)mp£)oniefag Dp. 52, bem SSorfpiel au§ „Sriftan unb
3ffoIbe" öon SBagner, neben ber Bon ©djubert binterlaffenen

2t)mp^onie Kr. 2 in Bbur, Slufgaben gefieHt, beten finn* unb fad)=

gemäße Söj'ung buvdjau§ ju befriebigen oermodjte. ®em Ordjefter

war fid)tlid) barum ju tl)un, l)icr wie in bem S8oraufgegangenen

fein Söefteä ^u geben, c§ fouute bafjer aud) ben gefpenbeten Seifatt

Boll auf fid) bcjicljen. grau Bon Snappftacbt, beren pradjtBoH

flingenber äJiejjofopran fid) fdjon nad) ber aüerbingä etmai oft fjier

getjörten Strte auä Obnffeuä ber lebhaften Quftimmung be? sJpubli«

tum§ ju erfreuen batte, fang außerbem nod) brei Siebet Bon ^er-

golefc, ©rieg unb filier, bie mit gleidjem Sutl)ufiaämu8 auf=

genommen warben, auf weldjc fie auf aDfcitiges SSerlangen nod)

ein Bicrteä, bem 58erne!)mcn nad) Bon Dtcinecfe, tjinjujufügen £)atte.

Selten ift in unferem ^oncertfaale eine Stimme Bon gleidjer güße
unb gleidjem äöoljllaut gehört worben. ®er Snffrumentalfolift beä

Slbenbä, §err ®. idihi, ÄammerBirtuofe au§ Sdjwerin, trägt biefen

ÜEitel mit ooUftem 3{ed)te. Unter feinen $änbeu ertlingt ber (Sontra*

baß gefänglich, fo wotjltönenb wie ein SSioloncell unb ginger unb
Sogen entringen ilim Säufe unb Stiller, bie ftaunenerregenb finb.

3u bem Bon §errn Sääfä componirten Eoncerte finb neben gut-

flingenben ©efanggmotioen ödjwierigteiten ber Berwcgenften Slrt

äufamniengetragen, wie fie eben nur ein Sirtuofe in ber Bollen

Sebeutung beä SBortcs §u überwinben Berraag. ©ie eingelegte

ßabenä wußte burd) bag glüdlidje ©elingen ber gtageolettöue nod)

bcfonber§ ju intereffiren. 9(uf ftürmtfctjeS Segeb^ren mußte §err

Säätä nad) einem Siebe Bon Siäjt, ein Sllbumblatt Bon SSagner

unb einem furjen, befonberg glüctlid) gewählten Sage Bon ©djubert

nod) eine
(

p'iecc, anfdjeinenb Bon feiner eigenen Erfinbung, jugebeu,

eine Slrt Perpetuum mobile, weldje rücffid)tlid) ber SluSbauet in

ber Sogenfüljrung rjödjfre Slnforberungen erb,eifd)te unb erfüllte.

SJeben bem rcidjen SBeifall, mit weldjem ba§ ^ublifum beibe ©oliften

au*3cid)iietc, Berbient nodj bie Ueberweifung eine? Sorbeerfranjeä

an §errn Sägfä Beräeidjnct ju werben.

*—* Se. Söntgl. §ot)eit ber ©roßberjog üon @ad)feu=SSeimar

befunbete ben Seftrebungen beä iRidjarb 23agner=S3erein§ ju SSeimar

Ijolie ©ijmpatljie baburd), baß er ben SSereinsSabenb am 17. b. 3K.

burdj feine ©egenmart au§äeidjnete. 3nnäd)ft Ijielt §err Dr. Seibl

mit fdjmungüoU begeifterten SBorten einen fetjr gebiegenen SSortrag

über bie Sunftletjre in ben Slieifterftngern, um baburd) ein nätjereS

Serftänbniß für biefe äöagner'fdje Sdjöpfung ju geben, weldje nidjt

nur einen muftfalifdjen
,

fonbern aud) einen großen äft^etifdjen

SBertf) [;abe. 0£)ne in gezwungene äuälegungen %u BcrfaUen, Ber«

ftanb e? ber Sortragenbe, ju geigen, wie ber ibeale ©eb,alt unb

b:r gan^e Sßerlauf biefeä ®rama§ mit ben tiefften gragen be§

fdjöpfertfdjen SBirfenS beg Äünftlcrg im 3ufomnienl)ange fte§t. Stuf

ber ©runblage ^einiger Sejtftetlen aug bem SBerfe felbft baute er

nidjt nur bag etjftem ber Sunftanfdjauung 28agncr'g auf, fonbern

entwidelte aud), biefe ©teilen mit 2lnfid)fen ödjiUer'S, ©oet^e'g,

SBincfelmann'g, Sdjumann'g u. a. Bergleidjenb, babei bag SSertjäft»

niß beg ©enieg jum Salent, ber gorm jum Qn^alte, ber Sleft^etü

jum Sunftwerfe näljer beleudjtenb, eine „notljwenbige unb allgemein

giltige Äunfilefjre" als foldje, bie fo weit entfernt blieb bon einer

trodenen Segriffgbeftimmung, alg fie eben ,,angewanbte Steft£>etif"

war. 9Jacf) bem Vortrage würben folgenbe ©tüde aug ben

SKeifterfiiigern in trefflidjer SBeife ju ©eb,ör gebradjt: 1) bag

«orfpiel burdj bie ©erren §ofcapeameifter Dr. Soffen unb Strauß;

2) aug bem brüten Stfte ber Monolog beg §aug Sad)g big zum
abfdjluffe beg *)3reiSlicbcg burdj bie Herren SRubolf Bon SKilbe unb

Sammerfänger ©teßen; 3) burdj ben legreren allein ber SBedruf beg

grütjüngg aug bem erften Sitte, weldje ©efänge cbenfo empfinbungg=

Boü wie tedjnifd) Bottenbet Borgetragen würben. §errn ©ießen

fjatten wir ojg Stol^ing fdjon früfjer ju b^ören ©elegenbjeit, nodj

nidjt aber §errn SRubolf Bon äfttlbe, unb waren um fo nteljr burdj

biefe Seiftung erfreut. ®en §ang Sadjg Berftanb §err Mubolf

Bon aKilbe mit foldier SBärme wieberjugeben, baß er, feineg ber»

efjrten Saterg würbtg, woljl beffen SJorbilb bor Slugen geljabt tjaben

mag. ®enn legterer jäb,lte ja, wie befannt, ben §ang Sadjg ju

feinen Bollenbetften Köllen.
*—* Qm ©ürsenid) ju Söln Wirb am 7., 8. unb 9. ÜKai

§err $rof. Dr. SSüüner mit bem Berftarften ®ürjenid)»Drd)efter

unb Sfjor brei S8eett)ooen»Slbenbe Beranftalteu,in weldjen beg SKeifterg

neun Sbmptjonien in djronologifdjer ateiljenfolge aufgeführt werben

foüen. ®er Sirigent, einer ber oorjüglicbftcn Seettjooen-Suterpreten,

tjat baju alle IjerBorragenben aJcufiffrttifer ®eutfd)lanbg eingelaben

unb aud) unfern gefdjägten 9J(itarbeiter Sernfjarb Sögel freunblidjft

jum sßefudje aufgeforbert.
*—* äBippra, ein ©ebirgsftäbtdjen im 9Jcanngfelber «reife,

*ßroBinä Sadjfen, bewafjrt einen alten Staudj, ber fid) aug ber

Dteformationgseit big in unf're Sage herübergerettet tjat unb ben eä

audj in biefem Saljre geübt tjat. @g wirb namlid) bort an jebem

ßljarfreitag in ber Sirdje Born Stjor Ijerab bie ^affion§gcfd)id)te

gefangen unb iwat in einer ©eftatt, bie itjt ^oljann Säalttjer, ber
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grcunb Sutöerä, fdjon 1530 gegeben l;at. Sicä 28erf ift jebod) titcEjt

mit einer 1552 Bon äöaltfjer oerfafsten ^affionSmuftf ju Dcrwccbfeln.
*—* Scr SSürttembergifdje SBercin jur görberung ber Sunfi

Beranftaltet in ber 3eit Born 2. big 4. 3uni ein großes iKufiffeft in

Stuttgart, an roeldjem fief) ein Sfjor Don 500 Stimmen unb Ber*

fdjiebene [jcrüorragcnbc ©oliften beteiligen werben.
*—* Sem Sirectorium beä f. SonferDatoriumg ber Wufif ju

Scipjig ift auä ber 8tabiuä» Stiftung bafelbft ein Sapital Bon

20 000 sD?f. alä ©lunbftocf eineä gu grünbenbeu ^enfiongfonb für

bic Mjrer übermiefen morben.
*—* Sag grofje englifclje Sfiufiffeft wirb unter ber Seitung

uon §anä Diidjter Born 6. bis 9. October in SBirmingfyam ftatt=

finben. 3m SSerlaufe biefeä geftcä roerben nidjt meuiger als brei

grofse beutfdje Sfjorwerfe jur SSiebergabe gelungen unb %max bie

ä)!attpuS*<jßaffion Bon ©. SBad), ber Slccffiaä Bon §änbel unb ber

Eliaä oon SKenbelSfoijn; aufjerbem werben Bon bebeutenben Xoiu

Werfen nod) aufgeführt: La Damnation de Faust uon SBcrlioj,

©tanfortä Oratorium Sbcn, Soorafg Dtequiem unb Sompofitioucii

uon *jjarrn unb TOacfenjic
*—* Scr legte Sammermufifabenb ber 5Ku[eumä = ®efetlfd)aft

in granffurt n/UJ. erlangte bind) bic pcrfönlid)c iKitwirfung üon

Sotjanneä SSrafjmä erfjöljtcS Sntereffc. 3ur äuffübrung gelangten

bes 2)}eifterä jmeite Sonate für ElaBier unb Setto in gbur (ob. 99)

baä neue ©treidjquartett in (Sbur unb bag GmoII £Iauier=£rio

(mit 23raf)m8 am Slaoier).

2. n f f ü I) t u n g e n.

J8rtl)e«=58ttI»Ctt. Siebertafel „Slurelia". 3m SJteftauratiouä«

faalc beä GonDerfationäljaufeä. Eoncert unter 93iitwirfung beä

Sri. Emma £>iller, Soncertfängerin auä (Stuttgart; Sirection: Sqx.

^ianift Sfjeobor Pfeiffer. Sljor : 66. ^falm Uon 33. 2ad)iicr; CSlaüter«

Solo : eoncert^fjantafie über SWotioe aug 9Jid)arb äßagnerg ,,3Ba(»

füre" Don St). Pfeiffer; Slrie auä „^Sariä unb §elena" bon (Slucf;

©f)or: „9?atf)tgefang im SBalbe", mit ^Begleitung Bon 4 hörnern

Bon g. ©dmbert; igalb^fjor; „Träumerei", Slaoierftüd, Bon 3t.

©djumann, mit 2ejt Derfeöen unb für 4ftimmigen Sftännerdjor ein»

geriditet Bon Stjeobor Pfeiffer; Sieber: „Sie Siebenbe fcfjretbt" Don

Hl enbelgfofjn ;
„Stäubdjen »oti Qiounob^ ffiljöre: „Qm SSalbe tief"

Bon Speifcel; „Sie brei Diöfelein", ©djroäbifdjeg Sßolfgtieb Bon

©ildjer. Sieber: ,,9?eig' fdjöne Ättofpe biet)", „lieber ein Stünblcin"

Bon <J3attl Klengel, Srjor: „30iorgenlieb" Bon 3. Sieg.

ß()Ctttttt<}. Sonccrt jum öeften beg „S8etl)(e£|em-atift§" im

§üttengrunb äu $ol)enftein-©rnfttl)aI unter tiniitwirfuug be§ gräul.

ilJiarie Äoreng (Oefang), ®d)ülerin be§ Sönigl. SonferBatorium? su

®re§ben unb beä §errn fßrofefforä ©djarfe, be» g-räuleiu Säte

SBcicfer Bon liier (SlaBier). grauendjor unb gemifdjter Etjor. Ean»

täte, Op. 110, für gemifdjten Sfjor, Sobran= unb Sariton=Äo!o

Bon 3.
sUad)e (jum erften SDcale), unter Seituttg be§ SomBoniften.

2lrie, ®uett mit (£l)or. guge unb ®f)oral. ©ceue unb %xk
aug „greijcfjüg" Bon SScber. (gräuleiu Warte Soreng.) SlaDier^

Dorträge: S3otfd)aft, Impromptu, sJBiegenlieb, Sßljantaftetanj ('2llbum»

blätter) Bon ©djumann. SBaljer, Sp. 64, 9?r. 2 Bon Sfiopin.

(grüulein Säte SSeicfer.) Steber am SlaBier: (Slocfenblumen Bon

Seitfd). Seine Slugen Bon 3t- goerfter. ajhtrmelnbeg Süftd)en Bon

3enfen. ©rofjmutterä ®efd)id)te Bon §. ©lodert. Sin 3Beifjnad)tg«

fpiel für grauendjor, Soli, ©eclamation, (SlaDier, mit lebenben SßiU

bern unter gefl. i'eitung beg §erru 33aumeifter§ Xorge. — (Sin

Sljemntger SÖtatt fefireibt: ©rfreulid) mirften ber gemifdjtc unb ber

grauendjor unter Seitung Bon ^rau $rof. groI)berger (bie audj bie

SiebcrDortrap,e bigeret unb einfidjtguoll begleitete) unb §erru Santor

^adje, fotoie bie fonft feenifd) betfjeiligten ajiitroirfenben. Qu ber

Bon §errn Eantor *ßad)e componirten ©antäte lernten tuir ein wirf

lid) bebeutenbeg SBerf fennen, beffen elfter ©atj uamentlid) nad)

©ebanfengetjalt, SBotjllaut beg filaugeg unb ©legans ber Stimmen»
füljrung ba§ l)öd)fte l'ob Berbient. 3&m an SBertl; nafjeftefjenb er>

fdjiett ung ber jroeitc Sag, uornerjmlid) in ber roirffamen Sföedjfel»

toirfung äreifcfjen Solo unb Sbor. ®er britte Sag fallt gegen feine

Sjorgär.ger etwag ab. ®ie guge ift 311 furj, in ber ©nttoicflung beg

Ein gut besuchtes Conservatorium
in einer grossen Stadt ist abzugeben.
Offerten unter A. 19 befördert die Expedi-

tion dieses Blattes.

3;[)cmag abgebrochen unb ju monoton auf lonica unb Dominante
in ber accorblidien Unterlage aufgebaut. ©tocfert'S ,,9Scif)nad)tg=

fpiel" enthält neben einjelnem 5Dionotonen ood) aud) rcdjt frifdjc unb
lebengroarme Womente in Der 5Kufif. Sic baju nöttjigen lebenben

Silber würben unter £>crrn SBaumciftcr Sorge'g funftuerftänbiger

Oberleitung iiberrafdjenb fdjöu bargeftettt. — <Jrl. ffätc SSeicfer Bon
(jier trug, obfdjon fie au biefem Ebenbe ftd) nid)t ganj woljl füfjlte,

bod) nod) einige filaBierpiecen mit I)üb[d)em ?Iufd)lage unb refpee'

tabler ©eläufigfeit Bor, wenn fd)ou nidjt immer ganj bem äljaractcr

beä gewählten lonftücfeä cntfpred)enb. Ueberauä lüdjtigeä unb ?ln-

fpredjcnbcä bot uuä grl. SJfarie Jforeng nuä ®reäbcn. sDMt grofjcr

Sefdjeibentjeit trat fie alä „Sdiüleriu beg §errn -ßrofeffor Sdjarfe"

auf, fang aber Diel reifer unb felbftänbigcr in ber Sluffaffung alä

fo mandje Hünftlerin, bie ber „Sd)ulc" längft entronnen ju fein

glaubt. SGäaä fie fang, war gebiegen, unb wie fie Sltteg fang, an
Sljaracter, güüe unb Sugfeilung erquieflief). Siebentöne, bie bei it)r

ben Skuftton juweilen nod) umflingen unb eine leidjte ©ctjärfe bei

fonftiger Jonrunbung werben fid) bei weiterem Stubium nod) Ber=

liereu, unb fomit barf man ber Sängerin eine eljrenBolte Sfünftler«

laufbatjn Doraugoerfünben.

Sfi^jio. Wotettc in ber 3:i)omasfirc£)e, ben 25. 2tpril. ©. g.

3)id)ter : Salvum fac regem, Bicrftimmige llf otette für Sljor. SRen=

belgfot)ii: „3itcf)te mid) ©Ott ', üJiotctte für adjtftimrmgen Sfjor. —
Siirdjenmufif in ber 3Jicolaifird)e , ben 26. älpril, SSormittag um
9 Wijx. Dr. Oiuft: ,

.Singet unb fpiclet bem Jperrn", Stjor unb
Sfjoral mit Drcfjefterbegleitung.

WrtH«l)eittt. 3'weiter Drgel-SSortrag Bon S. §änlciu, unter

iBcitwirf. ber §ofopernfängerin grau §. Seubert»§aufen. & greäeo=

balbi, (1588— 1654) <)3affäcaglia. Sßeitjnadjtälieber: Sbjiftbautn, bie

§irten, Bon $eter Sorueliuä. (grau Seubert.) Dp. 56, 3Beif)nad)tg=

'IJaftorale für Orgel uott ©uftaD 2Jierfel. tfßcifjnaditälieber: Sie

Könige, Sljriftuä ber Sinberfreunb, Sfjriftfinb, 001t 4#eter (£orneliuä.

(grau Seubert.) $5. Semmeng, (geb. 1823) „jjjofatmafj", Drgelftüct.

Ätritifttjer ^njetger.

©ottH>ofitiottc»t fü¥ ßtatoier unb SBiolittc.

9W. 23i^ing, Dp. 10. Srei letzte ©onatinen f.

^ßianoforte unb SSioIine in ber erften Sage,
3 £efte. «|Jr. ä SRf. 1.50. «tolinftimme apart 50 $f.— 10 ©tüd 3 mt (Clueblinburg ,

«ötemeg^ Sud^
^anbtung.)

Sie (leinen einfacfjen Sompofittonen ftnb offenbar ^um ©ebraud)

in ^räparanbenanftalten unb beit unteren Seminarflajfen beftimmt,

bafjer ber $artf)tepreiä ber SBiolinftimme. @» ift fein Zweifel, baf;

fie bort augfüljrbar finb, umfoine&r alä aud) Die ÄlaBierftimme

itidjt über bie Sdjwierigfeiten einer ieicfjten iKojart^Sonatc biuaug»

getjt. Sie Sonatinen madjen faum grofje Slnforberungeu an

inufifalifdjeä Söerftäitbnifj
, fie finb aber formell gut gearbeitet unb

nügen gerabe baburd) bem jungen Spieler roefentlidj, inbem fie it)n

für bie Siotfjwenbigfcit ber gorm empfänglid) madjen unb bag Sser-

ftänbntfj berfelben in größeren SSerfen für fpater in iljm anbahnen.

3d) glaube, biefe ©onatinen füllen eine Sücfe in ber Uuterridjtg»

litteratur auä unb mögen bie betreffe nben Seljrer nidjt fäumen, fie

fid) anpfeljen.

©wjiaü §ölidiibcr, D p. 34. ^r et übe. Morceau de
Salon pour Violon avec aecompagnement
de Piano, ^x. 2 Wait (Seidig, Otto ^unne.)

Obgleid) nur mit geringem tljematifdjem SJiaterial gearbeitet,

ift bag 3Bcrf bod), Sauf bem ©efd)icf beg ©omponifteu, ju einem

wirfuuggDotlen, wertvollen Shiftfftüc! geworben, weldjeä wir nidjt

nur ffioncertfptelern, fottbern aud) guten Silettauteit bcitcuä em«

pfefjlen. A. Naubert,

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.
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likalisohe N< Jceiten.
von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

März 1891.

Grössere Gesangwerke.
(Opern, Oratorien, Chäre etc.)

Beethoven, L. van, Op. 125. An die Freude. (Schlusschor

aus der 9. Symphonie.) Klavierauszug von Carl Reinecl-e.

(V. A. 1295) M. 2.—.
Das zwischen Klavierstimme und Chor stehende Doppelsystem ent-

hält zur Erleichterung des Einübens die vier Chorstimmen auf 3
Systeme zusammengezogen.

— Egmont. Klav.-Ausz. mit Text. Gr. 8°. (V. A. 1323) M. 1.50.

Gretry , A. E. M. , Richard Coeur de Lion. Opera-comique
en trois Actes. Partition pour Chant et Piano par Ad.
Samuel. (Traduction allemande par H. M. Schletterer.)

(V. A. 1147) M. 5.-.
Hofmann, Heiur., Op. 106. Hymnus an Kaiser Wilhelm II.

Für Männerchor und Infanterie-Musik. Partitur M. 2.50.

— Orchesterstimmen M. 7.50.

Marschner, H., Hans Heiling. Eomantische Oper in drei

Acten nebst Vorspiel von Ed. Devrient. Vollständiger

Klavierauszug vom Komponisten. Revidirt von Gust. F.

Kogel. (V. A. 1319) M. 6.—.
— Der Vampyr. Grosse romantische Oper in zwei Acten

von W. A. Wohlbrück. Vollständiger Klavierauszug vom
Komponisten. (V. A. 1320) M. 6.—.

Mozart, W. A., Idomeneo. Entführung, Figaro's Hochzeit,

Don Juan, Cosi fan tutte, Zauberflöte, Titus. (V. A. 1306/7

1309/13). Partitur ä n. M. 15.—.
— Schauspiel (V. A. 1308). Patitur n. M. 5.—.

Schutz, Heinr., Sämmtliche Werke, herausgegeben von Philipp

Spitta. IX. Bd. Italiänische Madrigale (Einzelpreis 20 M.)

Subscriptionspreis n. M. 15.- .

Stiehler. Arthur, Op. 9. Konzert-Arie für Sopran oder Tenor
mit Orch. oder Pianof. Ausgabe mit Pianof. M. 2.—

.

Tinel, Edgar, Op. 36. Sonnengesang aus dem Oratorium
„Franciseus" für Tenor-Solo, gemischten Chor und Orchester.

Partitur n. M. 3.—.
— Klavierauszug n. M. 1.50.

— Chorstimmen je n. M. —.15.

Wauer, Wilhelm, Op. 8. Abendmahlsgesang. Für 2 Chöre
(vierstimmigen gemischten und dreistimmigen Frauenchor)

mit Begleitung der Orgel. Partitur u. Stimmen M. 2.—

.

Lieder und Gesänge.
Eilbenschütz, Albert, Op. 10. Fünf Lieder mit Begleitung

des Pianoforte M. 2.75.

Hofmann, H., Einstimmige Lieder (deutsch - englisch) mit

Klavierbegleitung.
Aus Op. 68. Sinnen und Minnen:

Nr. 3. „Ich will die Fluren meiden" M. —.75.

Nr. 4. „Man sagt, dass er schön sei" M. — .50.

Nr. 5. „Zwitschert nicht vor meinem Fenster" M. —.50.

Aus Op. 84. Lenz und Liebe:
Nr. 1. „Die blauen Blumen sind getränkt" M. —.50.

Nr. 6. „Ein süsser Schlaf deckt rings das All" M. —.75.

Nr. 7. „Sag mir, du grüner Haselstrauch" M. 1.—

.

Nr. 8. „Die Rose treibt ein rothes Blatt" M. — 75.

Koch, Fr. E., Op. 6. Vier Lieder mit Begleitung des Piano-

forte M. 3.—.
Schumann, Alwin, Op. 1. Vier Kinderlieder für eine mittlere

weibliche Stimme mit Begleitung d. Pianof. M. 2.25.

Wolf, Leopold, Carl, Op. 23. Sechs Lieder (hoch) mit Piano-

forte. Heft I/II ä M. 1.75.

Für Klavier zu 2 Händen.
Beethoven, L. van, Sonaten. 2 Bde. Gr. 8°. (V. A. 1324 25)je M.2.50.

Chopin, Fr., Rondos. (V. A. 55 a) M. 1.—.

— Scherzos. (V. A. 55 b) M. 1.—.

Haydn, Jos., Symphonien. Neue Ausgabe. (V. A. 1322) M. 3.—

.

Koch, Fr. E., Op. 8. Sinfonische Fuge (in Cmoll). Klavier-

auszug von Amadeus Wandelt M. 2.—

.

Meyerbeer, G., Krömvngsmarsch, Walzer, Redowa, Schlittschuh-

tanz u. Galopp a. d. Oper. : Der Prophet. (V. A. 1292) M. 3.—.

Moore, Graham P., Arioso aus dein Koncertstück nach dem
Gedicht „Seaweod" (Meergras) von Longfellow M. 1.25.

— Fünf Klavierstücke für den Koncert-Vortrag M. 5.— .

Dieselben einzeln:

Nr. 1. Valse poetique M. 1.50.

Nr. 2. Romance M. 1.25.

Nr. 3. Tarantella M. 1.75.

Nr. 4. In der Spinnstube M. 1.75.

Nr. 5. Etüde pathetique M. 1.50.

Mozart, W. A., Symphonie C dm- (Werk 200). (V. A. 1149) M. 1.—

.

Für Klavier zu 4 Händen.
Haydn, Jos., 12 Trios. 2 Bde. (V. A. 127 a b) je M. 2.—.

Mendelssohn Bartlioldy, F., Op. 37. Präludien und Fugen
(V. A. 163 a) M. 1.50.

— Op. 65. Sonaten. (V. A. 163 b) M. 1.50.

— 7 Streichquartette. Bd. I, Op. 12, 13. (V. A. 178 a) M. 1. 50.

Bd. 11, Op. 44 N 1 „. (V. A. 178b) M. 1.50.

„ III, Op. 80, 81.
"
(V. A. 178 c) M. 1.50.

Für 2 Klaviere zu 4 Händen.
Knorr, Iwan, Op. 8. Variationen und Fuge über ein russisches

Volkslied M. 4.—.

Für 2 Klaviere zu 8 Händen.
Mendelssohn Bartlioldy, F., Ouvertüren. Nr. 1—5.

(V. A. 461/462 a) je M. 1.50.

— Nr. 6—11. (V. A. 461/462 b) je M. 1.50.

Für Yioline und Klavier.
Beethoven, L. van, Sämmtliche Sonaten. (V. A. 1326) M. 4.—

.

Götz, Hermann, Op. 2. Drei leichte Stücke.

Nr. 1. Marsch M. 1.50.

Nr. 2. Romanze M. 0.75.

Nr. 3. Rondo M. 1.75.

Mendelssohn ßartholdy, F., 11 Ouvertüren.

Bd. I. Nr. 1—5. (V. A. 169 a) M. 2.—.

— Bd. II. Nr. 6—11. (V. A. 169 b) M. 2.-.

Kammermusik.
Reinecke, Carl, Op. 211. Quartett (Nr. 4 D dur) für zwei Vio-

linen, Viola und Violoncell M. 7.50.

Koberti , Giulio , Quartett für Pianoforte , Violine , Viola und
Violoncell M. 8.-.

Schumann, Robert, Trios für Pianoforte, Violine und Violon-

cell. (V. A. 1303) M. 4.—.

Für Harfe.
Schufe'cker, Edm., Op. 15. Am Springbrunnen. Characterstück

M. 1.75.

Lieferungsausgaben.
Joh. Seb. Bach's Werke. Für Gesang.

Gesammtausgabe für den praktischen Gebrauch. Vollstän-

diger Klavierauszug. Gr. 8°.

T7 . , ,r , , Einzel- Subscriptions-
Kirchen-Kantaten. preis pre; s

Nr. 21. „Ich hatte viel Bekümmernis" M. 1 50 M. 1 —
- 22. „Jesus nahm zu sich die Zwölfe" - 1 50 - 1 —
- 23. „Du wahrer Gott u.Davids Sohn" - 1 50 - 1 —
- 24. „Ein ungefärbt Gemüthe" . . - 1 50 - 1 —

Ludwig van Beethoven'« Werke.
Gesammtausgabe für Unterricht und praktischen Gebrauch..

(Orchester für Klavier übertragen.) Neue billige Liefe-

rungsausgabe.
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Supplement: Kammermusik für Klavier zu 4 Händen.
Lieferung 119 124 je n. M. 1.

—

Josef Lanner's Werke.
Gesammtausgabe. Nach den Originalen herausgegeben von
Eduard Kremser. 8 Bände m 36 Lieferungen zu je

M. 1.— . Original-Einbanddecken je M. 2.—.
Lieferung 31. 32 je n. M. 1.—

.

Chorbibliothek.
(19 Serien in 475 Nummern.)

Nr. 317. Hofmann, H. , Op. 106. Hymnus an Kaiser Wil-

helm II. Tenor I II, Bass I.II, je 30 Pf., M 1.20.

Nr. 74. Jadassohn, S. , Op. 54. Vergebung. (Englisch-

deutsch.) S. A. T. B., je 30 Pf, M. 1.20.

Nr. 318 319. Raff, J., Op. 209. Die Tageszeiten. (Englisch-

deutsch.) S. A. T. B., je 60 Pf., M. 2.40.

Nr. 452. Tinel, E., Op. 36. Sonnengesang aus dem Oratorium
„Franziskus". S. A. T. B., je 30 Pf., M. 1.20.

Musikalische Bücher.
Eitner, Robert, Quellen- und Hilfswerke beim Studium der

Musikgeschichte. 8 U geh. M. 2. — .

Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft, herausgegeben
von Fr. Chri/sander und Philipp Spitta, redigirt von Guido
Adler. 7. Jahrgang 1891. Heft 1. Preis des Jahrgangs
= 4 Hefte M. 12.—.

Neuigkeiten für Violine
im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig:

Guido Papini.
Op. 95 a. Trois Morceaux de Salon pour Violon

avec Piano.
Nr. 1. Dolce far niente! Episode. M. 1.20. Nr. 2. Sere-

nade Italienne. M. 1.80. Nr. 3. Lily of the valley. Valse.

M. 1.80.

Op. 98 a. Trois Morceaux lyriques pour Violon

avec Piano.
Nr. 1. Melodie. Romance. M. 1.50. Nr. 2. Nocturne.

M. 1.20. Nr. 3. Valse-Caprice. M. 1.80.

Op. 100. Six Pieces faciles pour Violon avec Piano.

Nr. 1. Chanson d'Avril. M. 1.20. Nr. 2. Daffodils. Ro-
mance. M. 1.20. Nr. 3. Serenade Andalouse. M. 1.80.

Nr. 4. Dans les Nuages. Romance. M. l.>0. Nr. 5. Ma-
zurka. M. 1.20. Nr. 6. Snowflakes. Melodie. M. 1.50.

Op. 95 und 98 auch in einst. Ausgabe für Violoncell.

Josef Rheinberger.
Op. 166. Suite (Präludium, Canzone, Allemande und

Moto perpetuo) für Violine und Orgel oder Piano-

forte.

A. Für Violine (Solo oder Violinchor) und Orgel M. 7.50.

B. Für Violine und Pianoforte M. 6.— . Violinstimme allein

M. 1.80.

Edmund Uhl.
Op. 7. Romanze für Violine mit Orchester oder Piano-

forte.

Partitur M. 4.— no. Für Violine mit Pianoforte M. 2.50.

Solo-Violinstimme M. — .80. Orchesterstimmen in Abschrift.

Hermann Bruno.
Schüler von Prof. Stückhauser!.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).
Concert-Vertretung ; Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

Leuchs Adressbücher!
Die seit fast 100 Jahren immer wieder neu und

zutreffend erscheinenden „Leuchs Adressbücher aller
Länder der Erde" (Redaktion und Verlag von C. Leuchs
& Co., Nürnberg, Berlin, Wien und London) werden nun bald
und zwar schon im Jahre 1894 ihr hundertjähriges Jubiläum
feiern können (1794—1894). Das ist wahrlich eine schöne Zeit,

in der sich diese Adressbücher in ihrer umfassenden und doch
leicht übersichtlichen Art stets als die einzig besten be-
währt haben. Wir sagen „einzig besten", weil es eben,
wie heute auf allen Gebieten, leider auch da, bereits schlechte
Nachahmungen giebt und wollen wir noch speziell betonen,
dass die Leuchs Adressbücher in ihrer heutigen gewissenhaften,
ganz zeitgemässen Verfassung jedem kaufmännisch arbeitenden
Geschäftsmann unbedingt als unentbehrlich nöthig sind , um
mit der heranwachsenden Konkurrenz Schritt halten und gute
Bezugs- und Absatzquellen ausnützen zu können. Das findet

sich Alles im Leuchs, worüber obige Firma Jedermann auf
Verlangen ausführliche Prospekte gratis und franko zusendet.

a Revidirt von Dr. S. Jadassohn.
irn Phrasirungsausgaben von Dr. Hugo

IM. I,3U. Riemann: Beethoven, Chopin, Hendels-

|sohn, Schumann. Die Stücke sind auch einzeln

lin der MusikalischenT Universal-Bibliothek erschienen, verzeichn. durch

Ijede Buch- u. Mnsikalienhdlg. od. v. Felix Siegel, Leipzig, Dorrienstr. 1.

im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger
in Leipzig erschien:

Albert Tottmann
Allegro appassionato

in Form eines Sonatensatzes für Violine und Piano-
forte.

Op. 41 Nr. 1. M. 3.—.

Erinnerung
Elegisches Cliaracterstück für Violine und Piano-

forte.

Op. 41 Nr. 2. M. 1.20.

Ein theoretisch und praktisch tüchtig gebildeter

Tonkünstler, welcher bisher acht Jahre als Dirigent

in einer Stadt im Elsass wirkte, möchte gern im
engeren deutschen Vaterland eine ähnliche Stellung

einnehmen. " Er kann die besten Zeugnisse auf-

weisen, sowohl von der Stadtbehörde, wo er bisher

wirkte, als auch von Künstlern ersten Ranges, wie

Herr Hofcapellm. Dr. Lassen, Hofrath Müller-Hartung

u. A. Gef. Offerten sind an die Firma C. F. Kahnt
Nachfolger, Leipzig, zu richten.

Zill" Ir*üiiggstfeiei*

!

Pfingst-Cantate

:

„Komm heiliger Geist"
für geistlichen Männerchor

von

Gustav Flügel.
Op. 58 Nr. 2. Partitur und Stimmen M. 2.75.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.
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®rudt Hott ®. .ffrctjfitift in Scipjig.



S88cf,entlicf) 1 Kummet.— <(3rei8 tjal&jäfjrlici)

5 9K(., Bei Sreujbanbfenbung 6 3Hf. (SJeutfdj»

lanb unb Oefterreicf,) refp. 6 3Rf. 25 «Pf.

(9luSlanb). gür SKitglieber be8 21%® eutfcfj.

gjfufiftoereinS gelten ermäßigte greife.

£eip5tg, t>en 6. 2Hat \89l

9? eue

^nfcrtionägebüfjien bie ^etitjeile 25 $f.—

.

2lbonnement nehmen attc ^oftamter, 33ucfj»,

OTufifalien* unb ßunitftanblungen an.

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestelinns gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segtünbet 1834 von Hobert Schümann.)

Organ i>e§ Siagemeinen $eutfdjen 5Jluftft)etetn§.

2Serantroortlid)er SRebacteur. Dr. $}aul Simon, «erlag oon <£. S. Äaljut Wadjfolgtr in feipjig

^ 18.jlugenet & go. in Sonbon.

28. SSeflfet & $o. in @t. Petersburg

$tttt$ntt & piolff in 5£3arfcfjau.

$e6r. ^Ufl in Süridj, Safel unb Strasburg

Urfifmibfänfäigplcr 3al)rgang.

(Sani 87.)

#e9flfatbt'fcf,e 93ucf)f). in 2lm[terbam.

f. gdjSf«: & Jlorabt in ^fjifabelpbja.

JlfBett J. $utmann in 23ien.

f. £fetfl«r & $0. in 9iew=Dorf.

SttDalt; 5ß. GorneIiu§' „£ib". (£rftauffüt)rung in SWündicn am 21. Slprif. S8on Subraig ftartmcmn. - SSegriinbung einer S^eorie be§

Sriolen* unb OuintoIentuefenS. SSon Dr. »fr. &f)x. SMifcfjer. (Sortierung.) — Dpernauffüfjmttgen in Seipjig. — Sorre*

fponbenjen: Sörüffef, ©enf, 2Jtünä)en (Sdjlufj). — geutUeton: ferfonalnadjri^teu, %eue unb neueinftubirte Opern, Skr*

mifcr,te8, Soncertauffü^rungen, tritifcf,er Stnjeiger. — 31 ns eigen.

J).
Cornelius „(Eft«.

©rftaufführung in 3Mnchen am 21. 2Ibril.

gür bie Sefer ber SU. 3tf$r. f. ÜRufil Bebarf eS ber

sßerftc^erutig titelt , bafe ®r. b. SßerfaU, ber funftfimüge

Seiter ber 2Mnchener ©ofbübne, mit bem erneuten Serfuch,

ben „Gib" lebensfähig p machen, ftch ein rotrflicheS Ser=

bienft erroorben hat, unb zroar in bem ©inne rote ©err §.

b. Sronfart bor mehr als breifeig 3ahren über „ÜJiufifalifcbe

Pflichten" fchrieb. 35te feinbfelige Stimmung, »eiche bamals,

genährt burch g. Ritter unb S. Stfd)of, gegen bie neue

Dichtung hechte, eyiftirt jtt>at nicht mehr, ©te hatte

Sronfart burch feine ©rinnerung an äftufifaltfche Pflichten

treffen motten. Aber auch heutzutage noch ift eS bei ©on*

certbirectionen rote bei ben Theaterleitern erfchroert, äBerfe

anzubringen, bie noch nirgenb (Erfolg gehabt haben — ge*

fchweige folche, roelche förmlich unter äTCi£erfotgen litten.

SDiefe immer roieber mit ernfter Siebe p berfuchen — faßs

fie beffett roerth fvnb — ift eine jener SJtufifalifchen Pflichten,

roelche Sronfart bamals geforbert unb bie b. Verfall heute

erfüllt hat. Scheinbar hätte ber @ib, nach ben großen

©rfolgen beS Sarbier bon Sagbab, eine leichte Saufbahn

haben muffen. 3lEe Sühnen, roelche auf bornehme Rührung

Aufbruch, erheben, eifern um bie SEBette, ©orneliuS' Sarbter

toon SSagbab möglichft ausgezeichnet ju geben! Unb boch

hat ber 6ib bon 1865 bis 1891 gebraucht, um eS öon

ber erfien jur stoeiten Aufführung ju bringen. SlnbrerfeitS

ift es logifch, bafe gerabe München ben gib jefct zuerft

brachte; aßgemein genommen, roeil München in ftreng

fünftterifchen fingen neben SBeimar ben meiften SBagemuth

befi^t, bann aber faejUU, roeil man bie ÜRünchener Stuf«

führung beS Sarbier bon Sagbab als bie fchönfte rühmen

tnufs, bie eS giebt. 3n bieS Sob gehört Sebh'S Seitung

unb ©ura'S alter Sarbier gleichmäßig. Sebb roar eS benn

auch, roelcher ben Sib ftubirte. Süßo bie Aufführung beS

ßib an SoHenbung nicht heranreichte, ift bie 3J!ufiflettung

unoerantiborlich. §errn SrudS fehlte 511m Süelhelben, ben

©ura bielleicht nicht gefungen hat, roeil bie 3toIIe jünger

gebaa)t ift, bie h°he S^obleffe in Ton unb *Ph™ftrung;

eS blieb 3ltteS etroaS ruftteal unb auch im ©biel bentt man

fich ben eblen @ib fieghafter unb hoheitSboüer. grl. Ter»

nina als Ximene ift, roie überhaupt bie ^unebner ®ar=

fieüung, bon ber bortigen treffe in ben Gimmel gehoben

roorben. Aber roer grau fftofa b. 3J!ilbe gehört hat, für

roelche bie ^arthie offenbar einft gefchrieben ift, ber rotrb

ätoar nicht ©immfehöne bei grln. Ternina, nod» günftige

@rfd)einung bermifet haben, roohl aber baS fchroärmerifch

roeibliche ^nnenroefen, baS bom ftoljen ©äffe gegen ben

Sftörber beS SSaterS, in bie feligfte Siebe ju bem reinen

©elben übergeht-
,

gür uns — im Sinne ber ^arthei gelbrochen, roelche

Kornelius' merfroürbige Sebeutung feit breifeig Sahren t;er=

borhebt unb bertritt — roäre nichts erroünfchter, als be=

haubten ju bürfen, ber Sarbier bon Sagbab habe im 6ib

ein ebenbürtiges ©efctyoifter erhalten, gür SornetiuS, für

bie Theater unb für baS ^ublifum wäre baS hocherfreulich.

Slber roir haben in München ben @inbrucf nicht ge=

habt, bafe ber Sib baS S5arbier=©chi(äial haben fönne. Son

gorneliuS' «Barbier, ben ber Unterzeichnete feit jener burlesk

tragifchen ©rftaufführung in SBeimar am 15. 3)ej. I808

als ein ©ombenbium geiftboBfter mufifalifcher Somit
5

Sfate

für 3fiote lennt unb berounbert, barf man fagen, ba& er

ben zehn ^ahte fbäter combonirten „5Jceifterfingern"

SBagner'S, roie ben fünfzig, refbectibe hunbert 3ahre ä
UDDr

gefchriebenen Dbern „Sarbier" unb „gigaro" bon SRoffini

unb Mozart, ebenbürtig ift. £>ie Theater finb nod)

lange nicht an ber ©renze ber Schalung beS föftlichen

Sarbier bon Sagbab angekommen, beffett rosiger Tejt, ent=
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jücfenber 3JMobienrei$t$um , unb beffert oon Sacbtfcber

gormbeberrfcbung burcljbrungener Stil noch einem Collen

SDejennium als unerreicht oorauSleucbten toirb. SaS aber

grabe, roaä ben Sarbier oon Sagbab als baS origineUfte

muftfbumoriftifcbe 2Berf naa) ^Jlojart erfctjeinen läßt, unb

baS fta) an JitchtS anlehnt, ift bem gib nicht eigen.

Unfre Sefer ^aben nid^t Selebrung nött)ig, baß gor»

neliuS fein SBagnernacbabmer fear, ©rößeren Seferfreifen

ntc^t mufifalifcber ^rooentenj, bat baS Slbolf ©tern in ber

mufterbaften Sorrebe ju goraetius' ©ebicbten tlar gemacht.

SefonberS ber § um o r beS Kornelius int Sarbier oon Sagbab,

ift böttig oon ber Satire SBagnerS in ber Secfmefferiabe

berfcbieben. Slucb gorneliuS Junior ftreift, im @egenfa§ ju

gKojart unb 9tofftm, ben toirf£i<^en SBifc. SCber bie ©runb*

ftimmung bleibt jener naioe, bie 2Mt ton überlegener

StlbungSböbe beläajelnbe gutartige £umor, ber feine Schärfe

unb feine Sertefcung erftrebt, cor Slllem feine SDtbaftif,

nichts lehrhaftes.

Sitte biefe großen Sugenben ber erften Dper muffen
in ber feiten, »eiche burcbauS fentimental ift, mit berotfcben

gintertoebungen, fehlen. @S ift, als ftünbe man einem ganj

neuen gomponiften gegenüber. 9lur in einem nichtigen

spunft ift ber gib bem Sarbier oer»anbt : in ber unbebingten

(Sinfeitigfeit beS ^oetifdjen SejteS. Seibe Serte fteifen

ftcb auf eine Qbee. SOBäfjrenb aber bem Starren im

Äomifcben, ber 3tetarbation ber £anblung, im Sarbier ein

Sbeil ber originellen SBtrfung anhaftet unb ber orientalifcbe

©toff gerabe p biefer langfamen ginfeitigfeit brängte, ift

ber fentimentale ©toff beg gib, objwar als Sichtung

ergreifenb fcbön, ju einfeitig für eine breiactige ernfte

Dper. Surcb »unberbar fcböne gböre bat gorneliuS bie

i'iebeSaffatre unterbrochen, foroie bura) bie geniale Siegel

jug= unb Srauermuftf. Slber ber Äernpunft ift bie Siebet

»anblung. Unb baß biefe brei Slcte beanfprucbt, ift für

baS 2beaterbebürfniß ju biel. SDaju ift bie ©pannung

nia)t genügenb groß.

Ximene'S Sater »arb oon 3tuh ®ias, bem 4>rtfttic^en

gelben, rocIcr;em bie fernblieben beftegten äftauren ben 9tamen

gib (^err) gegeben, gelobtet. Slber »äbrenb ber Sater

5Donna Stnna'S ber gretlerbanb $on Suan'S erliegt, fiel

Ximene'S Sater im ehrlichen 3»eifampf. SDaS minbert

natürlich unfer «mitgefürt mit Ximene'S Älagen unb läßt

ihren £aß gegen ben gib als Uebertreibung, ja als Un=

gereebtigfeit erflehten, ©ie tierflagt ben gib bei'm Äönige

(beiläufig eine großartig energifebe, ftitöoHe Rigur Sogl'S)

unb biefer nimmt tom @ib ben Serjicb,t auf beffen @cb»ert

an. Slber bie SBaffenlofigfett bei gib »ä&rt fürs: bie

3Jcauren rebelliren unb er siebt in ben Äampf, su toetebem

ber Äönig ibjt bei ber Ueberreia)ung beS Schwertes auf;

forbert. SDer gib liebt Ximene. 9cun er tielletcbt in ben

£ob jie^t, fott fte, roie er bittet „einmal ob,ne ©roll

feinen tarnen rufen". 2>a3 tt;ut fie enblta) naa) langem

Sträuben, ©ie ruft „Sftu^ Sttaj" — unb ton ba ab

föiffen toir ben ©cb,luf3. SDafj nach ber Sereintgung Seiber

im ©cfjlufjact noch «ne Sattabe gefungen roirb, in roeldher

Ximene fein StuSrücfen in bie Schladt „träumt", ift ein

feltfamer, natürlich leicht ju beb,ebenber tedhnifcher gebier

beS in prachtootten Serfen gefd;riebenen Söutbe^.

SDrei Slcte ©träuben einer ^rau jlmfcfc/en §afs unb

Siebe, ift Inhalt für eine SRomanje, faum aber für ein

SDrama. Sodh ergiebt fich im 2. Stet, tt>o ber gib oon

Ximene stoifchen §afs unb Siebe Reibet, ein tiefergreifenbeS

SiebeSbuo; unb bieS ift bie §öbe ber Dper unb »on einer

tottenbeten Schönheit. 5Die mufifalifcbe Stnalpfe beS gib

roirb, toenn baS Söerf gebrueft oorliegt, bie ©rünbe ber 3Öir=

fung betaittiren. gür bleute genügt ber Sericbt, baf? biefe

SSirfung in 3Mnct;en bei greunb unb geinb grof3 tear.

Senft man jurücf an ben ÜJcai 1865, too SDingetftebt, »ie

mir verbürgt mitteilen, bie Seitung beä Sib burdj ^tebarb

Sßagner, ber ftcb fjterju erboten, ablehnte, „ioeil bie Qnten«

banj ju SSeimar bereits jroei gapellmeifter" habe,

fo ift bie Slenberung ber 3"ten ja erfreuenb. 5DaS Subli»

cum jubelte bem SBerfe ju, beffen prächtige Sluffübrung

für bie Kenner berounbernStoerth toar, ber großen ÜJcenge

aber boeb. „nichts als 3Kuftf" bringt. Sie innere 23ab>

hett unb gmpfunbenb.eit biefer ÜRufif mufj bebeutenb fein,

um biefen ©teg errungen ju haben.

3m erften Slct finb, abgefeben ton ben frönen ener*

gifchen 3ügen ber Dußerture, toelcbe ben gib malen, bie

©erichtSfcene, ein Duartett ber ^auptperfonen , unb ber

glänjenbe SolfSchor hertorragenb. ®ie büftere ßlage beim

(gintritt Ximene'S ergreift. 3m feiten Slct, bem retdhften,

macht fich ber ihn einleitenbe grauenchor cntäücfenb, ha^
monifch unb melobifcb, rote burch bie fubtile Stimmführung.

Son ba ab, too Ximene allein bleibt unb fa)aubernb ihre

ertoachenbe Siebe jutn 3J?örber ihres SaterS geroabrt, bis

äum ©tntritt beS büfter grübelnben gib unb jum Sluf*

flammen ber Siebe beiber ift bie gefammte 2Jlufif ibeal fchön,

fo bafj man bie unbramattfehen Sängen nicht fühlt. $m
©chtufact ift bie (falfche) Sobmelbung beS gib ein fpär*

licheS Sfcebenthema. Sann hebt bie SiegeSmufif an, ber

§elb sieht ein, unb Ximene'S §anb lohnt ihm ben Sieg

über bie ÜDlauren.

gorneliuS' gormtalent, feine reiche unb gefchmaefburch'

tränfte, aber bod) originale SOlobulation , fein ebleS ®m=

pfinben, geben ber ernften Dper baS ©epräge. SDte 3nftru»

mentirung fteht gegen bie genannten Sorjüge jurücf. ©ie

hat emjelne Reinheiten — felbftrebenb — aber man tonnte

nicht fagen, bafs fte oiel intereffirt.

SBehmüthig ift uns Sitten, bie toir ben lobten geliebt,

baß er feine Sluferftebung beS ©eifteS nicht erlebt hat.

Vichts in biefem SSkrfe „gib" tote im „Sarbter ton Sag=

bab" ift fchrudenhaft, unflar, häßlich ober arm. tleberatt

©eift, sierliche *pbantaftif , Siftinction , eine märchenhafte

Rütte befter 3Rufif. Slber gorneliuS mar bamatS „oerbäa)tig".

Sebte er nicht im mufifalifchen S . . . . SBeimar , neben

SiSjt? ?propagirte er nicht SBagner, Serlioj? SDafür mufjte

feine ÜKufit büßen. Slinber §aß erfüllte jene Seit beS

Kampfes um bie £ufunft. ®aß jefit ein ©traht ber um*

gefehrt fartatifeben roagnerefftatifchen Siebe auf gorneliuS

fällt, ift bürftige ©ereebtigfeit. Slm meiften roeift ber „gib"

auf Serlioj, bem Kornelius im Sonnen am nächften fteht.

9iur hat gorneliuS mehr biSciplinirten «ScbönbeitSftnrt.

©ein „Sarbier toon Sagbab" überragt ben „gib" an

Originalität unb bramatifcher SJBirfung toeit. 3efct, naa)

bem 2Jcündhener „gib" ift man erft tottfornmen im Silbe,

um Slnfang SJcai in SBeimar bie britte, bie oon Soffen

»ottenbete Dper „©unlöb" ju hören unb richtig fcbäfcen ju

fönnen. 5Dann erft, nach „©unlöb", fann über ben ®ra»

matifer gorneliuS erfchßpfenb geurtheilt »erben.

Ludwig Hartmann.
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Hegrimimng einer Ötyeorie bea triolen- mtb

®utttiolenttJe|>«0.

3Son Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

(gortfegung.)

§infichtlicb ber £rtolen = 5DarfteIIungen Werben mm
bie folgenben Seifpiele, refp. ^ßarthieeu in @hopin'fchen

SBerfen ohne SBeilereS berftänblich fein: 2>eSbur = 2ßal5er,

Dp. 64. 1:

mufj feigen:

ferner im Nocturne Dp. 9, ÜJio. 2 tu @S:

#•

_i
— — i— — |

—

i_j— 0-

-jr 1- -J

4

hier muf? ber 2. £act fo gefc^rteben Werben:

äftan £?at fieb nämlich ben 3 tIJölfad^tcXtact als einen

in Striolen aufgelöften Sierbiertcltact boräufteHen; jebeS

einzelne Viertel eines folgen S£acteS fann behalt burch

3 Achtelnoten, ober 2 Achtelnoten , ober burch 4 ©ecb»
jehntel, aber nimmer burch 4 Achtelnoten bargefteHt

Werben, alfo
,

lj _ n_ m_ i L j== _ i i i
i i je.

Sie Betrachtung eines SacteS tu ©hopin'S Berceuse

(Dp. 57) ift jur ©rfenntnifs ber I;ter borgetragenen St^orie

wieberum lehrreich, nämlich:

Surch bie 3a§ { 8 tt»DHte ßbopin bod) offenbar ju

ernennen geben, bafj sterbet feine 5£rioIen=3(ccentuierung

ftuttbaben foU, bielmehr biejenige ber 2tbeiligen geraben

Sactorbnung. Aber bann müfete biefe £ongruppe, bie

äWeite £>älfte beS SacteS, all 32ftel gefchrieben werben:

benn 1 Viertel, ober im 6
/s Sacte eine als SEriole aufju=

faffenbe
3
/8 =9lote ift nimmermehr = 8

/16 , aber wohl = 8
/32 .

25urcb ©echsehntelbarftellung fonnte nur ein SCrioIen=58er=

hältnifj alfo gefchrieben werben:

SBir tr-iffen nunmehr feft, bafe eine Sriolengruppe

nur mit 4 Pfoten näcbft ft ein er er Quantität als gleich*

werthig jufammengejMt tr-erben fann. Sreten in brei»

t heilig er SEactorbnung im ©egenfafce ju ben breitheiligen

Stöerthen stoeitheiltge ©ruppen ber gleichen 3Joten=

quantität auf, fo beutet bufeS auf ein augenblicfticheS

Ueberleiten bon ber breitheitigen Drbnung in bie funba*

mentale jweitbeilige i^iin.

SDie $robe bei all' folgen Beifptelcn ift ftets aus ber

höheren Anficht bom SBefen ber Sactarten ju gewinnen,

namentlich aus beren 3ufammenfaffung burch »ergebene

qleicbjeitig Wtrfenbe Drehe ft er ftimmen ober ganje

breheftermaff en. SJcan benfe j. 83. an SSRojart'^ SDon

$uan. Qm erften ginale fpielt baS 1. Drchefter im
3/V£acte, ein sweiteS im 2

/4 uno ein btitm im 3
/s=3;<Jcte.

SDa erfebeint unter Anberen 1 3toeibierteltact = 2 x 3
/8

£act, wöbet natürlich ber 3
/8

= 3:act als Slriolenauflöfung

eines Viertels anjufehen ift; ferner 1 SDreibterteltact

= 3 X V^act, ober als 1V2 X V£«t. Sei

Seeth oben fommen j. 23. im Duintett Sbur Dp. 29

©echsachteltact unb Sroeibierteltacte gleichseitig ^ufammen;

auch bort Werben 3
/8 immer als 1

li gebaut unb aufgefaßt.

Unb immer mufj babei bie höhere SHafseinbett gemährt

bleiben, ©erabe berarttge SBerfe geben ben richtigften

gingerjeig jur richtigen ©ebretbweife ber Sriolenformen in

6tabiertoer!en. Unfere Qtit, bie einen grofjen 5£heil ihrer

mufifalifchen SlrbeitSfraft auf ©bitionen ber SWeiftertoerfe

bertoenbet, fottte ftch bie überall borfommenbe geh(erhaftig=

feit biefer ®inge in ßlabierroerfen ad notam nehmen unb

überall bie erforberliche Sftemebur eintreten laffen. 2Benn

bte Sompofition burc| folche unrichtige ©chreibiüeife im

©rofjen unb ©anjen nichts bertiert — fo ift boct) eine in

jeber Sejiehung richtige mufifalifche Orthographie für uns

Sitte ein- immer ftärfereS Skbürfnif?, abgefehen babon, ba&

eine burchauS correfte ®arfteEung hinfichtlich ber 5ßhwfirung

ieht nü|lich erfcheint.

ni.

Mit bem SBefert ber £rio!e bängt bie fogenannte

©er. tele jufammen. — Söer baS ©runbmefen ber Srio=

lität erfaßt hat, toirb jugeben, bafä eine jebe burch Um«
toanblung ber ämeitheiligen in bie breitheilige Sactorbnung

herborgerufene SCongruppe nur einen einzigen Slccent

haben barf. ©o bie Sriole, Duintole unb ©eptole, toenn

ledere überhaupt noch in ^rer ibir fliehen SBefenheit bor^

fommt. gerner muß einleuchten, bafe alle SRotenfiguren,

bie roir bura) Sa^en m^ ^er lateinifc^ert gnbung ok fenn=

zeichnen, nur ben u n g e r a b e n 3 a h l e n sufommen bürfen,

meit bamit betont roirb, bafj bie funbamentale gerabe
Sactart in bie ungerabe übergeht. SDempfolqe finb auch

Benennungen tote 5Duolen, Duartolen, 6ertolen,
Dctolen :c. ober beren ßahlenfbmbote 2, 4, 6, 8 2c. als

ber mufifalifchen Sogif toiberfprechenb p bertoerfen. 5lden-

falls ift bie 3abi 2 juläffifl, um bamit ju erfetmen p
geben, ba§ man toieber auS ber breitheiligen Drbnung in

bie natürliche elementare stoeitheilige Drbnung jurüefgeht.

Sin ben ©ertolen foU baS noch näher beranfehau«

licht toerben. SDie fogenannte ©er tote ift nichts weiter

als eine SSart ante ber Srtole. gnttoeber fteüt bie ©er=

tole eine SSerbinbung gmeiet ©injel > Idolen , alfo einer

SDoppeltrtole, ober eine in fleinere 3flotentrerthe jerlegte

Sriole bar. — 5Die fogenannten ©ertolen in ihrer ber=

fchiebenartigen Slccentuirung behalten W'alfo wie bte

fechS Achtel im @e<$«a<$tel * Sacte ju ben fechs Achteln

im 5Dreioiertel^acte. 2)aS folgenbe ©chema giebt bie aü=

gemeine 2lnfa)auung:
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$ür bie Ie|tere Strt ftette id) cineä~~beT^a^Ireid&en Sei*
fpiele aus »eet^open'S ©onate Dp. 57 (gmcuMppaffio;
nata) fyer, alä:

S

1 /. / K '

i
:

, «
*

i—3r=--z=z=i=rr:Tzzzzz=^

3lu3 ben SJeet&oPen'fdjen ©onaten befonberS foll nun
gezeigt loerben, ba§ 23eetf;ot>ett , tute alle anbeten @ompo=
niften, in ber Stuffaffung ber fogenannten ©eptole nichts

toeniger aU confequent finb. SDurcfmuS richtig, ja gerabeju
porbilblid; ift bte barauf bejüglidje ©d^retbroeife 93eet=

fcoöen'S , }• in ber ©onate g rnoH
, Dp. 2 im 2tbagio,

h)o bie 1 Viertel au»mac|cnben jufammengejogenen feöjg

©ecbjebntel nidjt ai« Sertoien, fembern al§ Sriolett be»

jeidjnet finb, j. 23.:

3*£ K.

Sie gleite ©orreEt^ett roaltet aud; in überhriegenbem SJcafje

im finale ber 3lbm>@onate (Dp. 2) por, j. 93. £act 5:

"ir

—

3—5t*
—

S5ie aüermeiften Tutoren toürben irriger Söeife !?ier too&l

ftatt ber sroeimaligen 3 eine 6 bjnfdjreiben. — ^n bem=
felben <Sa|e fomntt jebod) folgenbe fogenannte llnbecimole
(Unbecola toäre »enigftenS fpraäjlid? richtig) por. %<xd 53
(im 4. £acte Por bem 21 moH^eile)

:

0- F-^-F

—

:

$H -— i

!

i

SDtefer ©ang mufete etroa fo gefdprieben roerben:
3 . *- -*

=F=

(Sdjlujj folgt.)

(Dperttttttffütjrittigen in fettig.

©ine würbige Vorführung beS Sonnhäufer in ber fogenannten
<J3arifer «Bearbeitung gewährte am 30. STpril ben fiunftfreunben
holjes Sntereffe. Sie Herren Sircctor ©taegemann, ßberregiffeur
ffiolbberg nebft SfapcHmeifter $aur haben bag SBerf l)öd)ft glanjBon
infeenirt unb Bortrefflich einftubirt roa§ e^renooHe Slnerfennung
oerbient. $rad|tBoII war bie ©rotte im SBenuäberg unb bie wilbe
Siebegtänbelei ber Amoretten oon Siebreij unb umftriefenber Sinn-
lictiteit. ®iefe bom SKeifier erroeitette, uinfangreictjer geftaltete ©cenc
ift aber nic^t etma nur eine ©oneeffion an bie fc^auluftige «Wenge,
fie ift auef, p einer großen bramatifdjen Situation geftaltet, roiitjrenb bie

frühere eigentlich nur eine fldne ©pifobe, ein furje§ SBorfaiel reprafentirt.

®afj ber Jonbidjter XjterBet aua^ toertb.Doffe mufifafifc^e OcfiönEietten
gegeben, lief; fid) roo£)[ erroarten. SBie innig, mie tjergergveifenb

bittet unb ftefjt Senu« mit fanfter SicbenSmürbigfeit ben lann^äufer,
bei i[;r ä u bleiben, nidit ju ben faltb,eräigcn SKenfc^en ju ä iet)en.'

31(8 aber ade§ Sitten unb gießen, aä' ifjr Siebrcij nia^t? oermag,
ba bridjt fie in eine Ieibenftf)aftltd)e Sut^ aus unb ib.r 3orn toirb

oerad)tung8öoll gegen ben Unbanfbaren, ber i(;re ^ingcbungSooIte
Siebe t>erfd)mäf)t. 3)iefe ©efiif)(8fituationen t;at ber bratnatifdje

©rof3mcifter pefift djaracteriftifd) in Jonen gcfd)itbert. älud) ba§
ginale be§ elften unb britteit SIcteä ift burd) ertoeiternbe äufäge
oerlüngert. ©ajj im erften ba8 3agbgefo(ge beä Sanbgrafen
erfdjeint, maajt bie öcene impofant unb entfpridjt aud) redjt gut
ber Situation. SßJeniger iuirffam erfdjien mir ber graucndior an
ber Seidje @Iifabetfj8. ®ie (Snbcataftrop^e toirb baburd) ju fe^r

»erlängert. §ier ^atte id) ben früheren abfd)(uf3 ber Dper für
ergretfenber unb Don erfdjiitternber tragifdjer SSirfung. Sag nun
bie in SKebc fteijenbe SBorftetlutig betrifft, fo gebiert juerft §errn
§übner ebrenooKeä Sob. 3Wan toirb »iel(etd)t einige mimifdje Se=
roegungen anber§ roönfdjen tonnen, er Ijätte audj wob,( bie ger»
fnirfdjung unb 3Be(tBerad)tung nadj ber oergeblidjcn Pilgerfahrt
burd) gadigtere 2tuSbruc£ömetfe mebr marüren (önnen, in ber Sota»
litiit betrachtet tnar aber feine Sannbäuferbarftenung gefänglich unb
bratnatifd) höchft befriebtgenb. grl. Salmbadi hatte fid) stoar gut
in bie sßenuSpartbie eingeiebt, aber id) glaube, e8 toäre aud) ganj
äroecfbientid), toenn grau S9coran--DIben

,
welche bie G(ifabett) h'öchft

oortrepd) repräfentirte, aud) einmal biefe SScnugparthie übernähme
unb grl. Golmbach bie fanfte ©lifabeth. ©in guter §irtenfnak
war gr(. SJcarF. ®cr Sanbgraf (§err SBittefopf) unb bie ritterlidjen

©änger waren auggejeichnet befe|t. ®er eble, gefühlPotte SBolfram
fann nicht treuer bargeftedt werben, als e§ bittet) $errn ^erron ge-

fd)icht. Siterolf hat an §crrn Äöhler einen fcharfen Vertreter unb bie

©erren 3Karion, Segen unb tnüpfer gaben bie Heineren '£art£)ien eben»

faü8 befriebigenb. Unfer üortrefflid)e§ SaHe mit£errn OoIineKi an ber

©pi^e führte ben SBadjanteutanä in ber S5enu8grotte redjt djaracteriftifd)

au§. Ser erfte weibliche (Shor hinter ben (Souliffen betonirte jwar ein

Hein wenig, im ©anaen waren aber bie Sljorleiftungen gut unb oft öon

mächtiger Sir!ung. ©in« aber permißten wir— beräbenbftern erfdtjien

nicht, obgleich £>err ^erron fein Sieb mit tiefinniger ©efühlSWärme Bor»

trug. SSahrfdieinlich war ber Gimmel Bon SBolfen umflort, benn ba§

fdjärffte ©la§ oermodvie ben geliebten §e8peru8 nid)t ju erbtiefen.

Wach biefer Bortrefflichen STannhäuferoorfüfiruug machten wir

am folgenben Sage bie S3efanntfd)aft einer trepdjen Sannen»
barftetlerin: grau §ofopernfängerin Sird)»3Jioerbe§ aus §annoBer.

©ie gab ba§ leichtfertige SSeibSbüb fo liebenSmürbig al§ moglid).

SBohlflang beg Organs unb routinirteS ©piel gaben eine trcfflidje

©harofteriftif. 3(uch biefe SSorftellung ging feljr gut Bon ftatteu,

ungeachtet ber großen Sluftrengungen be8 Opcrnperfonate unb

Drehefterg wäljrenb ber SHeffe. Slber bag ift bie zauberhafte SBtrfung

ber tunft, bafj fie uug tebengfrifeh crl)ält unb bie fdjwcrften SUiiheu

leidjt Bergcffen läfit. J Schucht.
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©rüffeH, bcn 20. April.

Sag rcgfte unb aHgcmeinftc ^rttercffc ber SJerefjrer ber Sßufit

ttiar ttol)I in bicfem SSinter auf bie Aufführungen im Salon beg

£önigl- EonfetDatoriumg gerichtet. Qn fünf Eoncerten mürbe bcr

Käme 33eetl)ODen Dert)errlid)t; bie Programme waren nur aus feinen

äBerfen äiifammengefegt, unter benen fid) fämmtlidjc Symphonien,

ausgenommen bie erfte, befanben. Sie Soncertc glidjen weiheüolleu

geften, befeelt Dom ©eifte be§ erhabenen Sonbid)ter8. S3efonbcr3

glanjDoK geftaitete fid) bag ätueite fioncert (4. unb 5. ©t)mpl)onie)

unb bag legte (9. ©rjmphonte). ©oldjen SSeranftaltungen gegenüber

finbet man wenig Suft, etwaige Sd)Wäd)en berfelbeu ju ermähnen,

legtere würben alljufetjr in ben ^untergrunb gebrängt burd) bie

tfjeihpeife bemunberngmertheu Seiftungen beg Ordjefterg unter i? ci=

tung ©eoaertS, beg SirectorS beS EonferuatoriumS. Söejügtid) bcr

auffü^rung bcr neunten Symphonie fei hier nur bie grage t)inge»

worfen: SBarum fingt man bie £>t)mne Sd)iHer'g uidjt in beutfdjer

Spraye, fonbern in ber franjöfifcher. Ueberfegung , ba legtere fid)

fc£;r fd)led)t unb oft „blafj" ber SBect^oüen'fdjen SJiufif gegenüber

ausnimmt unb ba anbererfeitS bod) bie beutfdje ©pradje fjier burd)»

aus nidjt fo fremb ift?

Sag bebeutenbfte Sreignifj auf ber SSüfme beS „Theatre royal"

war bie Aufführung beä „Siegfrieb". Sag Sntcreffc an freiem

SBerfe war im Anfang ein ungemein lebhaftes ;
jebod) fdjmäcbte fiel)

biefe Sbeilnaljme balb ab unb nad) einer 3teirje oon jefjn Sar»

fteKungen mujjte man bog SSert bei Seite legen, ba baS §auS faft

teer blieb. 'Rai) einer längeren <ßaufe gab man baS SBerf mieber

Sonnabenb ben 18. April, Bor gut befegtem §aufe. Siefe legte

Aufführung übertraf bei weitem alle früheren. 9famcntltd) muß
ben Samen grau SanglotS unb grl. SJJaurelli nachgerühmt werben,

baß fie fid) als S3rünt)ilbe unb Erba ber auSgejeichneten Sarftellung

beg ©tegfrteb burd) Safarge üiel mef)r näfjerten, alg ba? in ben

oorfjergetjenbett Aufführungen ber ftaü mar. Aud) bie Stollen beS

SSotau unb ÜJtime würben gut gefungen, wenn aud) im Spiel

SDtandjeS ju wünfd)en blieb; aud) bem Spiel ber SSrünfjilbe fetjlt

bie Seicenfdjaft unb ©reiße, bie eben biefe ©eftalt augmad)t. Sag
Ordjcftcr unter gr. ScroaiS ftanb auf ber §ot)e bcr Sunft.

Sonntag ben 19. April fanb ba§ 3. Concert populaire im
Theatre royal ftatt, bag augfdjliefjlid) ber Aufführung ber SScvfe

ber mobernen franjöfifdjcn ©d)ule gewibmet war. $ier bag Pro-

gramm: „SSaHenftem", nad) Sd)iKer'g Srama Don SSincent b'Qnbl).

Sntrobuction ^ur Oper „Fisque" oon E. Salo. (Erfte Aufführung.)

„Viviane", ©nrnphoniidieS $oem für Ordjeffcr Don E. Stjauffon.

Prelude de 2. acte de Gwendoline Don E. Efjabrier. Rhapsodie

Campodgienne (la fete des Eaux) oon S3ourgault=Sucoubrat). Le
Carneval romain, Ouoerture Don §. SSerltoj.

Sag legte SSert ift allgemein befannt unb beliebt. Unter ben

anberen Sümmern üerbienen rüljmenbe Anerfennug JBaHenftein Don

SS. b'Qjnbt), ein ft;mp()onifd)eg SSerf Don großer Anlage, unb „Viviane"

Don E. Sljauffon, bag burd) feine bliifjenbe Ordieftration ben §Brer

gefangen nimmt. Q 11 btn übrigen SBerfen jeigt fief} ba§ SSeftreben,

nidjtgfagenbe Seemen in frcmbflingenbe .Harmonien äu f)üHcn, bajj

fic attenfallg für neu gelten tonnten. ®ie ©ebanfenarmutf) tritt

jebod) oft 5U feljr nn'g i!id)t unb mad)t bie mufifalifdje Gntwtcfelung

ftoden. Ein auffaüenbcä 33cifpiel für bie legte 53c()auptung ift bag

ißrälubium bes jweiten äeteg ju „©menboline" Don ß. Eljabricr,

wie überhaupt biefe gan^e Oper fcljr fdjwad) ift unb itid)t bie ge=

ringfte S3ead)tung uerbient.

©cnf»
21m (itjarficitag gab unfer Dortrcfflidjer Drgauift Otto SSar«

blan, tu ber ©atb;ebrolfird)e ein feljr ftarf befud)te8, fomie in

allen Schiebungen bodift gelungenes, gciftlidicg üouceit. Sie 3Jiit=

toirtenben, 91 b. Üieljbcrg, Seüift, unb ein ©emifdjtcr Sljor

erhielten mit bem Eoucertgeber, burd) iljrc uorjüglidien Seiftungen

einen cintjeitlidjen Sinbrud. ®ag Programm enthielt SBertc Don

2Kertc(, S8ad), piutti, 2Kid)aeI §at)bn, ipänbel, 2UenbelgfDh» unb

Showe.

Ser beutfdj^ref or mitte Sir ehe nd) or, unter Seitung Don

®. 3 e umcr gab ebenfallg in ber S)fagbalena=ffiird)e ein geiftlid)cg

Eonccrt, wo u. ?t. folgenbe Sl)örc jur ?luphrung famen: ,,§od)

tbut eud) auf" Don ©tuet; Sl)rifttinbleing Bergfahrt,
Don Stiebel; Ofterhyrane, Don ©läfer; ,,®lüdlid), roer auf
©ott Dcrtraut", Don SBiHn 3tel)berg; ,,§ör' mein Sitten,
§err, neige 3> i d) äu mir", Don Sltenbclgfohn u. f. w. ©ämmt«
lid)C Shorleiftungen fowic ein Seltoquartett, würben fer)v fdjön unb

gefühlooU Dorgctragen. —
®ag Surfaal «Ordjefter Don SUfontreug, unter ber bemährten

Seitung beg SJiufifbircctorg Ogcar güttner, gab am 2. Slpril

ein Soncert mit folgenbem Programm: OuDerture ju ben SRuincn

Don Sltljen, Don 33eetf)oDcn, ©pinnerlieb aus bem gliegen =

ben $ollänber, Don 9t. SSagtier; ©uite (9Jr. 2. in g bur) in

ungarifdjer SBeife , Don 3taff; Ouoerture gingais=§öhle, Don

3icnbelgfo()it, fowie ©t)mpl)onie in ®bur, Don §. Sling. ®ag
Ordjefter fpielte mit geuer unb ©d)wung unb würbe mit 33eifa(l

überfd)üttct.

®ag 9. Stbonnementgconcert war jiemüd) lau. ®er ©olift

beg Slbcnbg, $iantft grig 33 lumer, tonnte meber fid), nod) bag

"^ublifum burd) feine trodene unb etwag fdjülerhaft Dorgetragene

SSraüourftüde erwärmen. Ein-Eeuorino aug 5parig, SK. Qmbart
be la Jour, obwohl im SSefig einer fd)öuen ©timme, brachte

äWei Sieber in febjr jaghafter 5Beife ju ©ehör, höcfjft wahrfdjeinlidi

litt ber junge 50fann am Sampenfieber. Sag Crd)eftcr bradjte bie

Eg bur=©t)mphonic Don Wojart, fowie 2 9toüitätcn jum SJortrag:

Suite d'orchestre, Don Otto SSolf, in claffifd)cr gorm unb

fehl" hübfd) inftrumentirt, ferner Ouvertüre pour le drame
shakespearien Macbeth, oon SJHranbe, in gorm,

Quhalt unb in ber Siugführung an bie 2Bagner'fd)e SKufif fid)

anlehncnb.

Itnfere beliebte (Soncertfängerin grau Elara ©djulj gab im

SonferDatorium eine fefjr intereffante ©oiröe. grau ©chulj Derfügt

über eine prad)tüolle gut gefchulte ©opranftimme, weldje fic in ber

hier feiten gehörten großartigen 2trie 33eethoDen'g Ah! Perfido,
jur SSirEung 6rad)te unb bamit Dielen SBeifall erntete. sUfit ben,

mit ©ejdjmad gewählten Siebern Don ©rieg, SSungert, ©djumann,

ffiagner unb SDf atcfjcfie, entjüdte grau ©d)ulj bie jahlreid) Dcr-

fammelte Quhörerfchaft.

Sic ^ianiften ?Jfat)e unb ©djolä, fowie ber Seilift §015 =

mann, weldje in biefer ©oiröe mitwirften, würben ebenfalls burd)

ihre mustergültigen Vorträge mit warmer Sd)eilnaljme empfangen.

Sen S3efd)luf3 machten bie 3ifl eurtet Ii eoc i" Don S3raf)nig, für

Sopran (grau ©djulj), 211t (grl. Siobet), lenor (Sroljon) unb

S3ajs (9tagh). —
Sag 10. Slbonncmentgconcert brachte bie henlid)e fdiottifdic

Symphonie Don üJtenbelSfohn, bie hübfdjc effectooUc 3l)mpl)onic=

Sidjtung Le Rouet d'Omphale Don Saint=SaenS, cinLargo,

für Strcid)inftrumeutc oon §änbcl, S3orfpiel ju I rtftau unb
Qfolbc, fomie ein Potpourri über bie „aJicifterftngcr".

grl. Slguffol aug pariS bradjte eine SIrie au§ gignro'g

Öochjcit Don SKo^ai-t ; Le Reve, Don SSißing; Toute la

vie, oon SScctcrlin, les Filles de Cadix, dou Seo Silebeo,

fowie C'est mou ami, de Godard 511m Vortrag unb würbe

mit 33 c
t
f n II überfdjüttet. — Siefcg ßoncert war und) §ugleid) bag

legte biefer Saifon. — Sag gröfjte mufifaltftfje Ereignife in legtet"

3eit war bie Aufführung Don ©lud'S Iphigenie enTauride
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®icfe alte ehrroiirbige Oper mürbe bis jegt Bier Wal aufgeführt

unb beifällig aufgenommen.

9?. SSagner'S Soljengriu erlebte biefen SBinter wieber 12 Auf*

füfjrungen unb jroar ftetS bei Dottern §aufe. — K.

äKünifyeu (Sdjlufj).

Al»ar ift oom Sib befiegt worben unb biefer hat aud) bie

SDcauren gcfcf)lagen. 3!m SiegeSjug fet)rt er b,eim, fenbet aber

Aloar ^um Äönig unb Sfj'ntene Boraus
; biefe glaubt, ba fie

ihren 3titter allein jurüdfebren fiefjt, Sftut) ©iaj getöbet unb Berrätb,

baburd) ihre Siebe ju ihrem geinbe. ®er Sib fommt cnblid) felbft

unb erhält unter bem Qubel beS SRolfeS unb ju feinem freubtgen

©Breden als fcfjönften SiegeSpreiS bie §anb feiner fd)önen ange=

beteten geinbin Sfjimene. ©egen ben erften STct gehalten, giebt fid)

aud) bier ein leidjteS ®ecrcfccnbo in ber Oeroalt beS mufifalifdjert

bramatifdjen AuSbrucfS funb, bod) Bon einer bem SSkrfe ebenbürtigen

®arfteHung getragen, wirft aud) ber ©djlufj beS ©anjen großartig

unb erhebenb, wenn aud) weniger aus fid) felbft heraus.

®ie Oper bat nur roenige Stollen, bie aber burdjauS mit erften

Gräften befegt fein muffen, wenn fie überjeugenb mirfen follen.

Streng genommen finb e§ nur ^mei: ber Sib unb Efjimene, bie uns

baS alte Sampffpiel jrötfcrjen ber Bermeintlidjen
V

J> fttcfjt ber 9rad)e

unb bem übermächtigen fjug beS ^er^enS borjufüfjren l)aben. gür

ben erfteren, eine 33art)tonrotte, bringt §err 93rudS eine impo-

nirenbe ©rfdjeinung unb gewaltige ©ttmmmtttel mit, bie legtere wirb

Bon gräul. Sernina mit jener merfroürbigen Sinheitlidjfeit unb

SoUenbung in Spiel unb AuSbrud gegeben, bie faft ade ihre Sotten

auszeichnet, ©a aber grl. Sernüta feinen eigentlichen hoben bra»

matiftfjen ©opran befigt , muthet ihr bie anbauernb t)otje Sage ber

Partie eine bebeutenbe Anflrengung ju, Bon ber mir münfeben

mochten, baß fie ihr nicht fdjaben möge, iperrn S3rucf'3 mädjtigem

SBafjbarnton fann felbft baS anljaltenbe gorte, in bem er faft bie

ganje Motte fingt, nichts anhaben. ®afür ftef)t er aber im Aus*

bruef — mir b,aben namentlid) fein (Srfcbetnen im ^weiten Act im

"Äuge, wo eS gilt, mezza voce eine grofje Qnnigfeit ju entfalten —
Weit hinter feiner Sottegin prücE. SKcben biefern $aar ftetjen ber

Sönig »on Safiilien, ®on gernanbo (Senor), unb ber £)fyeim beS

3tun ®iaj, 23tf<f)of Surjn Saloo (93ag), beffen pcriobifdjeS Erfdjeinen

wie ein ipattiatiumittel auf bie erregten Oemüttjer, aber aud) retar«

birenb auf baS Qntereffe an ber £>anblung wirft, als wahre Stehen»

perfonen. 9hir bie gefängliche traft eines SS o g 1 tonnte bem fiönig

ben Schein Bon Qnttiatine retten, wäljrenb §err ©iefjr ber an=

fteefenben Sangweiligfeit biefe? SifdjofS nur wenig ju fteuern Per»

modjte. ®en AlBar ganej (2. Senor) fang §err SKtforctj reefit

frifd). Saä fehr gut befe^te §au§ ioütt biefer Aufführung reidjen

33cifatt unb rief^bie ©arftetter nad) jebem Stet ju roieberholten SKalen.

®ie ganse Snf^fitung berbtente aud) atteä Sob; nid)t ber fleinfte

£heil &cr SDcühe unb Slrbeit aber fam bem Drdjefter , ba£ fid)

überaus waefer hielt unb jene 3tnerfennung collauf üerbiente, welcher

beffen Seiter, ®eneralmuftfbirector Sebl), geftern bor S3eginn ber

©eneralprobe in einigen an bie äßitgliebern beffelben gerichteten

SBcrten 2Iu§brucf bediel). Obwohl fid) ber SSorgang nur Bor einem

Meinen gelabenen publicum abfptelte, barf nidjt unerwähnt bleiben,

bajj ber Strigcnt bei biefer (Gelegenheit aud) be§ tobten ®id)ter«

Somponiften gebadjte unb bie ÜJfitglieber be§ DrdjefterS aufforberte,

fid) änm Qexäjtn füllen ®ebenfen§ bon ben ©igen ju erheben. ®er

3Koment mar um fo betoegenber , al§ aud) bie f)ier lebenbe 3S3ittroe

Sorneliuä' mit ihrem ©ohne unb ihrer 5£od)ter anmefenb war.

2Jlan hat 3Sagner ntcfjt mit Unrecht nachgejagt, bajj er nur un«

ruürbige Scadjahmer unb feinen Nachfolger hinterlaffen habe, wag

fcfjon baburd) erflärlid) fei, baf? fein ©rjftem nicht ntefjr weiter au§-

gebilbet werben fönne, ba „ber ÜJcetfter" e§ felbft auf bie ©pi^e ge«

trieben habe. ®er 3 eit na$ ^eter Kornelius fein Sladjfolger

SSagner'S, feine beiben Opern fallen mit ben §auptwerfen SSagner'8

jeitlid) jufammen, fie haben aud) fonft, wie e§ nicht anberS fein

fann, Biete SBerührungäpunfte, aber fein „SBarbier Bon SBagbab" unb

fein „Sib" Wiegen, foweit fie unb weil fie felbftänbige SDiuftl finb,

an SBerth alle nadjmagnernben Opern unferer Sage, bie wir fennen

gelernt haben, weit auf, unb fo fann man DieHeicfjt fagen, ber be=

rufenfte 9tad)fo[gcr 9f. SSagner'S ift HS jegt fein lange Bor ihm
bahingefdjiebener greunb *)Jeter ©orneliuS.

Alfred v. Mensi (ättgem. Leitung).

Feuilleton.
JJerronalnodjrttljteti.

*—* grl. (Shatlotte ©uhn, roeldjc äwei gahre hinburd) an ber
2Ketropolitan»Opera in Sccro^orf mit StuSjeichnung thatig war, ift

nach ®eutfd)lanb jurüdgefehrt unb hat fid) bereits als erfte ältiftin

bem ©tabttheater in Äßln auf brei Qatirc Berpflidjtet.
*—* s

Urof. Xaoer ©djarwenfa ift in biefen Sagen Bon fetner

Sonccrtreife naefi, Slmerifa surüdgefebrt, wirb fid) aber jum 1. De«
tober abermals nad) Scew^orf begeben, wo er auf fünf Qahre für
bie Leitung einer neu ju begrünbenben SOcufiffdjuIe berpflid)tet worben
ift. ®aS berliner Sonferoatorium wirb unter ber Seitunq beS
§errn Philipp ©djarwenfa fortgeführt werben.

*—* gelir. SBeingartner ift bereits in SBerlin eingetroffen unb
wirb Anfang 2Rai feine Shätigfeit als Sapetfmeifter ber fgf. Oper
beginnen. Stuf bringenbeS ©rfudjen beS ©rafen Höchberg hat ber
Mannheimer Sntenbant S3aron b. Stengel ben bis 1892 laufenben
Vertrag beS £>errn SBeingartner fd)on jegt gelöft. 9cad) ber Othello»

Aufführung, ber legten SßorfteUung, bie §err SBeingartner in SUcann=

heim leitete, überreichte ihm ba§ Ordjefter ein werthbotteS Anbenfen.*—* ©in Seiegramm melbet: £>eute eift ift ber Eontract
jwifd)en Angelo Sceumann unb DScar Sölumenthal in S3erlin tjier

in «Prag perfect geworben, beim felbftberfiänblich ift 9?eumann'S
sJJfonatSoper im Seffingtheater ju Serlin an bie ©cnefjmigung beS
SanbeSaufchuffeS htetfelbft gebunben. SMefe ©enehmigung ift

§errn A. Weumann in für ihn ehrenbfter SSeife erttjettt unb fo

wirb bie beutfehe 9feichä§auptftabt burd) bie $rager Oper „®ie
brei Sßinto'S", „Cavalleria rusticana", „S3arbier Bon SBagbab" k.
juerft fennen lernen. ®a8 Ordjefter hierzu entnimmt $err ®irector
Slcettmann au« 33remen, ben Sf)or aus <ßrag unb an ©oliften
finb bis jegt engagirt: Katharina SRofen, 93ettt) granf, ©arolta,
ütettid) $irf, ^opooici, ©Imblab, ©ura, Anton ©rl, Antonte Schläger,
grau Settid) $irf, äRaj ®awifon. Dr. WJucf ift ®irigent. 9cun
hanbelt es fid) um bie ©unft beS *ßubIicumS. S3erlin wirb bom
13. Quni ab Dorübergehenb brei Opern, wenn nicht Bier (SBolfSoper)

haben: bie fföniglidje, ktoU unb bie A. 9?eumann'fdje.
*—* Stuttgart. S3ei bem' Bom 2.-4. Quni hier ftattfinbenben

3 grofjen SKufiffeftc werben aufjer Eitefigen Gräften als Soliften
mitwirfen: Alice 93arbi, Emma SBaumann, grl. SKinor, ber Slabier«

Birtuofe $rof. SBarth, ber ©eigenoirtuofe Shomfon unb ber S3ari=

tonift ^erron. ®aS Programm lautet: 1. Abenb: §änbel'S Dra=
torium „SubaS SKaffabäuS"; 2. Abenb: ©cfmbert'S §mott=©hm-
phonic, ©d)umann'ä fpanifdjeS Steberfpiel, SBeethooen'S 9. ©timphonie,
SSiolin» unb ©efangSBorträge; 3. Abenb: IfönigShhmne uon gaifet.

2}c.oäart'S 3upiterft)mphonte, 3ttd). SBagner'S Äaifermarfd), S(aBier=

concert, ©efangSBorträge. ®aS Ordjefter wirb 100, ber ©efangS»
d)or 500 SDfitwirfenbe jäfjlen.

*—* Einige fjerBorragenbe aftitglieber ber beutfdien Slcew^orfcr
Oper, welche im Borigen SKonat für längere Qeit ihren Abfd)(uf3

gefunben i>at, finb ju einer Sünftlerbereinigung jufammengetreten,
bie in ben bebeutenbften ©täbten ber ^Bereinigten Staaten Auf»
füljrungen SBagner'fcher Sonbramen Beranftaltet. ®ie ©efettfdjaft,

ber u. A. ^online Schüller, Sljeobor 3teid)mann unb gifdjer an»

gehören, hat bereits in ^]ß£)ilabelpt)ia, SSafljington, A(bant) u. f. w.

SBorfteflungen Beranftaltet.
*—* AuS ©raä wirb gemelbet: ®ie Sammerfängerin äRarie

3Silt würbe Bottfommen genefen aus ber §eilanftalt in gelbhof
entlaffen unb erhält wieber bie freie SSerfügung über if)r, eine halbe

ajfittion betragenbeS SSermögen.
*—* AuSjeidjnungen. ®em fgl. SammerBirtuofen ©antenberg

ju SBerlin würbe ber SRottje Ablerorben IV. SEI. Berliet)en. — Sem
KammerBirtuofen unb Sehrer am Stuttgarter SfonferBatoriunt Sari

SBien ift ber Sitel „^rofeffor" Berliehen worben. — ®ie auSge«

jeid)nete ©efanglehrerin grl. Natalie §änifd) in ®reSben ift bom
©rofeljerjog bon 9RedIenburg=©d)merin jur SJammerfängerin ernannt
worben. — SReftor SBolfmann in ©prottau, gefd)ägter ®irdjend)or*
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birigent unb ©efanglebrer, erhielt anläßlich feines 50 jährigen Ssicnft»

jubiläumS ben fgl. preufj. Sronenorbcn IV. ÄI. — 35er ausgezeich-

nete erfte Slarinettift ber Weininger §ofcapeIle, ÄammeroirtuoS

9tid). Wühlfelb erhielt Bom §erjog Bon Weiningen baS ^räbifat

Sfjcatermufifbircctor BerlieEjen. — (Sntile ©auret erhielt Bom Sönig

Bon Schweben ben ©uftaB SSafa-Drben.
*_* jBie man aus Sonftantinopel melbet, fanben bort bie

SSettrcter beS SBiencr WännergefangoereinS, etjormeifter ©buarb

Srem|er unb Schriftführer Subolph fcofmann, bie ^erjlidjfte Auf-

nahme. 3)aS erfte Konccrt beS SSiener WännergefangoereinS Wirb

am 10. «Kai in einem §oljbaue in bem jum ^alaiS beS öfter»

reicfjifch-ungarifcben SotfchafterS gehörigen ©arten ftattfinben.

*_* gr„g SSeimar fchreibt mau: Sie Saiferin befuebte am
Wittroocb Nachmittag mit ber grau ©ro&herjogin ba§ ©öthe-Wufeum

unb baS Sopbien»£ranfenl)auS. 35er Saifer machte mit bem ©rofs»

herjoge ber ftänbifchen AuSftetlung unb bem Wufeunt einen SScfud).

Wittmocb. Abenb fanb bei §ofe ©alatafel unb §ofconcert in ben

®ichteräimmern ftatt. ©onnerftag früh begab fich ber taifer unb

bie Saiferitt mit ben ©roBherzoglichen §errfcf)aften nach ber SSartburg.

*_* ®er berühmte 3tabtrer Subroig Wichalecf, h at als *en'

bant ju feinem SectljoBenporträt auch ein Wojartporträt gefchaffen,

baS auf cingebenben ©tubien beruht unb fich weit Don ber tanb-

läufigen Schablone entfernt. @S war bem Sünftler baran gelegen,

fomeit-bie SBorbebingungen eS ermöglichen, ein Wojartbitb ber^u»

fteHen, baS bem Sehen cntfpräcbe. So Micft benn baS Vortrat uns

jmar mit etwas ungewohnten, aber um fo aufrichtigeren Augen an.

NeuerbingS hat §err Wichalecf bie Porträt« Bon SiahmS unb

Soachim in angriff genommen unb befinbet ftch gegenwärtig in

Hamburg, um ein Silb Bon Dr. $>anS oon Sülom Seinen,

wozu ihm bie tiöthigen ©igungen bereits zu9efagt f'
ni) -

*_* gjn bie §ofoper zu ©otha tritt Bom September ab §err

£h- ©erlach als Sapetlmeifrer. An Salent unb Energie wirb ber

junge 3)reSbner ©irigent nichts fcbulbig bleiben.

*_* ®ie Soncertfängerin gräul. Slam *polfa)er in Seipjig ift

Bon ihrer franfheit bottftänbig genefen unb hat fdjon wieber in

JjjaUc unb Sahreuth mit grofjem Erfolge gefungen. 3)ie §allifche

geitung fchreibt : grl. ©lara <ßolfcf)er, bie fehr gefcfjä&te Setpjiger

©oncertfangerin, fang geftern nach längerer Sranfheit jum erften

Wale wieber öffentlich. Sie ^erjUctje Segrüfjung beim Auftreten

nnb bie wieberholten §erBorrufe am ©chluffe fagten eS beutlich genug,

bafj bie anmuthige Sünftlerin unferem Sßublifum auf ber Sühne,

wie im ©oncertfaale gleich wiafommeu ift. Son ben gewählten

Siebern gefielen befonberS SrahmS' „Weine Siebe ift grün" unb

„35aS Ütinglcin" bon Niels SB. ©abe.
*—* ®as Wäfefn unb Nörgeln an großen Sünftlern unb

Sunftmerfen, biefer alte ©rbfebter ber Seutfdjen will immer noch

nicht berfchwinben. Noch bor laum einem ^ahrjehnt galt äJJeifter

SiSjt SSielcn nur als guter Arrangeur unb SranSfcribtor, ber mit

anberen ihren ©ebanfen arbeite unb biefelben gut paraphrafire ; er

felbft habe feine SMobie. Nachbem man aber erlebt, Wie feine Orcfjefter*

werfe nicht nur in ©eutfchlanb, fonbern felbft in $ari§, New*Dorf

unb SBofton ©enfation erregt unb Wie fogar bie feenifche Aufführung

ber „^eiligen ISlfiabeth" überall bie größten erfolge gehabt hat,

feitbem wagt es wohl Niemanb mehr ju fagen: SiSjt habe feine

ürtelobie. 3e£t taucht aber wieber eine anbere SDcäfelei auf; burch

berfchiebene SJlätter geht bie SRotij: 8t8jt ha&e bie feenifche Auf-

führung feiner ©lifabeth gar nicht gewollt. SSir müffen batet

bemerfen, bafs eS ber ©rofsbcrsogliche ©eneralintenbant §err bon

üoen, SiSät'S intimfter greunb war, ber noch ju SiS^'S Sebejeiten

ba§ SSerf auf ber ©rofsherjoglichen §ofbühne in STOeimar mit grofjem

©rfolg infeenirte unb bann ju beS ©rofsmeifterS ©eburtStage all»

jährlich Aufführungen ftattfanben.
*—* 3m ©ofconcert ju SSeimar, welchem ©e. 3ftaj. ber beut'

fche Saifer unb bie Äaiferin an ber Seite ber grofchersoglichen §err=

fchaften beimohnteH, wirften mit §err §ofcapeameifter ©b. Saffen,

Soncertmeifter §alir, ©rügmacher, bie (bemnächft bon ber Sühne
fcheibenbe) Sängerin grau Alt unb §err Santmerfänger §anS ©ießen.

35er Satfer lieft ftch §errn Saffen borfteüen unb unterhielt fich lange

mit ihm, nachbem er feine befonbere ©enugtEjuung ausgebrochen,

enblich ben berühmten beutfcfjen Siebercomboniften fennen ju lernen.

TOit einem Anbaute bon Schubert begann baS Eoncert, in welchem

grau Alt u. A. Sieber bon (Sugen Sinbner unb Saffen, ©tefjen

folche bon SorneliuS, SiSjt unb Saffen fang. §err §alir fpielte

Serceufe bon ©imon unb Ungarifche Sänje Bon SBrahmS-Soachim.

35er ffaifer fprach »ieberholt fein Staunen über bie Stimmen aus,

bie er in SSeimar finbe.

ttme unb ttcueinflitbiertc ©per«.

s—* S5aS SSeimarifche §oftheater bereitet noch in biefer Spiel«

jeit bie „Cavalleria rusticaua" Bor.
*—* „L'enfant prodigue" („'Ber oerlornc Sohn"), baS Schau-

fpiel ohne 2Sorte Bon Wichel &arr<S filS, ju welchem Anbr<5 fflormfer

eine reijootte, charafterifirenbe unb fituatioitSmalcrifche Witfif ge»

fchrieben hat, bereu Urfprung man freilich &üm Überwiegenben

Xhctle in bem SUieifter bcS graeiöfett StgleS, ®elibeS, ju fuchen

hat, würbe am 25. B. 3JI. im f. f. priB. Sljeater au ber Sßien

erftmalig mit ausgekrochenem (Srfolg aufgeführt. ©§ fyabtn ftch

aber auch aKe gactoren Bereinigt, um bie halb neefifeh heitere, balb

in rührenb ntenfehliche Sragif fich fehrenbe Pantomime ju fidjerer

SSirfung ju bringen. ®ie 3nfcenefe|ung unb Otegie hatte §err

grappart meifterhaft burchgeführt, bie Seitung bcS mufifalifchen

SheileS marSapetlmeifter SRülIer anBertraut, ber fich tüchtig bewährte.
*—* lieber bie Bon ber grofjen mufifalifchen ©efettfehaft ge»

plante „Sohengrin"- Aufführung in -ßariS wirb gefchriebeit: ®er

3Sorfct)lag, baS sBagner'fct)e Sonbrama in ber franjöfifchen §ctupt-

ftabt aufzuführen, würbe Bon ber heroorragenbften mufifalifchen

SSereinigung granfrcichS, beren ißräfibenten (£harleä ©ounob unb

Ambroife ShomaS burchauS nicht wagnerfreunblich fiitb, cinftimmig

angenommen. Zugleich würbe ber «efchlufi gefafjt, auch S3erlioj'

Oper „35ie einnähme bon Sroja" jur ffliebergabe ju bringen.

Seibe iSerfe fotlen ju einem altgemein ioot)It£)ättgen 3wecf aufge»

führt werben.
#_* ©orneliuS' „Sarbier bon Sagbab" hatte nun auch im

Sremer Stabttbeater glän^enben ©rfolg.
*_* 3tt Amftcrbam hat Dr. §enri Siotta foeben jwei Auf»

führungen beS „Mequiem" bon Serlioj in ber Originalbcfe^ung er»

möglicht; beibe äftale war baS §auS auSuerfauft. 35er S()or be»

ftanb aus 300, baS £>rcf)efter aus 130 ^erfonen.
*_* ®aS Stabttfjeater ju Hamburg wirb im SNonat 2Hai

ctjclifcfje Aufführungen beranftalten. Am 10. SKat beginnt mit

,,Nienät" ein ,,SSagner»ShcluS", ber am 29. SNai mit ber „©ötter»

bämtnerung" fchtiefjen wirb, bie Seitung ber Aufführungen über»

nimmt Sapeütneifter Wähler, gerner finbet am 4. bis 19. Wai
an berfelben Sühne eine 9ieihc bon Aufführungen clafficher 3)ramen

ftatt, unb jwar bon SSerfen ©hafefpeare'S, ©chiller'S. ©oethe'S, Sef=

fing'S unb ©rittparjer'S. ©chlicfjlich beranftaltet baS Altonaer

©tabttheater bom 4. bis 23. Wai einen „aor^ing=©))cIuä", welcher

bie Opern „3ar unb ßimmermann", „SSaffenfchmieb", „35ie beiben

Schüben", „Unbine", „§anS Sachs", „Safanoba" unb „SSilbfchüg',

enthalten wirb.

*—* lieber ben (Sbtn. Sretfchmer»5£auwi&=Abenb, welcher fürj»

lieh in $rag pm Seften beS §üfäbcreinS ©eutfeher Angehöriger

Beranftaltet mürbe, berichtet baS bortige „Sageblatt": §err ®om»
capeömetfter ©bmunb tretfcfjmar aus 35rcSben, ben Prägern burch

feine Oper „35ie golfunger" befannt, mürbe bei feinem (Srfcfjeinen

lebhaft begrüfet. 3)ie SWännerchöre „SotoSblume" unb „Seine Sorg'

um ben SSeg" würben bom „£aumifc*Sereine" unter ber Seitung

beS Somponiften in erjrenBoHer SSeife ju ©ehör gebracht. Sorbeer*

fränje unb lebhafte SeifaUSbejeugungen folgten biefem Sortrage,

©ine fehr intereffante ®arbtetung mar ber Srinfchor ber bierten

©cene aus bem ®b°rwerfe „Sieg im ©efang". ©er Srinfcfjor, burch

fräftige SR£>r)t^mif unb bramatifchen Schwung ausgezeichnet, würbe

bom „2:aumij5»S3eretne" mit griffe unb Segeifterung gefungen, fo

bafi er theilweife jur SSieberholung gelangte. 3)en §öhepunft ber

Segeifterung erweefte bie Sorführung eines SrucbftücfeS aus ber be>

fannten Oper „35ie golfunger": ©rifSgang unb SrönungSmarfch-

35er ftürmifche Seifatt rief £>errn 3)omcapeUmeifter Sretfchmar auf

baS ^obium, unb als berfelbe nicht enben mottte, übergab §err

SapeHmeifter ©m. SJaifer, bem ber Somponift für bie treffliche Sei-

tung Bor berfammeltem sf3ublifum in fcijmeichelhafter SSeife feinett

35anf auSgebrücft hatte, bem Somponiften ben 35irigentenftab, unb

bie Slänge beS pompöfen SirönungSmarfcheS brangen nochmals, aber

in begeifterterer SBeife an unfer Ohr. Qn feiner liebensroürbig be-

fcheibenen SSeife nahm §err 35omcapellmeifter Sretfchmar bie ftür»

mifchen §ulbigungen entgegen, unb fie mögen ihm SeweiS fein, bafj

er Bon ben Prägern nicht Bergeffen ift.

*—* Aus Subapeft wirb gemelbet: Qn ber WatineSe, welche

QuIiuS b. Selicjah, ber befannte Somponift unb »erbiettftbolle

$rofeffor an ber ftieftgen 2anbeS»SDlufifacabemie oeranftaltete, würbe

eine 3?eihe Bon SSerfen biefeS Somponiften, worunter auch mehrere

neue, aufgeführt. AIS Nobitäten rönnen mir eine Slumenlefe aus

Selicjah'S — im borigen §erbft in 5)3ariS bei 35urbillh erfebieneuen
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— ^iunoforte» Stuben Dp. 52 Betrotfeten. Slujjerbem gelangten

folgenbe SDcanufcriptroerFc jur Stupfjrung: 1. ©in Slbagio für
Eello mit ElaDierbegleitung Dp. 54 unb 2. brei fiircfeencompofirionen,

u. ätt). a) „In te Domine speravi" Dp. 54 für ©opranfolo mit

©treicbquartettbegleitung; b) „Domine Deus noster" Dp. 64
für ©opran* unb SBiolinfolo mit Jparmoniumbegleitung

;
c) „Domine

ne in furore" Dp. 68 für ©opran», SIarinett= unb EeUofolo mit

©treicbquartettbegleitung. Stufjer biefen würben mehrere bereits

accrebitirte SSerfe SSelicäan'g gu ©efjör gebraut, u. jro. baS Slnbantc

Dp. 25 für Streichquartett; Chant religieux Dp. 39 für Biotine

mit ElaDierbegleitung unb ,,®rei (Stüde im ungarifdjen ©tnle"

Dierljänbig Dp. 22. ®ie übrigen Hummern beg reidjbaltigen 5ßro=

grammeS waren: ®aS SHojari'fdje S3bur=2:rio, fobonn Stgjt'S

Kobcrt^feantofie unb folgenbe Stüde für $iano }u acfet £>änben:

©in ©afc aug ©pofjr'g „SBeUje berSflne" unb SBagner'S „3tienji"*

DuBerture.
*—* Sei bem SWufiffeft ber in SBerlin ftattfinbenben acfetunb-

äroanjigften £onfünftler=!öerfammIung wirb £err $rof. Qoadjim mit

feinem Quartett, roelcbeg bag jtreitefiammermufif'Sonceit übernimmt,
ein Quintett Dem S3rafjmS, ein Duartett Bon b'SIIbert unb eineg Bon
§erjogenberg jum Vortrag bringen, wäljrenb bie SBiener Duartett»

Bereinigung unter Slrnolb 9Jofe'g Seitung ein Duartett Bon SSoIf-

mann unb eines Bon XfcbaiFowäFi fpielen wirb. Eugen b'SHbert

bringt ein neues Eoncert Bon SKartucct, gran ÜEerefa Earreno ein

Slaoierconcert Don ütfac Soweit sunt Vortrag. Sludj ^ofconcert»

meifter §alir ift jur foltftifcfjen SRitroirfung eingelaben. ®ie *ßro»

gramme ber 33ocal*S3orträge, foliftifdjen wie ber grojjen Sljorwerfe

finb im Sffetat angegeigt.
*—* „®ie ^eilige (SItfabetr)" Bon SiSjt wirb bemnädift aud;

an ber SWüncfeener §ofbübne feenifch. unb im Softüm jur Slupbrung
gelangen, ©cenifd) mürbe bag SScrF ju Sigjt'g 70jä§riger ©eburtS-

feier 1881 in SBeimar juerft aufgeführt, bann mürbe bog intereffante

Ejperiment unter äJcottlg begeifterter Seitung in ÄarlSrufee %ui

Ausführung gebracht, SBeifjnaditen 1890 folgte baS f. F. §ofopcrn»
l£»eater in SBien, bann mit einer (jinreifjenb fdjönen ©arfteUung bag
cjedjifcrje Sweater in $rag, bann Jpamburg; in Söln fanb baS
äBerf 14 38iebert)oIungen Bor auSBerFouften Käufern.

*—* ©laudja. SBei ber Born bieftgen SriegerDerein am greitag

im Stieaterfaale Beranftalteten SönigS»®eburtStagSfeier trug ber

©laudjauer äJiännercfeor unter SJiitWirfung beS tüchtigen Eilbarbt'»

fdjen ©tabtorchefterS aud) baä 5Efd)ird)'fdje Songemälbe „©ine
9? acht auf bem Sfteere" Bor. Qn bem S8erid)te beS „Sage«
SBlatteS" wirb barüber bemerft: „®iefc intereffante Sompofttion
regt bie ©inne empfänglicher gufjörer auf's Sleufjerfte an, ba fie bie

garbenpraebt be§ Drd)efterS mit ben TOännerftimmen in toirffnmfter

SSeife mifchr. ®urcb bie Ausführung beS gut gefdjulten EhoreS
tarnen bie Schönheiten beS SSerFeS fomohl in Sejug auf ©timm*
fübrung unb ©timmenablönung, foroie auf ben Vortrag ju genu§=

reidjer Sffiiebergabe.
*—* 2Me Hamburger ©tabtbibliotfeeF ift burd) ein SSermädjtnifs

ber Berftorbenen grau Scnnrj Sinb^Oolbfdjmibt in ben SSeft^ einer

Fofibaren Reliquie gelangt: be§ im Qafere 1802 niebergefdjriebenen

Seftameuteg SBeetfeoüen'g. ®iefe§ tiefergreifenbe ©djriftftüd ift mieber»

Ijolt Deröffentlitfjt »orben, u. 81. bei ©djinbler unb 2:fi,aöer, trojsbem

ift e§ in »eiten Greifen nod) wenig befannt. S)ag Driginal=@d)rift=

ftücf, ein grofeer SBogen Rapier, bürfte unter lofen papieren gefunben

roorben fein, melcfte ber SSiener SSerleger Sttrtaria sen. bei bem
SlnFaufe be§ 5Rad)laffeä SeetboBen'g im 3a£)re 1827 erftanb. Slug

ben §änbeu Slrtaria'g ging e§, wie eine beftätigenbe SRotij auf ber

SRüdfeite befagt, in ben SBefifc be§ nad) SBreuning'ä Sobe jum Sßor«

munb Bon Seetbooen'g Steffen befteüten Sacob §otfd)eDar über, Don
bem eg, gleid)faU§ laut einer auf ber SRüdfeite befinblidjen GcmpfangS»

beftätigung, Sofeann Dan SBeetbooen empfing. S8on bort aug ging

eS in bie $anbfd)riftenfammlung Bon älong gudjg, bann in bie Don
granj ©raffer über, aug ber eg 1855 ber SSiolinbirtuofe Gcrnft er=

ftanb, ber eg an Dtto unb Sennö 8inb-©olbfcb,mibt fdjenFte, al§

Slugbrud feines ®anfeg für beren SWittDirFung in einem feiner

Eoncerte. @§ ift aufgefallen, ba& nur ber SHame beg einen SBrubcrä,

Sari, Don S3eetb,oDen'8 $anb gefdjrieben »orben ift, baß ber beg

anberen SBruber« Qobann aber niemals genannt toirb, fonbern baß

an Stelle beffelben fid) eine 2üde in ber ©djrift befinbet. ®a§
„Seftament" ift im %a$tc 1802 in §eiligenftabt niebergefdjrieben

roorben, unb lautet:

„gür raeine SBrüber (Sari unb 83eetfjoBen.

D ibr SDlenfdjen bie ifer mid) für feinbfeelig ftörrifd) ober mifan=

tropifd; galtet ober erFläret, »ic unredjt t&ut ibr mir, ibr roifjt nidjt

bie gebeime Urfad^e Bon bem, mag eud) fo fcfjeinet, mein §erj unb

mein Sinn roaren Bon Stnbb,eit an für bag jarte ©efüb,! beg SBobl«

rooöeng, felbft grofje ©anbiungen ju Berridjten, baju mar id) immer
aufgelegt, aber bebenFet nur bafj feit 6 jaluen ein beillofer suftanb

mid) befallen, burd) unBernünftige Serjte Derfdilimmert, Don jatjr

KU jabr in ber Hoffnung gebeffert ju tnerben, betrogen, enblid) ju

bem UeberblicF eineg bauernten Uebelg (beffen §eilung^ Biel-

Ieid)t ja^re bauern ober gar unmöglirf) ift) gejroungen, mit einem

feurigen lebftaften Temperamente gebobren, felbft empfänglid) für

bie gaftamnißen oer ©efcOfdiaft, muf?te id) früb, mid) abfonbern,

einfam mein Seben jubringen, rooHte id) autb juroeilen midi einmal

über alles bas binauSfe^en, o roie tjart rourbe id) burdj bie Dcrboppelte

traurige (Srfaljrung meineg }d)Ied)ten ©eljörS bann jurüdgeftofjen,

unb bod) mar'g mir nod) ntdjt möglid) ben äKenfdjen ju fagen:

fpred)t lauter, fdjrent, benu id) bin taub, ad) wie mär es möglid)

bafj id) bann bie ®d)Wäd)e eines ©inncS jugeben foHte, ber bei

mir in einem Boüfommeneren ©rabe als bei) anbem feijn fotlte,

einen Sinn ben id) einft in ber größten SBontommenbeit befaß , in

einer SBoüFommenljeit, wie iljn wenige Bon meinem gadje gewifj

baben nod) gehabt fyaben — o id) Fann eS nid)t, brum Derjeibt,

wenn ibr mid) ba jurüdweidien (eben werbet, wo id) mid) gerne

unter eud) mifdjte, boppelt wc£)c tfjut mir mein Unglüd, inbem id)

babet) BerFannt werben muf3, für mid) barf ©rbolung in menfd)Iid)cr

gefeüfcfeaft, feinere unterrebungen, wedjfelfetttge ©rgiefjungen nidjt

ftatt t)abm, gan^ allein faft nur fo Biel als es bie pdjfte 9?otl)»

wenbigfeit forbert, barf id) mid) in gefeflftbaft einlaffen, wie ein

Verbannter muf3 id) leben, nabe id) mid) einer ©efettfd)aft, fo über»

fällt mid) eine feifee 3tengftlid)feit inbem id) befürd)te in ©efafer gc*

fegt ju werben, meinen Quftaiib incrFen ju lafjen — fo war eS

beim aud) biefeS fealbe jaf)r, wag id) auf bem ßaube jubraebte, Bon

meinem Bernünftigen ülrjte aufgeforbert, fo Biel als möglid) mein

©ebör ju fdjonen,' Fam er faft meiner jejigen natürlidjeu bi«poftjion

entgegen, obfdjon, Born Sricbe pr ©efcltfdjaft mandjmal Ijingeriffen,

id) mid) baju Berleiten ließ, aber weldjc ®emütt)igung wenn jemanb

neben mir ftunb unb Bon weitem eine flöte (jörte unb ia> nid)tS

i)örte ober jemanb ben tjirten fingen borte, unb id) aud) nidjtS

börte, foldje ©rcigniffe braebten mid) nalje an Verzweiflung, es

fehlte wenig, unb id) enbtgte felbft mein geben — nur fie bie

Äunft, fie feidt mid) prüd, ad) eS büntte mir unmöfliid), bie

SEclt eber ju üerlaffen, big id) baS aüeS berBorgebradjt tooju id)

mid) aufgelegt fütjlte, unb fo friftete id) biefeS elenbe Seben —
wahrhaft elenb, einen fo reizbaren Äorper, bafj eine etwas fdineüe

SSeränberung miefj aus bem beften 3uftanbc in ben fd)lcd)teften

oerfegen Fann — ©ebulb — fo tjetfjt eS, fie mufj id) nun jur

gübrerin Wätjlen, id) tjabe eS — bauernb t)offe id) foll mein ©nt»

fdjlufj ferjn auSä"barren, bis es ben unerbittlichen parken gefällt,

ben gaben ju bredjen, öielleitfjt get)t'g beffer, Bielleidjt nicht, id)

bin gefafst — fcfeon in meinem 28. jabr gezwungen ^PEjttofopfj

werben, eS ift nidjt leic£)t
, für ben fiünfiler fdiwerer als für irgenb

jemanb — ©ottbeit bu ftebft berab auf mein inneres, bu Fennft cS,

bu weifjt, bafj menfd)enliebe unb neigung jum wobUbun brin

häufen. D SKenfcben, wenn itjr einft biefeS lefet, fo benFt, oafj ihr mir

Unrecht gerban, unb ber Unglücflidje, er tröfte fid), einen feines

©leieben ju finben, ber trog aßen binberntffen ber Watur, bod) nod)

alles getfean, was in feinem Sßertnögen ftanb, um in bie Dteibe

würbiger Siinftler unb SRetifdjen aufgenommen ju werben — ibr

meine SBrüber Sari unb
,
fobalb id) tob bin unb profeffor

©djmib lebt noch, fo bittet il)n in meinem Kamen, bafj er meine

firanfbeit befdjreibe, unb biefeS bier beschriebene SSlatt füget ihr

biefer meiner $ranFengefd)id)te bei, bamit wenigftenS fo Diel als

möglich bie SBelt nad) meinem £obe mit mir oerföhnt werbe —
^ugleid) erFläre id) eud) belebe |ier für bie (Srben beS Fieinen

SSermögenS, (wenn man eS fo nennen Fann) oon mir, theilt eg reb«

lid), unb oertragt unb helft eud) einanber, was ihr mir juwiber

getfean, bag wifjt ihr, war eud) fefion längft Beziehen, bir SSruber

Sari banFe id) nod) ins befonberee für beiue in biefer Icjtern fpätern

3eit mirbewiefene SInhänglicbfeit. 5Bcein SSSunfd) ift, bafj eud) ein

beffereS forgenlofereg Seben, als mir, werbe, empfehlt euren Sinbern

Kugenb, fie nur allein Fann glüdlidj maefeen, ntdjt ©elb, id) fpredje

au§ Erfahrung, fie war eS bir mid) felbft im Elenbe gehoben, ihr

banfe id) nebft meiner Fünft, bafj id) burd) feinen felbftmorb mein

Seben enbigte — £ebt wohl unb liebt euch — allen greunben banfe

ich, befonberg gürft ßtchnorogEi unb profeffor Sd)mibt —
bie Snftrumcnte Bon gürft S. roünfdje id), bajj fie bod) mögen auf»

bewahrt werben bei) einem Bon eud), bod) entftehe begroegen fein

Streit unter eud), fobalb fie eud) aber ju wag nüglicherm bienen

fönnen, fo BerFauft fie nur, wie froh Bin id), wenn id) aud) noch

unter meinem ©rabe eud) nüfcen Fann — fo roär'S gefdjehen — mit

freube eil id) bem %oit entgegen — fommt er früher als tdj ge*

legenheit gehabt batie, nod) alle meine ®unft-gäf)igFeiten p-ent»

falten, fo wirb er mir trofe meinem harten ©djidfal bod) nod) ju
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frühe fommen, unb id) würbe ihn wobl fpätcr münfdjen — bodj

aud) bann bin ich aufrieben
,

befreit er mid) nidjt Bon einem enb»

lofen leibenben ßuftanbe? — fomm mann bu miHfi, id) gehe bir

rnuthifl entgegen — Sebt wofjl unb Berge&t mid) nid)t jjanj im Sobe,

id) habe es um eud) Berbient, inbem ich, in meinem Sehen oft an
eud) gebadjt, eud) glürflid) ju machen, fe»b eS —

Submig üan SSeetljooen.

§eiligenftabt

am 6'en October (©tegel.)

1802.

-g £>eiligenftabt am 10<"t Dftober i»2! fo nehme id) benn
3 Slbfdjieb oon bir — unb jroar traurig — ja bie geliebte

g §offnung — bie idj mit hierher nahm, wenigftcnS bis ju

g 2" einem gemiffen ißunft gefjeilet ju fein — ftc mufj niidj

3 s nun gan^Iid) Berlaffen, tote bie Sßtätter be§ |>erbfte8 ^er»

83 "°-§- abfallen, geweift finb, fo ift — aud) fie für mid) bürr

„ geworben, faft wie id) tjieöer fam — gelje id) fort —
•S fclbft ber h°he üJiutfj — ber mid) oft in ben fd)öncn

g-g g
° ©ommertägen befeelte — er ift nerfdjmunben — D SSor»

w f* § S> fefjung — laf; eimal einen reinen Sag ber glaube mir

Ä)g"5 erfdjeineu — fo lange fd)on ift ber roafjren greube inni*

t2> S gerer SSiberljaH mir fremb — o wann — o mann o ©ott*
«~ ijeit — fann id) im jempel ber SJatur unb ber 2Renfd)en

§ iljn Wieber füllen — 9Jic? nein — o es wäre gu hart".

*—* Slu8 ©örlijj wirb uns gefdjrieben: $a§ Programm beS

elften fdjlefifd)en sJJiufiffefteS ift nunmehr wie folgt feftgefefct: 1. ©onn*
tag, ben 7. Quni: „9?un ift baS §etl", ®oppdd)or Bon ©eb. SBacß,

Duoerture ju „®on SarloS" oon 2)eppe", „®ie Sollseiten" Bon
©atjbn. 2. SKontag, ben 8. Quni: ©nmpfjonie @8 bur (Sroica) Bon
S3eetf)oBen, „OrfjeuS", 2. Stet, Bon ©lud, ©cenc au8 bem 1. SIct

beS „^arfifal" Bon 9?. SBagner, Duoerture ju „Cenoenuto Scllini"

Bon SBerlioj
, „gauft'S 2ob unb SSerflärung" Bon ©djumann.

3. 2>ien8tag , ben 9. 3uni: ©tnnphonie gbur Bon 33rabmS, Slrte

aus „SldjilleuS" Bon S3rud), Slaöierconcert Bon SiSjt, SIrie aus
,,(£urtjantr)e" (Slbolar) Bon SBeber, „Laudamus Dominum", Sopran*
©olo unb S^or Bon SJcoäart, „geuer^auber" (SBotan'S Slbfdjieb)

Bon SRid). SBagner, Ouoerture ju „Oberen" Bon SBeber, S3orträgc

ber ©oliften, geierlidjer 2Rarfdj mit S§or aus ben „SRuinen Bon
Sitten" Bon SBectrwBen.

*—* 3n ©üftrom Wirb Born 24—26. äRai baS 1. SMctflen*

burgifd)e SOfufttfeft abgehalten werben. ®a§ Programm enthält für
ben 1. 2ag: „Qofua" Bon §änbel; für ben 2. Sag: „gauft" Bon
SRob. @d)umann 3. Sljeil, © bur«@l)mBfjonie Bon S3ra§mä, ,,<5rifto»

foru§", Segenbe für Sfibr, ©olo unb Ordjefter Bon 9f^einberger

;

ber 3. Sag wirb SSorträge ber ©oliften unb Drcfjeftertoerfe bringen.

3u geftbirigenten finb bie Herren §ofcapettmeifter Slloig ©djmitt«

@d)Werin unb SKufifbirector 3°^anne§ ©d)onborf»©üftrow gewählt
worben. Ser Sljor wirb au§ etwa 440 Stimmen befteften; ©e»
fangoereine Bon ©djwerin, SRoftocf, 3Bi§mar, S8ü|om, 5ßeubranben=
bürg unb Üübecf ^aben SKitwirfenbe für ben ßfyor angemelbet. ®en
Stamm beä Ord)efter§ wirb bie ©ro^erjogl. SapeHe au§ ©djwerin
bilben, bie burd) auswärtige firäfte erb^cblid) Berftärft werben wirb.

Unter ben ©oliften werben grl. ©lifabetf) Seifinger, gr(. SKinor unb
§err Sari ®ieridj genannt.

*—* ®em Programm für bie Eröffnung ber internationalen
SunftauäfteKung in S3erlin am 1. TOai, 5Dtittag§ 12 Utjr entnehmen
Wir folgenbe SIngaben: @e. 3JJajeftät ber fiaifer unb Sönig, 3>l)re

aKajejtäten bie SJaijerin unb Königin, 3lHerb,öd)ftfeine ©emab^lin, unb
bic Saiferin griebridj, btc ^o^e *protectorin ber SluSfteHung, mürben
Born 2(uäftellungä=Somitö in ber grofjen ©culBturen^alle empfangen
unb in ben Suppelfaal auf bie ©ftrabe geleitet. 36 junge Sünftler,

weldje bie SBappen ber auf ber luSfteKung Bertretcnen i'änber unb
beutfdjen Sunftftäbte trugen unb §ero!be mit bem beutfdjen SBappen
begleiteten ben Qüq. ©leid)äeitig intonirte bie „berliner 2ieber=

tafel" (150 ©änger unb 140 SKilitärmufiFer) , ben Bom frofeffor
§cinrid) §ofmann componirten §»mnu§. SKad) bem ©djlufe be§

|>»mnu§ richtete ber SBorfi^enbe beä 9tu§ftettungä«Somiteä, ®irector
21. B. SBerner, eine Slnfpradje an ©e. äKajeftät ben Äaifer unb Q^re
SWajeftät bie faiferin griebrid) als SJSrotectorin ber SluSfiellung,

worauf 3ttlerb;öd)ftbiefelbe an @e. SKajeftät ben fiaifer bie Slufforbe*

rung richtete, bie SluSfteöung eröffnen ju WoIIeu. SRad) ©d)lufj ber

Bon @t. SWajeftät an bie r)ot)e ^rotectorin unb bie SSerfammelten
geridjteten SBorte bradjte ber 93orftjjenbe ein §od) auf @e. äRajeftät

ben Saifcr unb Slbrc SWajeftät bie Saiferin griebrid) aus. hieran
fdjlofj fid) baä „Salvum fac Eegem" Bon Sbme

,
arrangirt Bon

QuI. ©djneiber. 3Junmct)r würbe ein DJunbgang angetreten, nad)

beffen SScenbigung, etwa gegen 2 Ufjr, bie 2lu8ftetlung§räume bem
ißublifum (3 USlaxl (äintrittSgelb) bis junt Slbenb geöffnet waren.

*—* SBieäbaben. ®a« Ü«ittelr6,einifd)e SKufiffeft wirb am 21.,

22. unb 23. $uni ^ier \n c'met neben bem 9}at&l)aufe ju erbauenben
$aHe ftattfinben. Slm ©onntag ben 21. 3uni fommt unter fieitung

oon eapellineifter 935aüenftein aus granffurt a. 2». §änbcl'S „TOef»

fiaS" jur Sluffüb^rung; fobann folgen am 2. Sag SBeetfjooen'fdje

Sompofitionen, meldje $ofopernbirector 3 a b,n ou* 5Sien birigirt,

barunter bie 9. ©nmpfjonie; ber 3. Sag gehört jum grofsen 2b,eil

SBagner unb ©djumann. 31(8 ©oliften finb in 2lu8fid)t genommen
bie Sängerinnen grau Dr. SBilfjcmj, gtl- Termine @pie8, ferner

bie ©änger 3iotb,mü^l unb ^erron, enblid) $rof. Slug. 3BiIt)eImj

(SSioline). ®em ba8 geft Bcranftaltenben SäcilienBeretn finb bereits

3ufagen Bon 17 Vereinen mit über 900 SRitmirfenben jugegangen.
*—* Slm 1. Slpril fanb in ber 93oIf8ljaIIe ju SBelS unter

ja^Ireidjer Set^eiligung eine SOlu[ifauffüb,rung ftatt, bie Ijinftcb>

(id) ber artiftifdjen fieitung wie ber ausgeführten ^rogramm-
numtnem S3ead)tung Berbient. ^perr Sluguft ©öÄeridj, ein @d)üler

unb Siebling beS SDfeifterS granj SiSjt, feierte an biefem Slbenbe

ein wabreS ©iegeSfeft, ba8 nid)t nur in jaljlrcid)en Doationcn
unb Sranjen beftanb , fonbern in ber begeifterten S(ufnab,me feiner

SlaoierBorträge nub ber Bon iljm einftubirten unb geleiteten

grauendjöre. $err ©ößerid) trug SiSjt'S Segenben
, „ SSogel»

prebigt beS ^eiligen Sranj Bon Slffifi " unb bie wunberbare
SfteereSfaljrt beS heiligen granj Bon Ißaula (SRanufcript) nad) ben

Sntentionen beS ©djöpferS auSgejeidjnet Bor. 2Rit ben grauen=
djören „®er %oi als ©djnitter", Bon sJSlübbemann, geifttidjeS S8olfS=

lieb aus bem fiebäeljnien Qa^rhunbert, genau nad) alter ©ingmeife

;

„®c8 ermadjenben SinbeS Cobgefang" Bon granj StSjt; „Swige
©eb,nfud)t" Bon Sllej. SRitter (oierftimmig) fyat ©öUerid) baS lang»

erfeljnte Qiel in feiner SJaterftabt erreidjt: Säutcrung beS muftfa»

lifdjen ©efd)made§ gegenüber ben gewohnten füfjlid) feidjten Sluf>

fü^rungen, SSegeifterung für bie ßljoralmelobieen ber alten Sieber,

auSnahmSlofe Slnerfennung ber tjerrlidjen ©djöpfungen feines

SJJeifterS SiSjt. ßeiber ift e8 nidjt Oefterreid), fonbern mieberum
baS SluSlanb, baS bem liebenSmürbigen unb befdjeibenen Sünftler

ein würbiges „§eim" angeboten §at.

^ttffäljrttngeu.
StatrtU. ®ritteS SlbonnementS=Soncert be§ 5äcilien»33ereinS

unter äÄitwirfung beS §rn. SSurgmeier au8 Slnrau, Deä Son=
baHe=OrdjefterS aus Qürid), fowie ^teftger unb auswärtiger mufifa«

lifd)er Strafte. ®irectien: $m g. 9?öbefberger. 9?ad)flänge Bon
Dffian, Dp. 1, Duöerture Bon 9?iel8 3S. ©abc. enmphonie in

Ebur für Ordjefter, Bon granj ©djubert. ®ie erfte SBalpurgiS»

nadjt (SBatlabe Bon ©oet^e), Dp. 60, für ©oli, S^or unb Ordjefter,

Bon g. 2«enbeISfor>n ; ©oli: 3rl. Qba ©loor (Sllt), ©r. §anS 3acob
aus Qmid) (Senor), £>r. Qof. SBurgmeier (Safe); Shor: S)er Ber»

einigte ©emifdjte unb 35(änner--£ljor beS SäcilienoereinS. — SSenefig»

Soncert beS §errn TOufifbirector SRöbelberger unter SRitwirfung Bon
grau frofeffor 9titter=ipäcfer, (Joncertfängcrin aus SSür^burg unb
§errn ^rofeffor §ermann Siitter (Viola alta). Concerto grosso

in ©moH für ©treidjordjefter, obligate SSiolinen unb obligates

SSioIonced (comp. 1737), Bon ®. g. §änbel. SRecttatio unb SRomanje
aus „SBil^elm ScH", Bon SRofftni, grau 5)Srof. 0}itter=§äder. Srei
SRomansen für 4ftimmigen grauendjor mit Begleitung beS ^ßiono»

forte: „®er SSaffermann" ,
„Ser Sleidjerin 9Jad)tIieb", „3äger

3Bot)Igemutb.", Bon SR. ©diumann. Qmei Stüde für Viola alta

mit SlaBierbegleitung: „3JecitatiB unb Slnbante" aus bem 6. Soncert,

Bon S. ©pofjr; „SDJajurfa", Bon §. SRitter. ®rei ©efänge für
Sopran mit SlaBierbegleitung: „3m ©erbft", Op. 17, SRr. 6, Bon
9tob. granj; „Sdjlaf ein, ^olbcö Sinb!', Bon SRid). SBagner;
„grüljling", Bon <£. Soffen. 93elleba, ©ebidjt Bon ©uftaB «PfarriuS,

für SDiännerdjor, ©oli unb Ordjefter, Bon (£. Qof. S8rambad).

©altimovc. ©edjfteS sJ|3eabobt)-3tecital. S. Ban S8eetb,oBen:

Ouoerture ju Sönig Stephan, Op. 117. <&tj. ©ounob: SSiec Cieber

mit $iano : At spring time; Cantilena; Barcarole; The angel's

salutation. S3eetl)OBen: ©t)mphonie in Sbur, Dp. 21.

•övcmcti. günfter Slbenb für Sammermufif unter 3)(itwirfung

beS §crrn Dr. ^anS Bon SBülow. SSiolonceU: §err §ugo SBecfer,

©rofiheräogl. ©ab. KammerBirtuoS aus granffurt a. 9K. 3- §aB,bn:

©treidjquartett, ©rnoD. Q. ©. S5ad): Shromatifdje *J3hantafie unb
guge. 2. B. SBeetfjoocn: ©onate für Sßianoforte unb SSioIonceH,

Dp. 102, m. 2, ®bur. 3. SBrahmS: Quintett für ^tanoforte,

jwei SSiolinen, SSiofa unb SSioIonceH, Dp. 34, gmotl. SSioline:

bie §erren Soncertmeiftcr @. ©Fali^tn unb S. Söarleben. S3ratfdje

:

§err SSBeber. (Soncertpgeh Söcdjftcin.

et)C«tnitj. ©ritteS ©ömphonie=®oncert ber gefammten ftäbti-

fdjen SapeHe unter SKitwirfung ber ©djüler beS fiönigl. ©emtnarS
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§u gfdjopau unter Seitung be8 Sgl. 2Rufifbirector8 $errn Ober-
lehrer 81 $Spner. OuBerture <u „(Sgmont", Bon SBeetfjoBen. San»
täte „Sie fd)8n leuchtet ber SKorgenftern", für Sbor unb Drcbefter,

»on ©eb. 93ac&. SRomanje g bur, Solo für SBioline, Bon SBcetboBen,

§err (Eoncertmeifter ©cbiemann. gtoei fiaBifcbe Sänje, Bon
Slnt. ®Boraf. ©rei SMfälkber: Qu Strasburg auf ber ©djanj,
(£8 geht Bei gebämpfter Srommcl Slang, ®ie JfönigSftnber, Bon
gr. Silber. ©»mpfjonie ®moK, Bon 9fob. SSolfmann. 3Ä. $ob(e,
ftäbt. SapeHmeifter.

Bresben. 2Rufitalifcber Stuffübrungäabenb im ffönigl. Gon-
ferBatorium. ^Rheinberger : Dp. 88, $aftoraI*@onate

f
®bur, für

Orgel (Sßaftorale, Sntermejjo, guge), £>err Submia. ©cbubert:

Dp. 99, Srio, SBbur, grl. geglin, §erren Sßoroaf unb 3eibler I.

Schubert: Ob. 62, Sßr. 2, Sieb ber SKignon „£>eifj mich nicht reben",

Dü. 75, SRr. 2, SBohin, Sieber für ©opran, grl. «Philipp. £>al)bn:

®ie Schöpfung: Strie „«Run beut bie glur", grl. grieba Sorenj.

©rieg: Dp. 16, Goncert, 2tmofl, für GlaBier: ©a£ I. Wit 33e=

gleitung eine8 2. GlaBicrä, §err «#regfcb. ©pofjr: ^effonba: ®uett
ber Qeffonba unb Slma^ili „Saf)' für ihn, ben id) geliebet", gr(S.

«Räfer unb Soreng. SRaff: Op. 112, Srio ©bur für Glaoicr, 35io=

line unb «BioIonceH, gr(. ^Reichel, Herren Spinner unb geibicr I.

«Regler: Dp. 76, «Rr. 5, SBanbererä 9?adt)tlieb ; Dp. 76, «Rr. 2,

«JRärjenluft, Quartette für grauenftimmen, grlä. grieba Sorenj,

Philipp, Bon 3Bagner, Sern, (glügel: G. SapS.) — #änbel:
Goncert, 58 bur, für Orgel mit ©treidjortfjefter "n ° 2 Oboen, §err

§offmann, ®irigent: £>err Sepä. Shfon=3Bo!ff : Unter blüljenben

Säumen, griiljlingälieb, ffianonä für Sopran unb Senor, grl. ©ob=
frei), §err «Brenbel. Op. 17, Srio für GfaBier, SBioline unb SSio=

lonceH, grl. ffiopff, Herren Quirbacb, Seibler I. 3. ©achS: Dp. 26,

3igeuner = S8aHabe für Senor, §crr «örenbel. aKojart: Duintett,

Slbur, für Klarinette, 2 SBiolinen, SBiola unb SBioIoncell, §crren

Sfijife, ©pi^ner, Sang, Bongoffarb, 3 eio ' et: I- Sieber für©opran:
®olbmarf: Op. 18, «jcr. 2, ®fe Duelle; Shanfc: «Siegenlieb; ©rf)u<

mann: Op. 77, «Rr. 5, Slufträge, grl. «JRalmebe\ ®a0ib: Dp. 35,

Goncert, ©moll, für SBioline, ©afc I, §>err «Raumann. (glügel:

G. Äap8.)

©ffttttf» 2Rufif'33ercin. Goncert. ®er «Jiaub ber ©abinerinnen

für (Sljor, ©oloftimmen unb Drcbefter, in 5Kufif gefegt Bon ©eorg
Pierling. SDiitroirfenbe : grau SDiarie @c§mibt«fiöhne au? SBerfin

(©opran), §err ©omfänger Otto ©in^elmann auä SBerlin (Senor),

§err griebr. Sreitf^fe Bon fjier (Sag), bie ©ingacabemie.

&tta* Breiter fiammermufitabenb. Duartett für ©treicf)«

inftrumente! Dp. 18, SBbur Bon 5Beetfjo»en. 2 ©tücte für Sßiolon»

cell mit ©labierbeglcitung : Slbagio Bon SB. Sargiel; „SBaS ficf) ber

SBaib erjä^It", ©a^erjo Bon 8i. $efter. £rio für IJianoforte, SBio»

line unb SBioIonceü, Dp. 100, ©8 bur Bon gr. Säubert. SIu§fü^renbe

:

$err ^ofcapellmeifter Sicemann, §err Eoncertmeifter 3a9 er unö °' e

Herren ©ofmufifer ©rümmer, ©eipel unb fliebeS. glügef Bon
»lütljner.

^amlbUfO. Sritter gammermufifabenb Bon 3K. giebter unb
D. Äopecfn. ©onaten für $iano unb SBioline Bon S. B. föect^oBen.

©onate in ©bur, Dp. 30, 9ir. 3. ©onate in Slbur, Op. 47
(Sreu&erfonate). ©onate in ©bur, Dp. 96. (Soncertpgel Bon
Sölütfmer.

Sttta. (Srfter ÄammermurtfsSlbenb ber §rrn. $>alir, greiberg,

Sßagel unb ®rü&mad)er au§ SBeimar. Duartett, Dp. 29, ämott
»on ©Hubert. Duartett, ®bur Bon §aBbu. Duartett, Dp. 95,

ginoü Bon SBeetb^oBeu.

ftöltt. ©edjfteä @üräeni4 = £oncert ber <£oncert»©cfeIIf^aft

unter Seitung be§ $errn $rof. Dr. granj 3Büttner. OuBerture 8«
„©amlet" Bon Sßielg SB. ©abe. SSioIin^Soncert (Op. 77) Bon So»
Ijanneg S3ra(jin3. (gräul. ©abriete SBietroroe^ aus SBerlin.) grauen=
liebe unb =Seben Bon Diobert ©c^umann. (grau Slmalic Soacbim.)

SRomeo unb %utta. ®ramatifcfi,e ©Bmpljonie mit Spören, ©efang«
©olt unb SRecitationen nach ber Sragöbie Bon ©Ijafefpeare, 9Jic. ^ßa=

gaitini gemibmet, componirt Bon §ector Serlioj. ©oli: grau Slmaiie

Soac^im, C>err Srnft Siebeäfinb unb §err SB. Bon-Sdjmib Born

SBlner ©tabt«26,eater. kleiner £f)or: SWitglieber ber oBerftcn ©hör»

claffe bei SonferoatoriumS. Sb^or hinter ber ©cene: ®er 2teber=

Iran^ unter Seitung be§ ^errn EoncertmeifterS ©x&>flr$.

SrtUfrtttnc. ©ro^eS ßoncert ber ©t. Säcilien«©efetlfcb,aft unter

SBcitwirfung beS §errn <Etj. SRomieuj, ^rofeffor ber SKufif in ©enf,

unb be8 ©tabtordefter?, Berftärft burcb Äünftler unb fiunftfreunbe.

ffitrection: $err SRub. ©erfurth- Sßrälube für Drcbefter Bon 3uftin

Sifdjoff. Confiance, älrie für SSarüton^Sblo unb Drcbefter. SKuftf

Bon 3uftin S8ifcb,off. TOeffe in StmoU Bon Suftin Sifcboff.

Sei|>3i0* SWotette in ber Xb>maäfircb,e oen 2. 2Rai. gerbi-

tianb Shieriot: „©ie^e, icb, ftefje oor ber ZW, fJKotette in 2

©ä&en für eb,or. SWorifc Hauptmann: „Qcb, bante bem $errn",

SWotette in 2 ©ä^cn für ©olo unb <Jf)or. — fiircbenmufif in ber

3:i)omaäfircbe, ben 3. Wlai. SJcenbeKfohn, au§ bem Oratorium

$aulu§. Slrie unb S^or: ,,3d) banfe bem §errn", mit Seglettung

beä Drcbefter«.

Melbourne, 14. äRärj. 151. Eoncert be§ S5ictoria=Orcf|cfter8.

Dirigent: ©err Hamilton Slavfe. Seaber : §err ©eorge 53efton. OuBer»

ture ju „®er gliegenbe ^oHänber" Bon SSagncr. Slbagio au§ ber

©nmpbonie in 58 Bon &atibn. ©uite für SBioline in © Bon Sßropora.

(grau Serefe Siebe ) Sadet au8 „®er Sib" Bon SKaffenet. Duoer=

ture su „Si j'etais roi" Bon Slbam. SSiolin=@olo : „(Soncert-»ßhan.

tafie" Bon Seonarb. (grau SE^erefe Siebe.) Sieine ©uite für Dr«

d)efter: „Jeux d'Enfants" Bon fSi^et. S3iolin»@olo : „Reverie" Bon

SSieujtempä Warfcb auä „Der Prophet" Bon SKenerbeer. — 21m

19. SKarj. 152. ßoncert. OuBerture ju „gigaro" Bon S^ojart.

Sritte ungarifdie 5Rhapfobie Bon St^jt. S3tolin»©o(o : ©onate in Sl

Bon §änbe(. (grau £erefe Siebe.) @l)mp^onifd)e§ s^ocm „Le
Eouet d'Omphale" Bon ©t. @aen§. OuBerture ju „®ic Kajaben"

Bon SBennet. i5io!in=@o(o: „Valse Espagnole" Bon Sllarb. (grau

Serefe Siebe.) ©cb>ebifcher SBebbing » SKarfcf) Bon ©öbermann.

33iotin=©oIo: „Segenbe" Bon SBienaroäti. OuBerture ju „©yloana"

Bon üVcber.

ft»iil«(J)CH. Eoncert be§ «ßorgeä'fc^cn ShoröereineS unter TOt=

roirfung ber grau älieta §ieber, ber grau Kofa ©iegmunb-Sfablig

unb bcS fgl. «ßrofeffor? «jeinrid) ©djroarfc. Söegleitung am Harmonium
Jperr granj Ofeibl. (Soncertfiügel Bon Fölütbner. §armonium auä

bem ^ianoforte'SWagojin Bon taim & ©o^n) Pater noster

für 7ftimmigen gemifebten Sbor Bon grans Siäjt. ®rei Sieber für

ält (grau SRofa ©iegmunb-ßahlig). a) 3ch ftanb in buntien Sräumen
(Dp. 8) B&n Slara ©cf)utnann. b) ®er ®eift ber Kofe (aus ben

Sommernächten (Op. 7) Bon £>ector SBcrltoj. o) ®er ©chiffer (Dp. 21

9Jr. 2) oon granj ©djubert. 2Banberer!$hantafie Dp. 15 für SlaBier

Bon granj Schubert. (§err Sßrof. §einrich ©chtoarg.) Qmti ©höre

für gemiiehte ©timmen (8ftimmig) Bon Sllejanber fJiitter. ®rei

Sieber für ©opran (grau äfteta lieber.) a) & mufe ein äSunber-

bareg fein, Bon granj SiSgt. b) Stehe ftitt ! (au8 ben 5 ©ebichten

92r. 2) Bon SRicharb SSagner. c) 3ugenbglücf Bon granj Si8jt.

SBeihnacht8lieb au« bem XII. Qahrhunbert für gemifchten &h°r unb

©oli Dp. 59 Bon Robert SSolfmann. (ällt: grau ©iegmunb; Saß:
§err ®ietler.)

ajiünftcr i. 2ö. II. ©oncert. Soliften : gräulein (Slfe Sreuer

Born ©tabt^Shcatcr in SBremen, ©opran
;
gräul. äJiagba ©ifele au8

gtanffurt a. 2Jcain, Slaoier; ©err Soui8 SRoothaan Senor. Säric

für Sopran auä „Davidde penitente" Bon aRojart. UlaBierftüde:

SRoBetlete in gbur Bon Schumann, SSariationen Bon Schubert,

SJlenuet Bon ^aberetoäfi. Sieber für Senor: SRachtftüd Bon ©ebubert,

®ute SRadjt, Bon granj, gelbeinfamteit Bon S8rahm8, ©et)nfuct)t Bon

fjtubinftein. Sieber für ©opran: SiebeSglücf Bon Sucher, Steh! wer

ba§ boch tonnte, Bon FÖerger, S3erftänbntfj, Bon SRoothaan. Slrie für

Sopran au8 „Wartha" Bon glototo. fflaBierftücfe: Sioei ©tücfe

au8 bem „^weiten Sltroftichon" (neu) Bon SRubinftein, Nocturne

Bon ©hopin, Valse de Concert Bon Smaft. Sieber 3u"8 Sßerner'S

unb SDcargaretha'8 auä ©cheffefä „Trompeter Bon Sätfingen" für

©opran unb SEenor Bon Ottebel. (Soncertflügel ©ebr. Snafe.)

9Jürnt>crö, in ber 2RufiffchuIe, SBeethooen: OuBerture ju„gibe«

lio" (© bur), adjthbg., grl. Schirmer, (£. B. Sucher, Sofel unb ©chaHer.

äRojart: fhantafie £moH (Süloto), grl. <S. B. Sucher. SRenbelä«

fohn: ©ptnnlieb, grl. fia^- Schümann: ®uett, grl. ä». B. Sucher

unb 3Hu8cat. §eUer: „3m SSalbe", grl. ©chirmer. 8i8jt.aiabieff

:

„®ie 9Jachtigaa", grl. Seuchä. ©chumann: ©bmphbnifche ©tuben,

jwei SlaBiere, Bicrtjänbig, grl. §ehbel unb ®ir. ©Büerich. 3RenbeI§=

fohn unb Schubert: Sieber, grl. 2Ruäcnt. @aint--@aenä: „Danse

macabre", achtl)änbig, grl. §affner, Seuch«, §enfoit unb 5S.

B. Sucher, ©obarb: „Des ailes" , Etüde artistique, grl. Seiler«

mann, ©chumann : ®uett, grl. B. Söffelholj unb TOuäcat. 93ad)=

Siäät: 33rälubium ©mon, grl. 3R. b. Sucher. SJcenbelSforjn : Rondo
capriccioso, grl. TOulterer. Ehopin: Sonbo für jiDet ©laBiere,

Bierhänbig, grl. ©reiner unb ®tr. ©öttcrich. Sieber: grau Wartha

©upf. 8i8jt: ©oncerMStube gmoli, grl. Sauer, ^arembäfi: Grande
Polonaise (Sin 2i8gt), git. Äricg. SSagner: Äaifer=3Rarfch, acht»

hänbig, grl. Srieg, Sauer, Söhner unb fJtabe. — S)te Nürnberger

gtg. fchreibt baüber: „3n ber 3lamann=SSoItmann'fchen ÜRufiffchule

(®irection §erren ©Büerich unb Schmibt) fanb am SRittmoch ein

Wufitabenb ftatt, ju bem ein Meines ^ublifutn gelaben toar. gür

einen Sefucher, ber iura erften 9Ral bie SRäume ber Slnftalt betritt,

haben biefclben etmaä ©hrfurchtgebietenbeä , er fühlt fieb, inmitten

ber Bielen finnreichen Slngebenfen an bie grof3en 3Reifter SSagner

unb Si8jt roie in einem öeiligtfjume, ja mit einer gemiffen heiligen

©cheu tnirb er pm Söeifpiel ben in einem Simmer aufgehellten
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SReliquienfäranf berounbern, bet eine grope ftnja&J Erinnerungen,

»riefe unb ®efct>cnfe ber größten 2onmcifter enthält. $od) um

auf ben TOufifabenb 0u (ommen, fei bemerft, ba& baä Programm

eine Ijerrlicfie 2luäroal)( öon Sompofttionen enthielt, unb roenn aud)

roegen 2krl)inberung einiger Samen »ergebene Wummern ausfallen

mußten, fo enthielt baS (gebotene boefj nod) eine reiche glitte f)err'

ltcfjcr ©aben, bie in ber burd)roegS Dorjüglidien Ausführung bie

iSefucfjer auf« SBefie Unterseiten. 3d) unterlaffe eS, einzelne Warnen

m nennen, ba id) fonft gelungen märe, fämmttidje SHttroirtenbe

ju befpredfcn. Slufjcr »erfcrjiebenen Siebern Don ©djumann famen

2--, 4* unb 8t)dnbtge Elatiierroerfe sunt SSortrag, roobei fief) audj

§err ©irector ©öllerid) Berfonlid) beteiligte. Sämmtlidje Wummern

fanben bie reic&Jte Slnerfennung unb alle 2f>eilnel)tner roerben mit

bem ©efüfjt innerster SBefriebiguug jene Saume Oerlaffen £)aben, in

benen nur erhabene 2Jiufif berftanben unb gelehrt Wirb.

Ärtttfdjer Änjetger.

2)<t3 Sieb ber $>eutfcf)ert. ©ebicht oon&offmanrtöott
Fallersleben, für 3Mrtnerchor componirt öon (?).

(Seipgtg, 2td)t & ÜReper.) Sßatt. 40 Sßf., Stimme 50 >ßf.

SBenn'S aud) nidjt gerabe notfjig roar, bafj bem befannten:

„Seutfdjlanb, ®eutfc£)Ianb über SllleS" eine eigene SScife gefetjaffen

rcurbe, nad)bem eS fieb Safjraefjnte lang mit einer aboBttrten be-

fplfen, fo mar e§ erft redjt nietjt nötrjig, bafj ber Gomponift ferne

33efd)eiben£)eit big jur WamenSberfcfjroeigung trieb. 3<f) glaube

felbft, bafs bie »orliegenbe Sompofition fid) nidjt alä 33olfSlieb ein«

bürgern mirb, aber fie fjätte bem Urheber immer geftattet, fetnen

Warnen su nennen. SaS 2Berfd)en fommt aus guter ©eftnnung

unb äeidjnet fid) burtf) t)übfcf)e Stimmführung aus, ©efangoeretne

fönnen baffetbe rubjg auf ifjr Programm fegen.

Jsf Die „Musikalische Rundschau" , Organ für Musiker,

Musik- und Kunstfreunde, YI. Jahrgang, und die bisher im Ver-

lage vonV. Kratochwill erscheinende „NeueWiener MuslK-
zeitung", mit der Beilage: Blatter für Kirchenmusik,
wurden vereint und erscheinen als

Musikalische Rundschau

Wien, L, Schreyvogelgasse 3

am 1., 10. und 20. jedes Monats. Diese ist nunmehr die verbreitetste

und ferner die einzige unabhängige Fachzeitschrift, deren Haltung

keinerlei Eiicksicht auf irgend einen Musikverleger beeinflusst.

Die „Musikalische Rundschau" ist durchaus vornehm gehalten und
versteht es, jeden Gebildeten zu fesseln, anzuregen und zu be-

lehren: den Künstler wie den Laien. In ihren, aus der

Feder der bedeutendsten Schriftsteller stammenden Aufsätzen über

Musik, Theater, litteratur und bildende Kunst ver-

ficht sie die Idee von der Einheit aller Künste. Durch die aus-

führlichen, objectiven Theater- und Concertberichte aus

allen bedeutenden Städten des In- und Auslandes
wird die „Musikalische Eundschau" ein Wegweiser und Nach-
schlagebuch für Alle, welche sich für Aufführungen dieser

Art interessiren. Kritische Besprechungen aller beachtenswerten
Erscheinungen des Musikalien- und Buchhandels und umfassende

Nachrichten aus dem gesammten Kunstleben vervollständigen den

Inhalt einer jeden Nummer, die an Eeichhaltigkeit nichts zu

wünschen übrig lässt.

Inserate der „Musikalischen Rundschau" finden die weiteste

Verbreitung und in Künstlerkreisen undgutsituirten Familien

zweckmässige Beachtung. Preis der dreimal gespaltenen

Petitzeile 12 kr. — 20 Pf.

Man abonnirt bei der Administration der „Musikalischen Bund-
schau" I., Schreyvogelgasse 3, — einschliesslich directer

Zusendung — ganzjährig: für Oesterreich - Ungarn fi. 5.— , für

Deutschland M. 10, für alle übrigen Länder Pres. 15; — viertel-

jährig: für Oesterreich-Ungarn n. 1.50, für Deutschland M. 3, für

alle übrigen Länder Frcs. 5.

Probenummern auf Verlangen unentgeltlich.

Hermann Bruno,
Schüler von Prof. Stockhauaen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Barytcm).

Con'cert-Vertretung : Gnevkow 4 Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

Dtto ©c^wetjer, Dp. 29. <S e e m an n 3 £ t e b für gemixten
6^or mit ßtatiierbegleitung (ober Drd)efter). spreis

50 spf. ((Sbin&urg, $eterfon & ©onl, Seipjig, Äiftner.)

SaS Sieb ift frifd) unb flott erfunben unb gefdjrieben , eS ift

lebenbig in ber ©timinbefyanblung unb bietet an niancf)en ©teilen

intereffante Soncombinationen. ®ie Begleitung unterftü&t in ber

§auptfacfje, ofjne fid) auf grofje SOufrration einjulaffen. SBenn

fcfjon lein Ijorjer mufifalifdjer SertC) in bem SGSerfe fteeft, fo ift eS

bod) feiner flüffigen Haltung falber unb feiner flanglidjen äJfelobif

roegen fidjer nict|t ofjne SSirfung.

Otto Schweizer, Op. 35. „The Milkmaid". Quar-

tett for S. A. T. B. (Edinburgh, Methven Simpson
& Co.) Price 4r>.

®iefem Siebe, roeldjeS im ©egenfage 0u bem Borigen ftrobf/ifd)

gehalten , »äfjrenb ba§ anbere burdjcomponirt ift, rooljnen bie-

felben guten ©igenfdjaften bei roie bem erften. (Sä ift gleidjfallä

frifd) erfunben, gut in ber (Stimmführung unb trifft ben ßfjaracter

be§ £ejte§. ©leidjjeitig tjat ber Somponift ba§ SBerf aud) für brei

roeiblidje Stimmen mit Slaoierbegleitung, meld) legtere aud) ju bem
Quartett getrieben ift, herausgegeben. 0. Naubert.

^aul Silber, Dp. 18. @in ©ebenfblatt für
Slattier, Sßioline unb SSioloncello (ober SSiola)

$r. 3)J. 1.50. (Sraunfc^roeig, äJiar Äott.)

®a§ einfache, bübfdj metobifcfje äRufifftüd gewinnt burd) feinen

furjen äKittelfa^, ber fid) fomobl tactiftf) alä tonifd) gegen SSorber*

fag unb @d)luf3 oortbeilb.aft roirffam abgebt, aufjerorbentlid), fo bafj

eä feineg freunblicfjen, roenn fdjon nidjt fetjr bebeutenben Qnftalteä

unb feines guten Klanges falber S)ilettantentreifen beftenä empfohlen

roerben lann.

Ein theoretisch und praktisch tüchtig gebildeter

Tonkünstler, welcher bisher acht Jahre als Dirigent

der Orchesterconcerte, verschiedener Gesangvereine,

auch als ausgezeichneter Geiger in einer Stadt im
Elsass wirkte, möchte gern im engeren deutschen

Vaterland eine ähnliche Stellung einnehmen. Er
kann die besten Zeugnisse aufweisen, sowohl von

der Stadtbehörde, wo er bisher wirkte, als auch

von Künstlern ersten Ranges, wie Herr Hofcapellm.

Dr. Lassen, Hofrath Müller - Härtung u. A. Gef.

Offerten sind an die Firma C. F. Kahnt Nach-

folger, Leipzig, zu richten.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Quellen- und Hilfswerke beim Studium der

Musikgeschichte.
Zusammengestellt von Bob. Eitner.

gr. 8°, VI u. 55 Seiten. Preis M. 2.—.

Das Verzeichniss besteht aus 2 Abtheilungen : dem Bücher-

verzeichniss der einschlägigen Litteratur und einem Sachregister,

welches auf alle Fragen Antwort giebt. Ein Nachschlagewerk

für Jeden, der sich mit Musikgeschichte beschäftigt.

leta Walther,
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

XXM. TonkOnstlerversammlung zn Berlin

den 31. Mai, I., 2.. 3. Juni d. J.

Sonntag den 31. Mai Vormittags: Kammermusik-Aufführung in der „Singacademie".

„ „ „ „ Abends : Grosses Concert mit Orchester und Chören in der „Philharmonie".

Montag den 1. Juni Abends: Grosses Concert mit Orchester und Chören in der „Philharmonie''.

Dienstag den 2. Juni Abends: Kammermusik-Aufführung in der „Singacademie".

Mittwoch den 3. Juni Abends : Grosses Concert mit Orchester und Chören in der „Philharmonie".

Zur Aufführung sind vorläufig in Aussicht genommen : liszt, Graner Messe. Berlioz, Bruchstücke aus

den „Trojanern". Nicodß, „Das Meer", Symphonie-Ode. Brukner, De Deum. Gremsheim, „Hafis", Cyclus von

Gesängen. d'Albert, Scene für Tenor mit Orchester aus der Oper „Der Rubin". Draeseke. „Serenade" für

kleines Orchester. Dvorak, „Violinconcert". Martucci, „Clavierconcert". Wagner, „Kaisennarsch". Mancinelli,

„Suite". Quintett von Brahms. Quartette von Herzogenberg, d'Albert, Tschaikowski und Yolkmann, sowie

eine Reihe von Liedern.

Ausser dem verstärkten Philharmonischen Orchester, dem Stern'schen Gesangvereine, dem Philhar-

monischen Chore und der Berliner Liedertafel, der Joachim'sehen und Rose'schen Quartettyereinigung (Wien)

haben ihre Mitwirkung als Solisten, ohne die in den grösseren Ensembles thätigen Künstler, bis jetzt freundlichst

zugesagt: Frau Carena, Frau Lillian Sanderson, die Herren d'Albert, Halir.

Herr Generalintendant Graf Hochberg hat sämmtliche Vereinsmitglieder zu der am 30. Mai stattfindenden

Aufführung des „Tannhäuser" in der Pariser Einrichtung freundlichst als Gäste im Königl. Opernhause eingeladen.

Ein aus den Eeihen der Patrone des Festes gebildetes Localcomite hat seine Thätig-

keit bereits begonnen und wird es sich angelegen sein lassen, auch in der Wohnungsfrage den

Mitgliedern des Vereins den Besuch der Versammlung wesentlich zu erleichtern. Um so mehr

aber müssen wir um rechtzeitige Anmeldung unserer Mitglieder, und zwar bis spätestens

den 15. Mai an den derzeitigen Verwalter der Vereinskasse und Herausgeber der N. Z. f. M.,

Herrn Dr. Paul Simon (C. F. Kahnt Nachfolger) in Leipzig bitten, an welchen auch alle

Neuanmeldungen zur Mitgliedschaft zu richten sind.

Näheres alsdann s. Z. auf dem Tonkünstler-Bureau (in der Philharmonie), woselbst die

Mitglieder alsbald nach ihrem Eintreffen sich gefälligst einfinden wollen.

Weimar, Jena, Dresden, Ende April 1891.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
v. Bronsart. Dr. Gille. Dr. Stern. Dr. Lassen.

KSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOlOOOOlODOOinOOOOOOOOOCOOOOPOOOOOOOQO
Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig, ist kürzlich erschienen: Q

Schwäbische Lieder. g
Vier Gedichte o

aus Adolf Grimmingers „Mei Derhoim" O
für q

eine Singstimme mit Klavierbegleitung O

§

. 1.SO. 9
30000000000

Op. M
iaoooaaoooooicuooiaoooiQooooooaooaoQQ

von

5)ruct Don ®. firegjing in ßeiejig.



£dp3ig, ben *3. max \8%

£33djentHd) 1 Kummer.— $rei8 tjalbjäljrlicrj

5 3Kf., bei Sreujbanbfenbung 6 SOW. (Seutfd).

lanb unb Oefterreiifj) «fr. 6 3K(. 25 <ßf.

(9luSlanb). pt9Ritglieber beS 9tHfl.©eutf^.

TOuftföereinS gelten ermäßigte greife.

3nfertton8gebüf)ren bie Sßetitjeile 25 ^f.—
Abonnement nehmen alle ^oftätnter, 2htdj.>,

Wuftfalien* unb Shmftfjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begründet 1834 von Robert Sdjnmann.)

Organ beS SWlgemeimn $eutfd)ett *0luftftet:ettt0.

aSerantmortlt^et 9iebacteur: Dr. ^dttl Äitttött. SSerlog oon C. i. fiahnt llad)fol(jer in CetJIJta,.

jUtgeuef & fo. in Sonbon.

SS. SJtflfet & go. in ©t. Petersburg

$c0ciQtut: & S?oI(f in SBarfdjau.

$e0r. <£ug in gürid), SBafel unb ©trafjburg.

M 19,

"Hrfifttnöfttnfatgftcr 3«(}rgcmg.

(Santi 87.)

$<?ffat&t'f^e SBudjlj. in 9tmfterbam.

§. $$äfet & &otabi in ^ilabelpf/ia.

JltBert 9t. ^utmann in SBten.

§<eiger & $o. in Mendorf.

SttftAttt Skgrünbung einer Sfjeorie beS 5Eriolen= unb Quintolentoefeng. SSon Dr. SJIfr. ©fjr. Sialifdjer. (©djlufj.) — 2>a8 SSioIonceH

unb feine ©efdjidjte. SBon SBüfj. 3of. hon 2BafteIett>3ft. — Sorrefponbenjen: ®üffeIborf, ®era, ®Iaudjau, ©otlja, SBeimar.

— geuilleton: $erfonalnacb,ridjten , 32eue unb neuetnfrubirte Opern, SSermifdjteS, Soncertauffüfjrungen
,

Sritifdjer Stnjeiger.

— Slnjeigtn.

ßegrnnimng einer %Ijeorie be0 Idolen- nnb

dnintolennjefenö.

85 on Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

(©«.)
Stuf tiefe SBeife toürbe aud) bie rbtytbmifd)e ßongruenj

mit bent angeführten SCact 53 getoa^rt bleiben. @o toürbe ftd;

überhaupt an allen SBerfen aller Sompomften bartbun

laffen, baf3 man bei berartigen £on*@ruppen aufeer Briden,
Duintolen unb ©eptolen nid)ts »onnötben tyätte: \a man
tonnte fogar mit SEriolen unb Duintolen bierbei öoHfommen
gut §auS Balten.

SllS ein Seifpiel, bafj Seetboben in bet @d)reibtoeife

ber fogenannten ©erjole inconfequent ift, fübre id) na=

mentlicb. ben 2argo=©a| ber 5Dbur»©onate Dp. 10, 5lr. 3

an, Wo bie ganje @ejtolens@teHe, toeit es fid) um SDoppel*

triolen banbelt, anberS ju bejeicbnen toäre, j. 33.

:

J
igier müfjte bie SDiScantreifye etroa in biefer 2lrt gefd)rieben

toerben

:

©in ©leid)eS gilt bon einigen ©teilen ber 6 bur=@onate
(Dp. 2, 5Rr. 3) im 1. ©a|e , g. 33. Sact 24. -r- 308 Sei*

fpiel, jdo fold)e £onfiguren roieber ganj rid)tig als SDoppel*

triolen bejei^net finb, nenne id) ben 1. @a^ ber ©bur=
Sonate Dp. 14, 3(ir. 2.

®a§ finale ber SIS bur*©onate (Dp. 26) fann uns att

33ett>ei§ bienen, baf3 aud) 33eet6ooen biefelbe gigur ein«

mal als ©ejtole, baS anbere 2Kal als 5Criote bejeid&net,

nämlid)

:

fpäter im @d)luf3t&eile aber rid)tig fo:

S)aS 9fiid)tige unb llnrid)tige in biefem fünfte lüed)fclt

in red)t anfd)aulid)er SEBeife aud) toieber in ber ©bur=
©onate Dp. 31, SRr. 1 ab; man ftubire baraufb,in befonberS

baS Adagio grazioso unb baS ginale. — S)urd)auS cor=

rect finb bie fogenannten ©eftolen tDteber als triolen
in ber ©onate Dp. 54 (gbur) im 1. @a|e gefdjrieben.

gür bie richtige Sluffaffung beS bier 5Dargebotenen

geben aud) unter ben legten ©onaten beS MeifierS bie in

33bur (Dp. 106) unb bie in (Sbur (Dp. 109) reid)licb,eS

S3eh)eis» unb Sebrmaterial ab.

9iun nod) ©inigeS über Duintolen unb ©eptolen.
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Stach ber oben funbgegebenen funfläfthetifchen 2Inftcht

Dorn SRb^muS »eranfchaulicbt bie Quintole bie Ver*

f^meljung ber natürlichen j»eitbeiligen Sactart mit ber

fünfteiligen; bie ©entöle ähnlich bie Verfdbmeljung

ber Zeitweiligen mit ber fieb entheiligen Sactart. —
SE)ie richtige ©chreibtoeife ber D. u t n t o l e n unb © e p t o l e n

ift noch weniger ©emeingut ber muftfalifcben SSelt, »ie

biejenige ber Sriolenfiguren. — 3Jlan muß hierbei, um baS

«Richtige ju erfennen unb ju bebalten, ftetS auf bie böbcre

üßafjeinbeit jurüdfe^irert. 3$ fann baS ©anje am paffenb=

ften an einem höchfl intereffanten Quintolenbeifpiel

aus 83eetbooen'S fd^on ernannter Sonate Dp. 57 (gmoH)

anfd&aulich machen, nämlich:

im

K. JC.

Von ber rhhtbmifchen Reinheit erfüllt, ba& ber 12
ls*%act

im ©runbe genommen nur eine ©ptelart bei 4
/4 = 2:acteS

ift, toaste Seetboöen an btefer unb äbnli^en ©teilen für

jebeS ehtjelne Viertel (
3
/8 als Sriole gebaut) eine gleich

artige ©ruppe oon 5 9?oten, als Quintolen. SEBäbrenb

alfo genau genommen im 12
/8=£act immer 6

/16 einer 3
/8

*

©ruppe entfprechen, muffen bterbei 5 SRoten (
5
/16 ) einer

folgen ©ruppe entfprechen. ®aS ift aHeS febr fcbön unb

fein: nur bürfte bie Schreib» ei fe anjufechten fein; benn

Iurj unb gut, biefe Quintolen hjer unb in äb.nlid&en pllen

fönnen nicht als ©ecbjebntel beaeidmet »erben, fonbern

tnelmehr als Quint olen*3tchtet, alfo »ürbe ein folcber

£act fo ju treiben fein:

'VI 2

Um baS genau ju oerfteben, haben mir uns ju oergegen»

»artigen
,

bajj Pom ©tanbpunfte ber Sriolität unb Quin*

tolität au§ baffetbe ©anje ebenforoobl in 2, als auch in 3

unb 5 unter fi<h gleite Seile jerlegt »erben fann. (Sine

ganje 3fiote fann bemnach ebenfotoobl in 2 balbe, als auch

in 3 balbe (Sriolen) unb auch in 5 balbe (öuintolen),

fogar auch in 7 balbe (©eptolen) jerlegt »erben, einmal

Ratten »tr toirfliehe §albe, baS anbere SJlal drittel,

bas britte Mal fünftel unb baS Pierte 2M Siebentel.

2)ie Segnung mufj immer fiimmen, alS:

l »/,
s
/3

h
u '/»

(SS folgt barauS, bajj bie SRotengattung folcher brei*,

fünf* ober fiebentbeiligen giguren immer btefelbe ift, als

biejenige ber jtoeitb.eiligen Slrt, »elcher fte an 3eitwerth

aleidbfteben foUen. 3»ei halbe 3?oten finb = 3 Sriolen*

balben u. f.
». @benfo ntüffen 2 Sßicrtelnoten = 3 Srtolen*

Vierteln, = 5 QuintolenPterteln unb = 7 ©eptolenöterteln

»erben, alfo:

J=J J = J J J = J J ) J J = J J J J J JJ
V, % 3

/e
5
/.o '/i*

Unb ganj baffelbe mufj auch oon einer Viertelnote gelten,

baS beifit: 1 Viertelnote fann gleid) fein: 2 21<$teln, = 3

Sriolena^teln, 5 öuintolen* unb 7 ©eptolenao^teln, alfo:

2öia man bemnacb im 12
/8=3:acte einmal ftatt ber punftirten

Viertel, alfo ftatt eines Viertels, Duintolen treiben,

fo fann biefeS nur in 2ld?telnoten abäquat beseiä)net

toerben. S)enn toenn ettoa, lote bei Veetb.oüen, 5
/16 als Quin*

tole ein Viertel reprdfentiren foHten, bann müfete aud? bie

©edbse^nteUSCrioIc ein Viertel repräfentiren fönnen, toaS

jebod; bßüig auSgefd;loffen bleibt. — SDaS 2lbtoeicb,en oon

ber natürlichen gtoeitheiligfeit ift nämlich ftets ba^u ba,

um eine größere Vetoeglichfeit (Agilität) ber 3loten h«=
beijuführen. 2ßenn alfo ettoa s

/ie ^oten eine Viertelnote

oertreten füllten, bann hmrbe burch biefeS SDianötier eine

Sftebuction in ber rbt;tbmif4ien Vettegung eintreten, toaS

gegen ben ganjen ©eift ber Dotation wäre. — SDurcb.

folche Quintolen, toie bei Veethooen, foE bie Viertelnote

ftatt ihrer näcbftett @intheilung in 2 achtel, bie befchleu*

nigte in 5 (Quintolen=)3lchtel haben. — S)arum finb jene

oben aus ©hoptn'S Vmofl*©cheräO angeführten Qintolen

(5 Quintolen*Viertel) in einem 3
/4 Sacte fehr richtig fo

Pom gomponiften auSgebrücft. Such ^ier ift bie Vrobe febr

einfach : ber SDreiPiertettact ift als aus je 3 Vierteln ober

auch aus einer halben beftebenb anjufehen, benn:

J = J. = J J J = J J = J J J J J
l
k

3 s
^~ ° -

3)aS ©anje bürfte h^rmit roohl öerftänblich ge*

macht fein, ©an? Sehnliches gilt non ber © e p t o l e. 3öem

biefeS einleuchtet, ber hrirb nun felbft in ber Sage fein,

berartige SDinge burchauS richtig nieberäufcbreiben, anberer*

feitS aber auch bie erforberlichen Verbefferungen an ben

SBerfen änberer norjunehmen. pr bie 2ert*@bitoren er*

toächft hiermit , loie f<bort betont, ein neues, intereffanteS

gelb ihrer Vethättgung. — @S ift barar. feftgubalten , bafj

im rh^thmifchen ©elfte ber 3Jtofif nur baS 2öefen bet

Ariele, Quintole unb©eptole begrünbet ift. OTeS

»eitere derartige ift ju pertterfen. SBer aber in feinen

©ompofitionen beliebige 5Rotenmaffen ohne beftimmte rhhth=

mifche ©intheilung an»enben »iU, ber beteerfftettige folcheS

in f leinen t>on ben übrigen abroeichenben 9toten, ohne

bafj er barüber Bahlen }u fe|en braucht. — Um nicht ju

»eit ju gehen, enthalte ich wich, auch hierfür noch »eitere

3totenbe»eife ju geben.

^öffentlich erfennen bie £ert=@büoren bie hier Por^

geführte üttaterie als beachtenStoert an.



$ta5 iHolottcell utib feine ®efd)t(i}te.

Sßon Wilh. Jos. Ton Waslelewski.

(Seipjig SBrettfopf & Härtel.)

£>er burch anberweitige S{5ublifationen auf bem ©ebiete

bcr 3nftrumentot=WuRf (wenn Wir bon fetner ©chumann»
^Biographie ^ier abfegen) bereite northeilhaft befannte Stutor

hat jwar fein neueftes SBerf „®aS SStoloncett unb feine

©efchicbte" betitelt, giebt aber boch mehr nur eine ©efdbichte

feiner ©pieler. 3;nfofernnun bie & efcbjcbje eines 3«ftrumenteS

in ber £f)aI aus ber ©efdbichte feines «Spieles herborgeht,

mag man baS immerhin gehen laffen unb feinenfaÜS motten
toir ja baS borliegenbe reiche unb mit gewiffenfjaftet Sorg»

falt (fotoett mir fet)en fönnen) angefammelte Material etwa

»ermiffen. SBir Ratten aber bocfj gewünfcht, ba& t». SSSafieletüäf

t

noch etwas fdbärfer bie intimen SBecfjfetwirfungen 3toifdE»en

ber gefdjichtl. ©ntroicf(ung ber SnftrumentaUSßufif im 3111=

gemeinen unb ber Sunft biefes SnftrumenteS im SBefonberen

herborgehoben, nod) ein wenig genauer bie mannigfachen

^Beziehungen jroifc|en jener unb biefem aufgefucfjt, furj, ben

•Sinflufj ber (Sompofition auf bie SSioIoncelltecrjmf unb um*

gelehrt um ©inigeS beutltcfjer Wargelegt hätte, ©o tjätte

j. 99. 6. 95 bie auffaEenb nebenfädjlicfje SBefjanblung beS

SnftrumenteS in ben gwtybn'fcrjen fogen. „SrioS" (welche

eigentlich 23tolin»@onaten mit ßlabierbegieitung finb) jum
StuSgangSpunft einer weit eingefjenbern ^Betrachtung gemalt,

bie t^atfäd^lidtje (Emanzipation genannten SnftrumenteS in

ber neueren Snftrumentalmufif feit SBeett)ot»ert noch tDeit

felbftänbiger bet)anbelt werben bürfen, wozu bem Skrfaffer

j. S. bie Drchefter 9tepertorien bon Kummer unb (£. ©chroeber

recht intereffante SBinfe unb Fingerzeige hätten geben fönnen.

©o hat er auch nicht überall gleich glttcflid) bie gefährliche

SHippe einer totben unb nüchternen Slneinanberreihung leerer

tarnen unb $)aten aus bem Seben berühmter SStolonceH=aSir=

tuofen ju umfchiffen berftanben, fo bafä man mitunter

berfucfjt fein möchte, mit SJcephifio in bie SBorte auszubrechen

:

„Set) bin bei trocf'nen Son'S nun fatt" unb bem Serfaffer

nicht eben gram fein Würbe, Wenn er jur Abwechslung

einmal ein wenig mehr ben journaliftifchen ober feuiEeto*

niftifchen „Teufel fpielen" wollte. ®ieS geht — nebenbei

bemerft — fo weit, baf3 man an ©teilen, wo er — wie

j. $8. auf ©. 125 — mangels näherer (Ermittelungen am
©chluffe eines größeren StbfchnitteS mehrer Äünftlernamen

in Saufcfj unb Sogen aufzählt, Weit babon entfernt, bieS

etwa bem $iftortfer jum Vorwurf ju machen, orbentlich

babei aufathmet, Weil man e§ als wohltätige unb nothwenbige

StbWechfelung empftnbet.

Snbeffen foll bamit keineswegs etwa baS SSerbift über

ein fo grünblicheS SBerl, wie baS oorliegenbe, ausgebrochen

fein, baS wir in feiner hiftorifdjen SReichhaltigfeit, fachlichen

SBoüftänbigfeit unb wiffenfehaftlichen ©ebiegentjeit als eine

entfdjtebene ^Bereicherung unferer fachmännifchen Sitteratur

freubig begrüßen unb aEen Sntereffenten WärmftenS an»

empfeflen. ' SDenn wie eS ber §iftorifer unb ber äfthetifche

gorfcfjer nicht ohne ©ewtnn noch Seiehrung benufcen wirb,

fo fann es aud) nur oon SSortheil fein, bafj recht üiele

Vertreter beS SiolonceDfpielS felbft, fowie anbere auSübenbe

3Jtufifer bon gadj es jur £anb nehmen unb fleißig barin

lefen. ^um 9JUnbeftcn finb berartige 33ücfjer unter üielen

anbeten berufen, bor foliftifchen ginfeitigfeiten unb (Eigen*

Wittiqleiten fräftigft $u bewahren unb auch bim SSirtuofen

bie 9cotf)Wenbigfeit recht nahe führen, fich in ben Organismus

unb Sufammenhang ber gefammten Äunftentwicfelung ein=

gliebern ju müffen, inbem fte ihn über bie prinjip. SSorauS=

fefeungen feines SuftrumentS, baS hiftortfehe SBerben unb

gortfehreiten fetner Äunft genauer unterrichten. Unb ich

meine, wenn trgenb einer, fo hat bieS gerabe ber SBioloncettift

unter ben mobernen SSirtuofen am nothwenbigften , fich

bar üb er erft einmal tn'S Slare ju feiert.

5Die hellere, tonftärfere SSioline hat (wie ich im ®egen*

fa^ ju »on SBafieteWSfi hj« behaupten muf?) einen weit

männlicheren, characteroolleren unb entfehiebeneren Älang

als baS weiblich «fchmermüthige, fentimental = oerfchleierte-

33iDlonceU mit feinem näfelnben, jum SC^eil Wohl auch

winfelnben 5£on (baS „9cafen^nftrument" pflegte es griebrtch

ber ©rofje ju nennen!), unb niemals bürfen wir bergeffen,

bafj fein ©ebiet infolge feines natürlichen Berufes jur ge*

tragenen ßantilene ein ungleich befdjränftereS unb engeres

bleiben muf3, als baS ber erfteren, weide über bie einfache

©efangSroeife hinaus muthtg ju berwidelteren ^affagen

unb belebteren Saufen fortfehreitet. ®aS ^lichtigfte Wirb

es fonach Wohl fein, Wir fagen mit bon SBafteleWSfi : beibe

Snftrumente machen fich nicht fo feft Soncurrenj , als fte

fich bielmehr gegenfeitig ergäben. Stieä fann etwas, toaS

baS anbere nicht fann, aber feines foH in bie SDomäne

beS anberen ribalifterenb eingreifen, Was nothwenbigerweife

jur Unnatur, SSerjerrung unb 53lanierirtheit führen mufj.

©in 3Binf für atte seitgenöffifeben SSioloncell^unftreiter

!

— 5Der 3(came „aSioloncett" ift, wie bie Sejeichnung „SSiolino"

eine SSerfleinerung mit ber 5Diminutb=gorm „ino" »on

ber „^iola" unb bie Sejeichnung „QSiolone" eine Ser=

gröf3erung mit bem 3lugmentatiu „one" bon eben bemfelben

Snftrument bebeutet, aus ber Serfleinerung Wieberum beS

„SSiolonS" burch baS itialienifche $Diminutiü=3ufftj „ino"

ober „ello" entftanben. (SUlan fagte früher aua) ,,

s-8iolon»

cino"). ©chon biefe SChatfache aEein lehrt uns, bafj Wir

enblia) einmal bon ber lächerlichen ©ewohnheit abtaffen

fottten, bie Sejeichnungen „(SeEo" ober „Seilift" ju gebrauchen

(was ungefähr fo biel h«6en WiE, als wenn Wir uns unter

bem beutfehen „chen" irgenb etwas bereinigtes benfen

WoEten), unb richtet fich in biefem Sinne alfo auch gegen

ben Serfaffer felbft, ber in feinem Suche biefe SluSbrücfe

noch ju öfteren Wahn angeWenbet hat. ©tiliftifa)e Sftücf*

lichten, Wie SSermeibung bon SBieberholungen ober SBerücf*

fichtigung befferen SBohtlauteS bürfen h«r nicht maf3gebenb

fein, wo es fich nm ernftliche Ausrottung einer längft als

übel empfunbenen unb bon bielen ©eiten als fola)e ju=

geftanbenen, burchauS fchlechten ©ewohnljeit hanbelt.

5Die ©ntwicflung beS Snftruments aus ber ©ambe
unb bem Sariton jum mobernen SiolonceEo, ber ©tanb

beS SßiolonceflfpieleS in ben berfchiebenen Säubern, Währenb

ber ein&elnen §aupt = (Epochen ber (Sinflufs ber granjofen

auf feine Sedmif, in ©onberheit bie epochemachenbe ©chule

unb 9Jiethobe eorrette'S (1741) unb ber in Sernharb

3Homberg oerfßrperte entfeheibenbe gortfd)ritt beS 35ioIonceE=

©pieleS auf beutfa)em SBoben, ferner: bie einjelnen §aupt*

©a)ulen unb beren befonbere Serjweigungen, baS Problem

beS 3)aumen»2luffa|eS , ber «ßofitionen unb ber ©chlüffel:

— ®aS 3lEeS ift bon unferem Slutor ebenfo inftruetib wie

feinfinnig unb erfchöpfenb behanbelt worben ; als fehr ber*

bienftltch beSgleichen weift fich *>aS am @nbe beS SQ3erfeS

aufgeführte SSerjeichnifs ber bebeutenbften aSiolonceE»©chulett

oon ber «Dlitte beS 18. QahrhunbertS bis auf bie ©egen«

Wart; nicht minber banfenswerth erfcheint baS angehängte

genaue tarnen» unb ©achregifter. ®af3 er ben SSiotoncel»

liften 3)iem nicht erwähnt hat, baS War bielleicht in 3ln=

betraft bieler anberer, welche in feinem Suche flehen, nicht

ganj gerecht; Wir woEen es bem lutor inbeffen gern ju
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gute galten, ba toir felbfi nifyt affjuöiel »Ott beffctt Sirtuofttät

galten fönnen.

dagegen hätten mir gern bie Stamett SJennat, Sürger,

Reifing unb Sdjmlj toenigftemS ertoa^nt, öon £einr. ©d&übel
(ÄarlSru&e) ettoaS nteljr als ben blofjen Flamen angeführt

unb über eine (Srfc&etnung tote @g. @b. ©oltermann eine

ausführlichere Erörterung auc§ im Setreff feine« ©influffeS

auf bie moberne S3ioIonceß--Sitteratur getoünfcbj.

S)er renommierten 33erlag§tyanblung aber gratulieren

totr allen (SrnfteS aufridjtigft ju biefer ganj »ortreffIia)en

Scquifttiott i&reS gefegten Berlages.*)

Dr. Arthur Seidl.

I. SBertc^tigungen.

SRära, Sgnäc würbe 1709 (unb nicht 1721) in ®eutfcbbrob geboren,

welche ©tabt jebod) trojj ifjreS 9camen8 boUtonvmen bö^mtfc^

(b. t. cec^oSlatifd)) mar unb ift.

traft, SCnton rourbe am 31. Sejember 1750 (u. nttfjt 1752) in

ber böfjm. ©tabt SRofncau geboren.

Stafiny, S8ern§arb SSenjef, würbe 1760 (u. niefit 1770) in Prag
geboren, mar SSioloncedift beim Sljeaterordjefter, in ben Saferen
1810—1822 Profeffor am Prager Sonferbatorium, gajj fobann
bie ©teile auf unb ftarb 1835 in pvag. ©ein SBruber Staftny,
granj Qobann, mürbe 1764 geboren in Prag. 2>er SSater

biefer SBeiben mar Qoljann Staftny, §oboift beim prager
Sweater.

5Berner, granj Sofef, mürbe am 23. Januar 1710 in Gbomotau
geboren, mar SJtitglteb bei ber Kapelle beS ©rafen äRorsin in

präg unb ftarb bafelbft im Sabre 1768.

ffierner, 3of;ann, geboren in SöernSborf bei Söniggräj, ftubierte

in Braunau u. Prag, bilbete fid) bafelbft jum tüchtigen SSioIon»

ceDiften au?. j$m Qaljre 1802 fpielte er ein fdjroierigeS Solo
auf bem SBioIonceHo in ber ©traijöoer ©tiftSfirdje jum großen
SSeifatt aller Slntoefenben.

5Rc jet) a ober 9te»d)a (nicht SReidja), 3ofef, berühmter SBioIonceHift

unb Gomponift, fdjrieb 6 SJuetten, Soncertante, 3 Smetten unb
2 Soncertante ©onaten, fämmtlid) für bie SSioline unb baS
SMoIonceHo, 3 Goncerte für'S SBioIonceHo mit Drdjefterbegleitung

unb Diele anbere Sompofitionen.

Popper, ®abib, rourbe am 9. Sejember 1843 (u. nidjt 1845
ober 1846) geboren in Prag.

II. dsrgänjungen.

SSioIonceHtften flabifdjer 9lbfunft in Vßöfymw-

1. p etrff, Gmerich SSenjel, geb. 3. Oft. 1727 in Sibodjobice,

erlernte bie SlnfangSgrünbe ber SDcufif beim ©tabtfnnbifuS
Sozisef unb fam nach, Prag. ®a bilbete er fid) bei granj
Serner junt tüchtigen SBiolonceKiften aus, mürbe SKitglieb beS

Praemontftrateufer ©tifteS am ©trahob 1745 unb nach einigen

fahren KegenSchori im SBenebiftinerflofter auf ber 3tltftabt.

ISr ftarb in Prag am 22. Sluguft 1798. Gr fehrieb auch einige

©olofad)eu für baS SSiotonceUo.

2. ©mrefa, Sofef 5ranj firifttan, ein borjüglicber SSioIonceHo =

birtuoS, geb. 23. 2Rärj 1766 in WilebSfo bei SUbor, erlernte

bie SlnfangSgrünbe ber 2Kufif beim Organiften Poforny in

JBedjrju unb fam bann nad) Prag, reo er bie XJieorie beim
©omcapeHmeifter Soljann Slnton Äozelul) ftubierte. ©arauf
rourbe er SWitglieb bei ber §ofcape£le in JBien, im Qialjre 1788
ging er auf Soncertreifen, fpielte mit grbfjtem drfolg in SBrüffel,

WariS, Sonbon, mo er am 28. Slbril 1793 an Sungenfudjt
ftarb. (Sr febrieb ©olofadben für fein ;gnfrniment.

3. S3od),granj, au^gejeiebneter SBiolonceHofpieler, geboren 14. gebr.
1808 im böfjmifdjen ©täbtdjen liotenftein, lernte bie 2infangä=
grünbe ber SDhifit bei feinem Onfei SBojtisef in ßoftelec an
ber Slbler unb mar in ben gjafjren 1821—1827 ©d)üler am
$rager Sonferbatorium. ©arauf mürbe er erfter SBioIonceHift

beim Sßrager ftanb. Sweater, ging fobann auf Soncertreifen

*) Sejüglid) biefeS SJudjeS ftnb uns nod) bon anberer ©ette

einige djronologifdje SSeridjtiguiigen jugegangen mit ber Sitte, bie*

felben j« publiciren. $err bori SGBafieleroSIt mirb fie bei einer

neuen Auflage feines SSerfeä gut bermertb^en fönncn. Slucb ftnb fie

für ben 3Jiuftfljtftorifet bon Qtotoeffe. Die Kedaction.

u. 1835 würbe er SWitglieb beim ©oftfjeater in Stuttgart; ba

führte er ffammermuftffoiren ein, bei ber GSrridjtung besTbortigcn

Eonferbatoriumä (1856—57) würbe er brobiforifdjer unb 1875

jum wirtlichen $rofcffor beS SSioIonceKfpieleS ernannt.

4. ©eifert, Johann Qgnac, geb. am 20. Sltar 1833 am SBtjscbrab

bei Sßrag, mo fein SBater 3!egenSd)ori mar, bilbete fid) beim

^rofeffor 31. Sräg am Präger ©onferoatorium in ben 3a6ren

1846—1852 ^m tüdjtigen Sioloncelloirtuofen aus unb unter-

nahm barauf eine Soncertreife nad) 2)eutfd)Ianb. ®r fbieltc

in ®reSbcn, Sellin, mit bem Drgelbirtuofen 31. §cffe in SBreSlau

uub mürbe Soncertmeifter beim f. ^oft^eater in Petersburg,

mo er nod) berroeilt.

5. 32er uba, SlioiS, geb. am 20. 3uni 1837 in SSoboIfa bei Prag,
mar ©diüler beS ^rager SonfcrbatoriumS in ben 3a&ren

1849—1855, unb mürbe 1858 ju Militär offentiert, madite

ben gelbjug in ©d)leSmig-§olftein 1864 mit unb mürbe 1866

©olocedift beim böljm. 9?ationalt!)eater in Prag, mo er nod) roirft.

6. Sarel, 9lloiS, ein auSgejeid)neter SSioIonccHift , geb. 9. 3uli

1843 in 33ranbetS unmeit Prag, mar ©djiilcr beS Prager
(JonfcrbatoriumS in ben 3abren 1856—1861, barauf mürbe er

©olocellift in Scürnberg, Soncertmeifter in Hamburg, muffte aber

wegen feiner Sränfltcfcfeit bie ©teile aufgeben unb ftarb in Prag
am 16. Qauuar 1862. gr componitte eine SSioIoncettopEjantafie

über böfitn. SRationadieber
,

einige ©olofadjen unb 2 grojje

Drdjefterouberturen.

7. Peer, Subbif, geb. am 4. STuguft 1847 in Wseno bei 3Mnff,
mar ©djüler am Präger gonferbatorium 1858—1864 unb
würbe ©oiofbieler beim §oftl)eater in Stuttgart, mo er noch

roirft.

8. §f imaly, Qaromi'r, geb 1846 inpilfen, roar §d)üler am Prager
©onferoatorium 1858-1864, abfoloirte mit borjüglichem (lr=

folge unb ging in'S SluSIanb. Qm Qaljre 1870 rourbe er jum
Eoncertmeifter in §elfingforS ernannt, mo er bis je|t roirft.

?Bibau, §anS, x. (ift flabifdjer 9Ibfunft).

SBotjuSlao, SlloiS, (nidjt SBlabiSla») k. ®er gamüienname ift

„33ohuSlab", ber laufname SlloiS.

9. §abränef 7 Olbfid) (Ubalrich) geb. am 26. Sejember 1853 im

®orfe fffucenice bei S3eroun , bilbete fid) am prager Sonfer=

batorium in ben Qafjren 1864—1870 aus unb ging fobann

nach 9tufilanb; er mürbe ©olocellift bei ber £>ofober in Sffiosfau

unb fobann ßapedmeifter bafelbft.

10. Slonunef, granj, geb. 1839 in Prag, mar scdjüler beS Prager
SonfertatoriumS in ben Qabren 1852—1858, gehörte gu ben

beften ©djülern (SoltermannS unb ging fobann nad) Diufelanb.

11. 5Wtd)äIef, SGSenjel, geb. 1846 in Prag, mar SdjülerbeS prager

GonferbatoriumS 1858—1864, fptelte öffentlich, in ben 3nftitutS»

concerten 1862 unb 1864, ging fobann nad) ©t. Petersburg wo
er als (SapeKmeifter wirfte.

12. Peer, Qofef, »ruber beS öubbig, geb. 1850 in SJiäeno, roar

©chüler am Prager Sonferbatorium 1864—1870 unb ift jegt

SHitglieb ber §ofoper in Stuttgart.

13. f tecinan, Jljeobalb (fälfdjlid) firetfehmann gefchrieben) geb.

1850 im ®orfe SSinor bei Prag, war ©djüler §egerbarts am
Prager Sonferbatorium 1866—1870 unb ift SBioIonceHift bei

ber §ofoper in SBien unb ©irigent ber Äammerconccrte.
14. SBaubis, granj, geb. am 10. Stuguft 1857 in ^rag, war

©djüler am Prager Sonferbatorium 1870—1876, würbe mu
glieb ber Gapelle in granjenSbab, 1882 ©olobioloncellift bei

ber „Xonballe" in gürich unb feit 1883 ift er jweiter ©olo»

biolonceöift beim 9lationaltb,eater in Prag.
15. ®boräf, ^einrieb, geb. in präg 1858, war ©djüler am prager

Sonferbatorium 1871—1876, würbe 3Jiitglieb beim Orchefter

im joologifchen ©arten ju granffurt a. SK. unb ift jegt SOiit-

glieb beS bortigen S^eaterS.

16. ©läbef, SlloiS, geb. 1858 in glatnif bei Prag, roar ©cpler
am Prager Sonferbatorium 1871—1876, bientc fobann 3 3af)rc

beim SJcilitär.. 1880 rourbe er SRitglieb beim Sbeater in Diainj,

fobann in Sladjen unb ift jej>t Profeffor beS SBiolonceHoS bei

bem SSerein „Towarzystwo musiczne" in Semberg.

17. SKuäifant, Slnton, einer ber bcbeutenbften jungen SSioloncell»

birtuofen, geb. am 1. Quli 1860 am SSbsebrab in Prag,

©d)üler am Prager Sonferbatorium 1873—1879 unter Prof.

§egerbart, beffen befter ©chüler er war; er würbe fobann Prof,

ber ERufif am f. Snftitut in ßiew unb ift je£t ©olocellift bei

ber $ofoper in 2Sarfd)au. ©r ift ein auSgejeichrfeter pianift

unb componirte aud) einige ©olofachen für fein Qnftrument.

Stußer ben genannten giebt eS nod) eine anfchnlidje SReihc bon
aSioIonceötften flabifdjer Slbfunft in 58öf)men, namentlich SRobert,

Solinger Slnton ©inf (in GlberfelD), Slrthur ffrdfa, ©manuel
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Sßepomucty (in Upfala), 3o!jann Sebeh'f (in tiew), SRuboIf (SBrHd)

au8 $rag je$t Sßrofeffor am ©onferoatorium in 2Ko8fau nad)

gifcenfjagen.

Slu&erbem finb folgenbe SMolonceUiften ©fixier beS Präger
SonferBatortumS:
©cbrotr, 3ofef (1852—1858) auS §einrid)8grün.

SffiirFner, ßarl aus ffarlSbab (1869—1873).
3eral, SBir&elm au8 Ukag (1874—1879 jefct in Sftotterbam.

©trigl, granj aus f\an (1874-1879) in granffurt.

Zöllner, Slbolf, au8 $rag (1876—1882) t 1889.

©lafer, ©igmunb au8 SSoIbud), jcftt in Obeffa.

§alif, Seonfjarb au« §o£)enelbe (1879—1885).
Ötingt, gricbrid) au8 ©tm'djoB (1879—1885), je^t in Stafau.

J. Debrnov.

Correfportfcen3en.
$affell>o*f, ben 12. >2Ipril.

3n meinem legten SSeridjt (am 21. Qanuat) erwähnte id) bie

bamalS in SSorfiercitung ftefjenbe Sluffüfjrung Bon S3erlioj' gaufi'S

SSerbammung. ®iefelfie fanb als 4. (Joncett beS ©täbt.SMufif*
33 er eins am 29. Sanuar unter ÜJfufifbirector 3. S3ut6/8 Seitung

ftaü unb §otte grofjen (Srfolg. ®aS Ordjefter, glänjenb befegt, (3= big

4fadje 33IaSinftrumente , 2 Warfen 2c.) bie <St)öre bortrefflid) ein«

geübt, bie ©oloparttjien burd) grl. £>. ©alft) auS 33remen, £>errn

Bon SSanbrotoSfn au§ granffurt a. 9ft. Dr. grieblänber au8

33erlin unb §errn SB. 3Iing Bon tjier, fefjr angemeffen Bertreten,

rnacfjten bebeutenben (Suibrucr unb fi^er wirb ba§ Söerf Bei fpäterer

Sßieberrjolung ftcf> auf'8 9Jeue als gugfräftig Beroäfjren.

®aS 5. Eoncert beffelben 33ereinS Braute ein gemifdjteS $ro*

gramm: DuBerture p Eoriolan Bon 33eetl)OBen, Sioppekoneert

für glöte unb Eello Bon SirafjmS, Borgetragen Bon ben §erren

SRob. Jeimann unb SllroinSdjröber, bie audj mehrere ©olo*

nummern mit grofjem 33eifaff fpielten. SllS Sängerin erfdjiengrl:

3)catf)tlbe§aa8 au8 SKaln^, roeldje mit fdjöner Slltftimme bie

Slrie bc8 OrpIjcuS Bon ©lud unb Sieber fang. Sie einjige £f)or=

nummer be§ SMBenbS roar ©abe'8 „S3eim Sonnenuntergang".

3m 6. unb legten Soncert be§ ©täbt. SKufif«SSerein8 enbltct)

fam 33eet(joBen'S ®bur-Sfteffe p roofjlgelungener Stupfjrung

;

baS ©oloquartett nturbe gebilbet burd) Sri- ?Sia Bon ©idjerer,

grau SKaria äBirtf) auä Sladjen, §errn gr. Siginger bon l)ier,

unb §errn ®. §ungar aus Seiüjig, eine trefflidje 33efe£ung, bie

ftd) burd) fdjönen, gleidjmäfsigen ©timmflang, BefonberS im „35 en e=

bictu§" augjeidjnete. SIHe biefe Slupljrungen fianben unter ber

Seitung beS ©täbt. 2RufifbirectorS 3. 33utf)S, ber feine fiinfilerifdie

Sapacität in biefer ©aifon auf'8 (Sntfdjiebenfte bargetfjan, unb für

bie mufifalifdie gufunft ®üffeIborf'3 unb fein Gonceriroefen bie ge-

beifjlicfjften SRefultate ertuarten läfst.

Stud) bie Bon it)tn unb SR. §ecfmann Beranftalteten Cammer*
mufif=©oir^cu roaren Bon günftigftem ©rfolg unb boten, neben

Sfteuem (Quartett in g. Bon 58- ©d)oIj, Sßariationen für <SeHo

unb SlaBier Bon 5r. SSSüIIner, ©türfe für SSioline unb SlaBier

Bon ©tufeböe SÄartucci) einige ber älteren, nie Beraltenben

SEBerfe ber SWeifier S. ©djumann, g r. ©djuBert. Sud) bie

britte ©onate für Sßtanoforte unb Violine Bon 3- S3ra§m8' lam

p ®e^ör unb gefiel mit Stedjt, benn bie Sonccrtgeber Wetteiferten

mit einanber in fünftlerifdjer 3nterüretation beä anmutigen 3n§oIt8.

Sie tammermuftfauffü^rungen unferer ein|eimifd)en Ouartett*

Bereinigung, be8 nad) bem ©rünber beffelben Benannten ©djnabel-
DuartetfS, oerbienen aI8 fleifsig Borbereitete Soncerte ebenfalls

anerfennenbe (Srroäljrung.

SSon roeiteren Soncerten mit S^or finb p nenen: bic Äuffü^rung

ber Söeet^oben'fcfien „® bur»3)Uffe" burd) ben Ijicfigen „©efang-

SJerefn", ®irigent §err Steinmauer, eine fe^r loBenSwert^e

SBtebergabe be8 gemaltigen SBerfeS, unb ein Soncert in (feinerem

9taljmen beffelben SßeteinS, ein äBop^ätigfeitS » Soncert, in bem

Dr. O. Kei^el au« ffiiiln fid) burct) trepdje (Slabierborträge

auSjeidjnete.

©inen 2ieber=9Ibenb gaB unfere beliebte ®üffelborfer ©ängerin

grl. SBalln ©djaufeil im SBerein mit il)rem SBatet, äJlufitbirecfor

SS. ©d) auf eil unb §errn ^rofeffor 3. Sauf d) aus S3onn, ber in

©oIoBorträgen feine, burdjauS nidjt im „®iminuenbo" Begriffene

Bianiftifdje Sßortrefflidjfeit betBöbrte unb aud) einige febj anfpredjenbe

eigene SlaBiercompofitionen Borfütjrte. gefner ift ba8 Soncert ber

„Silian Slnberf on"«©efelIfd)aft p notiren, in loeldjer ©elegSn-

Ijeit geboten mar, neben ber intereffanten ©ängerin, bie Staoier»

Borträge Bon grl. SUotilbe Cleeberg unb ba8 auSgejeid^nete

©eigenfpiel S. §alir'8 p genießen.

3m SD?ai roirb t)ier ein grofseS Soncert ftattfinben, ba8 Bon

9Raj 53rud) Borbereitet roirb unb in roeldjem, unter S3ett)eiligung

eines mufiffeftlicfjen SfjoreS unb OrdjefterS, Sompofitionen beS

SJleifterS pr 2Iup£)rung gelangen. J. A.

©eta,

®er SJiufifalifdjeSBerein fü£|rt feinen Slbonnenten adjäljrlid)

eine rünftlerifdje ftraft Bon Befonberem Stuf unb aufsergeroötjnlidjer

SBcgaBung Bor. @d)on im Borigen Saljre roar BeaBfid)tigt warben,

grl. (S 1 0 1 i 1 b e ß I e e b e r g nad) ©era einplaben, roa« bieSmal gefdial).

3n bem Eoncert Bon © d) um a n n empfanben »ir auf baS SBofjltljuenbfte

bie gleidjmäfjige ©idjer^eit einer nad) allen ©eite t)in Botlfommenen

SCedjnif. ©0 fpielte fie baS kräftige Iraftbofl, oljne mit ber Bir=

tuofen S3eljerrfd)ung glänjen unb blenben p motten; ba8 jarte

©eroebe ber ^affagen beS ginaleS roar büftig unb gierlict), entjüdenb

in ber ©djönfjeit beS SlangeS; bie bebeutungSBoEen getragenen

5Kelobien, bie ©djumann faft gleicftmäfjig auf Beibe §änbe Berteilt

fyat, erflangen wie eine einbringlidj bereite ©pradje. ®ie Sünftlerin

bentt ftets an Berftänblid)e ©ruppierung unb bie Berfdjiebenartigfte

©djattierung burd) ben 21nfd)tag: baburd) belommt itjr 33ortrag

^larljeit unb bie Sompofition eine geiftBodc ®arftetlung. ©0 fei

nur beS SlnbanteS im erften ©ajj ertoäljnt, roo bie Slsburmelobie

in getragenen Koten Bon SlrpeggioS begleitet roirb. (§ier fam,

ebenfo roie in bem SJotturno S'aurore Bon SBijet, ber gefangoolle,

roeit nadjflingenbe Son beS 33lütt)ner'fd)en glügelS pr ©eltung.)

©eljr fd)i5n War bie leife unb jart auStönenbe Sabenj unb baS Bon

bem Drdjefter oortrefflidi begleitete Suterme^äo. 3n bem SBal^er

Bon SiSjt jeigte fiel) bie ßünftferin grajiBS, lebljaft, nedifd) unb

munter: eS roar, als t)örte man redjt geiftreid) plaubern. ®ie

SaranteUa Bon Stjopin rifj baS ißuBlifum p ftürmifdjem SBeifaH

Ijin, unb bie liebenSfflürbige ffünftlerin gab nodj pici Qugaben,

Bon SKenbelSfo^n unb ©fyopin. ©0 roirb uns gräulein

Cleeberg als eine Bortrefflidje unb, roaS mefjr ift, felbftänbige

unb eigenartige 33ianiftin in freunblid)fter ©rinnerung Bleiben. ®aS

Eoncert B,atte mit ber ©tympljonie § mott BonSdjubcrt Begonnen.

©tefeS SBerf ift in feinem 83au Bon ber grofjen S bur»©t)mp^onie

beffelben WeifterS roefentlicl) Berfdjieben: furj unb gebrungen, in

grofjen 3ügen ftetjen bie Stjemen ba, Xljemen Bon unBergäugIid)er

Sd)önl)eit unb fjolbem melobifdjem 3nt)att. ®er SSortrag ber beiben

©ä&e roar EierBorragenb in bem Seflotf)ema — roie audj bie Seilt

in bem Sntermeäp beä ©djumann'fdjen SoncerteS rounberfdjön

Hangen — fobann in ber abroedjfelnb Bon Dboe unb Slarinette

geführten gtrjeiten SKelobie beS SlnbanteS. ©ier bradjte §err §of>

capeUmeifter Sleemann burd) energifdje §erBorf)ebung beS @eiten=

tl)ema8 roirffamen ©egenfag unb baburd) eine BoEfommen abgerunbete

©eftaltung beS SlnbanteS B,erBor. ®en Uebergang ber ©eigen im

^ianiffimo p bem Dboentljema müffen wir nodj mit befonberer

Stnertennung auSjeidjnen. — ®ie ©erenabe bon Xfäjaif ötoSf»

Ijatte §err Sleemann mit großer Sorgfalt unb einem retdjen Stuf=

toanb Bon ÜTiitteln einftubiert; bierunbbreifsig ©etger fa|en ünb

ft.anben an ben pulten. @o ftarf ift baä ©treitfjordjefter nod) nie

bei un8 befe^t geroefen. ®ie Stangroirlung roar bem entfpredjenb.
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©er erfte Sag ber ©erenabe ift ernft gehalten, er erinnert an

bie ftrengen (Drd)efterformen Bon ©lud unb Badj, wäfjrenb ber

aweite ein ganj »toberner SSaljcr tft, mit feljr gefälligem $aupt«

tljema unb einer reijenben fioba. ©ie fttmmunggBolIe ©legte erwarb

ben größten Beifall; bie 9J?ufif ftimmte ju anbächtigem guljören.

©ie Aufführung ber ©erenabe burd) baS ©treidjordjefter war big

auf eine nicht nottfommen reine ©teile in ber Ijödjften Sage feljr

ju loben. Bielfad) trat bie reidje Befähigung ber Streidjinftruutente

IjerBor, ben Slangdjaracter anberer Snfirumente p erfefcen; man
glaubte oft beutlidj Börner unb ©rompeten 3U hören. — 3Kit bem

glänjenb aufgeführten Borfpiel ju ben JKeifterfingcrn fdjloß ba8

frt)r intereffante ©oncert, baS Bon £>errn ©ofeapettmeifter Klee*

mann, ber ©oliftin unb ben ©Bielern mit fo Biel Sunft unb

©orgfalt ausgeführt würbe.

Sie äufjeren unb bie fünftlerifdjen ©rfolge beg 3. Slbonne»

mentgeonerteg am 5. San. beg ©oncertoereing Berlieljen

biefem Slbenbe einen ©lanj, Wie er ftrafjlenber faum gebaetjt

Werben fann. ©ag ßrdjefier, auf bem bieg ÜBal bie fdjwerften Saften

ru^te, erfpielte fid) unter ber umfid)tigen unb bei aller äußeren

'{Ru^e bodj fo anfeuernben Seitung beg §errn ©apetiroeifterg (Sil»

Ijarbt einen fdjwerwiegeuben ©kg. ©ie ©ololeiftungen ber mit»

toirfenben Sßianiftin %vau Sercfa ©arreno übertrafen bie weit»

geljenbften Erwartungen unb bie anfprudjBoIIften Stnforberungen.

Sin ber ©pige beg Sßrogrammä ftanb ©djumann'g ©g bur»

©tmtpljonie, unb wir hörten mit ganjbefonberetn ©anf bie fo feiten

auf ben Ecncertprogrammen ju finbenbe tief»poetifche DuBerture ju

SBagner'g „gliegenben §oHänber". 2Bag bie Seiftungen beg Cr»

djefierg betrifft, fo müffen Wir rür!t)aItIoS befennen, baß fie ben

BBdjften äJfaßftab aushalten, einen SDiaßftab, ben man j. B. an bie

Drdjefterleiftungen beg bem SoncertBereine entfpredjenben 3)!uftF»

bereinS in unferer 3?ad)barffabt gmiefau weber anlegen barf nod)

mit gutem ©ewiffen fann. ©ie tedjnifd) abgerunbete SBiebergabe,

bie prächtig abgewägten unb ebenfo auggeführten ©djattirungen unb

Slccente, bie feelenBoKe SOielobtegebung, bag affeg ift nur bann in

biefem beträchtlichen ©rabe ber Boltfommenljeit möglich, wenn ®i»

rigent unb Drd)eftermitglieber mit Begeiferung für ihre Stufgaben

eintreten, unb wenn erfterer gewiffe gä^igfeitert beftjjt, bie nicht an»

julernen ftnb.

®te Seiftungen ber paniftin grau Serefa ©arreno, welctje

ben Ieud)tenben1D?ittelBunft beä ©oncerteg bilbete, Berfegten bie gu-

hörerfchaft in flammenbe Begeiferung. Stuf bem ©ebiete beg

Birtuofentfjumg fteht fie, biefleidjt Bon bem SSiener SJSianiften äJforifc

jRofentljat abgefeljen, unerreicht ba. ©ie aller Befcfjreibung fpot»

tenbe technifche Sicherheit, bie Kühnheit in ihrem Spiele, bie fid)

nodj ju fteigern fdjeint, je gewaltiger bie technifchen ©djwierigfeiten

toadjfen, bie augbauernbe, aller ©rmübung trogenbe phhfifche ffiraft»

fülle; alle biefe im Ijödjften ©rabe Borhanbenen Borjüge fidjern ihr

einen glänjenbrn unb Bleibenben Kamen in ber ©efcf)id)te beg ©laoier»

fpielS. SBag biefe rein äußerlichen Borjüge aber erft befonberg

tnerthBoH madjt unb worin fie über biele IjerBorragt, ift ber blen»

benbe SJieidjthum an 9lnfd)lag§nüancen unD bie mit ihrer nationalen

Äbfiantmung jufammenljängenbe heißfluthenbe Seibenfdjaft in ihrem

©Biele. grür biefe SobfBrüdje flehen Wir aber nur Boll ein, infofern

e8 fid) ^anbelt um ben SSortrag Bon SotnBofitionen Birtuofer Slrt.

Db bie paniftin fid) aud) auf bem Oebiete ber clafftfdjen SDlufif,

ton ber fte fid) bis jefet in ber $auötfad)e fern gehalten f)at, mit

berfelben ©ouberänität behausten würbe, muß batyingefteüt bleiben.

Sod) bem in Bielen fünften mißlungenen Vortrag ber »erceufe Bon

SljoBtn, möd)ten wir nad) unferem ©efüljle annehmen, baß fte nur

-mit einer leibenfdjaftlidjerrgomBofition wie S3eethoeen'g Slupafftonata

reufftren lönne. — fHtä)t glüdlid) war bie $ianiftin in ber äBaljl beä

SlaBierconcerte» Bon ®rieg unb ber ©bur»^oIonaife BonSBeber-

Sigji. Selbe SBerle jünbeten unb brachten ber «ßiantftin ©türme

beg Seifallg ein. gu biefem ©elingen trug aud) baS Drdjefter in

feinen Begleitungen bei, bie nicht anberS alg meifterhaft gelungen

ju bejeidinen waren ob ihrer Bräcifen unb ätherllaren StuSführung.

Ohne Drd)eftertiegleitung fBielte grau ©arreno, wie fdjon er-

wähnt bie SBerceufe Bon (EhoBin unb Staccato caprice Bon Sßo»

grifd). SJerfchiebene 9KaIe herborgejubelt gab bie gefeierte Äünfflerin

nod) ju: SUlilitärnwrfdj Bon ©d)ubert»8igjt unb eine (Stube bon

§enfelt.

©ie Bierte Aufführung be8 EoncertBereing am 17. gbr.

bradjte ^ahbn'g ©»mBljonte mit bem 5pau!enfd)Iage unb ©he»
rubini'8 9Jcebea»Duberture. ©ie leifeften getnheiten würben

Bon bem Bortrefflichen Drdjefter tn'g fdjönfte Sicht gefteüt, unb bag

Sßublifum !argte nicht mit banlerfüHten SBeifaUgftürtnen.

®ag »treichorchefter Bermittelte in naheju Bollenbeter SBeife

(e§ hatte an einet ^robe gefehlt) ©abe'g JcoBeHetten.

Sllg ©olift trat auf mit glänjenbem ©rfolge §err Cammer»

fänger §.ang ©ießen aug SBeimar. ©er Sänger ift gut muftfa»

lifd) beanlagt unb trägt mit SemBerament Bor, aber feine befiedjen»

ben ©ttmmmittel fdjeinen ihre Slugbilbung noch nicht abgefchloffen

ju hofien. S8or allem müßte ber gefdjäfcte Sänger auf SSefeittgung

ber gaumigen SSrufttäne, auf bie ©tärfung beg tiefen Sftegifterg

feiner jugenbfrifchen Senorftimme große ©orgfalt Berwenben. 3um
SSortrag hatte §err ©ießen fid) erforen eine melobieenreidje

©aoatine aug Söotelbieu'g Oper „®ie weiße ©ante", fowie

fed)g Sieber meift ernften Snhaltg Bon Schubert, Schumann,
Soffen unb gudjg, benen er auf ftürmifdjeg Verlangen eine 3u»

gäbe folgen ließ.

9lm 2. SlBril fanb ba§ fünfte unb legte SHbonnementg»
concert beffelben SBereing ftatt.

©g befctjloß in würbigfter SBeife bie 3?eihe ber bieSWinterlichen

Aufführungen. Sin Drdjefterwerfen tarnen ju ©eijör Seeth oßen'g

$aftoral-@htnp^ Dlli e, Variationen über ein ^aöbn'fcheg Shetna Bon

SBraljtng unb a(g ©d)Iuß 9)ceifterfinger»SSorfBiel Bon SS agner.

SBte nach ben Borhergegangenen Stufführungeu nicht anberg ju er»

»arten, war bie Slu§füt)rung biefer brei jum Xfytit recht fdjwterigen

SJBerfe eine ebenfo Bon grünblichem ©tubium jeugenbe, alg technifeh

untabelfjafte.

Sllg Soliftin hotte man grau Sillian ©auberfon gewonnen,

bie, wie überall, fo aud) tjin SEriumBlje erntete; ift bodj bie Äunft

Bon ihrer Weber großen nod) einen beftimmten ©tintmdjaracter auf»

Weifenben Stimme weifen ©ebrauetj ju machen unb baS , wag ihr

hierin fehlt, burdj einen lebenbigen, tief innerlid) emBfunbenen unb

Bon einem lebhaften unb berebten 3RienenfBiel unterftügten SSortrag

ju erfegen, eine Bewunberunggwertfje, fobaß Scteraanb fid) bem 3auber

ihrer §erj unb ©etnüth. in gleich ftarlem ©rabe feffelnben SSorträgen

entziehen fann. ®ag 3?eBertoire ber gefdjägten Sängerin ift, wie

aug ihrem Programme ju erfefjen, fein großes aber ein umfo Werth»

Bodereg. Qn biefem ©oncerte fang fie Bon Schumann „®ie

rottje §anne" unb bie „Kartenlegerin"; Bier burch feine ©haracte»

riftif auggejeidjnete Sieber Bon ©ungert; ein Sieb „inmitten beg

SSaHeg", beg in ben Soncertfälen leiber fo feiten ju Ijörenben

SfchaifoWgth, beffen Stil unferer SKeinung nach bem Naturell

ber Sängerin befonberS angepaßt ift; ©IjoBin'g „Sitthauifcheg Sieb"

unb b'SlIbert'g „Sur ©roffel fprach ber ginf". ©ie Begleitung am
^ianoforte Berfah in mufterhafter SBeife §err §ang Brüning
au8 Berlin. Edm. Höchlich.

®0if)a, 9. Slprtl.

§oftljeater. Surj Bor ©djluß ber biegjäfjrtgen Xheaterfaifon

bot unä bie Sntenbanj nod) baä fehSne SBerf Slltmeifter ©pohr«

„Seffonba". ©a8 bramatifd) unb ntuftfalifdj meifterhaft bearbeitete

SBerl ift unb bleibt ein tnaljre8 Äletnob. ©eine Borjüge — ein-

fache unb Wahre ©idjtung, eble Sprache, eine Bon aller mobernen
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©ffectljafdjerei freie unb djaracteriftifdje, melobiöfe 2Hufif — würben

burdj bie heutige Sluffütjrung mieber in banfenäwerlfjefter SBeife

Fjerauägeljoben. SSefonberä angieljenb wirfte bie OTufil nod) burdj

eine ben Ort unb $anblung redjt djarocteriftifd) burdjfdjimmern

laffenbeä frembartigeä Solorit, ba8 unä ben Sljaracter beä inbifdjen

SBolfeä, baä ©efjeimni&Boffe beä SBraljmabienfteä fdjilbert unb unä

in jenes jauberf)afte Sanb an ben Ufern beä ©angeä berfefct. grl.

filetn Oeffanbo) unb grl. ©olbfelb (ämajili) fanben fid) mit i&rcn

SRoHen Borgüglidj ab, ba fie in ifjren ©efängen ein burdjmcg tiefeä

unb feelifdjeS ©mpfinben befunbeten; audj §err ©diloffer fang bie

SRoHe beä „®anbau" gang Bortrefflidj. SefonbereS Sntereffe beä

SßublifumS concentrirtc fid) auf §errn SBüttner ($Erifian) unb §errn

9Ro8fom (Sßeter SopeS), ba beibe burd) fCotteS Spiel unb »ortreff*

liefert ©efang ifyre SRoffen auf baä 33cfie Berförperten. SBon ben

Herren ift übrigens nodj §err 2ftafjling alä „SRabori" Ijerborguljeben,

ba fein Spiel unb ©efang Ijödjft wirfungäBoH unb frei Bon lieber«

treibung mar. ®ie prädjtig einfiubirten Sljöre »off bratnatifdjen

Sebent boten forootj! mimifd) Wie gefanglidj gleid) Xreffltdjeä
,
aud)

bie Seiftungen be§ DrdjefterS Berbienen Bode Slnerfennung.

15. SIpril. ®aä geftrige ,,©B,m^ponie»£oncert" beä Diepgen

SljeaterordjefterS wirb bei jebem 83efud)er gewifs baä ©efü^I ber

gröfjten S3efriebigung rjinterlaffert Ijaben. ®er mit aujjerorbentlidj

feinem ©efdnnacfe gufammengefteffte Eoncertplan enthielt brei wertt)=

Botfe 9ceufjeitcn, nämlidj: 1. „SRomeo unb Qulie", ftjmpfjonifdje

®idjtung in einem Sage Bon ©oenbfon. 2. ®ie „grüljlingä*©rjm=

ütjonie" Bon §. B. S3ronfart unb 3. „©atuntala", große Ouoerture

Bon ©olbmarf. ®aä erfte SBerJ ift fefjr geiftreidj gebadjt unb auä>

geführt, baä gtoeite geidjnet fid) burdi originelle 3JlelobiebiIbung,

fdjöne Ijarmonifdje 2Benbungen unb geiftretdje gnftrumentation auä.

Sen $reiä be§ Slbenbä mödjten mir Bon biefen brei SJeufjeiten in*

beffen „©efuntala" Bon ©olbmarf guerfennen. §ier finben mir bie

gange SSofffraft unb ^ugenbfrifdje Bon ©olbmarf'S glangenbem

SCalent; feine Sßfjantafie giebt uuS ba iljre reic&Jten ©djäge, bie

gange Eigenart beä SJceifterä leucfjtet auä ber originellen reigb offen

ÜKufif entgegen. Slujjerbem War für baä Ordjefter nod) baä Sßor»

fpiel unb Qfolben'S Siebeätob auä „Sriftan unb Sfolbe" Bon Sftidjarb

Sßagner in ben Soncertplan aufgenommen. ®ie trefflidje SEt)eater=

capeKe löfte unter ber Borgüglidjen Seitung beä §errn §ofcaped«

meifierä galtiä iljre bebeutenben Aufgaben mit einem ©djmung unb

einer geinljeit ber 2lu§füfjrung
, bafj man baran feine tjelle greube

§aben fonnte. (Sbenfo mar aud) bie Sluäfüfirung beä betannten

britten Soncerteä für ElaBier unb Drdjefterbegleitung (in Smotl)

bon S. ban SBeettioBen burd) §errn ^rofeffor Sieg eine auäge«

jeidjnete. grl. Äutfd;erra geigte burd) ben Sßortrag ber gro|en Slrie

auä „©imfon unb ®eltla" Bon @aint»@.aenä, fornie burd) brei Sieber

am Slaoier: ,,Saä firaut ber SBergeffenljeit" Bon §ilbad), ,,(5ä War

jur erften grü^Itngäjeit" Bon 5£fdjaiforoäfl) unb „3)aä SRäbdjen an

ben 9Konb" bon ®orn, bafj fie nidjt nur eine tüdjtige S3ü^nen=

fängerin, fonbern aud) eine tüdjtige Soncertfängerin ift, bie mit

gein^ett, Qnnigfeit unb tiefer (ämpfinbung p fingen Berfteljt. ®ie

SlaBterbegleitung beä §errn s$rofeffor SEieg ju ben Eftbern ber

©ängertn mar eine muftergiltige.

äöeimat,

S^ren SDJajeftäten bem ffiaifer unb ber Saiferin ju ©f)rcn fanb

am 30. 8lpril ein §ofconcert in ben ®id)teräimmern beä grofjljeräog*

lieben SRefibensfdjIoffeä ftatt. ©erabe biefe 9läume waren ^tergu

auäecfeljen, um baä Slnbenfen an ben ^ödjftfeligen Äaifer griebrid)

gu erneuern, ba feit beffen Slnroejenijeit bei ber S3ertnälj(ung

ber 5ßrinjefftn Qslifabetf; ein ©oncert an biefer ©teile nidjt Wieber

gehört worben war. 3U biefem Slbenbe wibmeten SSüljne unb Ea«

pelle i^re beften Sräfte bei einem forgfältig gewählten Programm.

©8 begann mit 8lnbante auä bem Sbur^Srio öon ©djubert burd)

bie §erren ^ofcapetlmeifter Dr. Soffen, Soncertmeiftet ^alir unb

(Eoncertmeifter ©rügmadjer. 8u ben barauf folgenben ®efang8»

bDrträgen bitte ^err JJammerfänger ©tefjen Sompofitionen Bon

Siäjt, Sorneliuä unb Soffen gewählt, um burd) biefe Sornppen

ber 9Kufif eine mürbige iRepräfeutation Bon 9ccu»3Seimor onju«

beuten. Sieä waren nämlidj Siäjt'8 „§o^e Siebe", Bon (Sorneliuä:

„Komm, wir manbeln jufammen im SKonbenfdjein" unb bon Soffen:

,,3d) liege bir ju gü|en" fowie „®er Senj". §err ßoncertmeifter

§alir brad)te fobann aI8 @oIo*S8orträge junädift „ffiomanje" bon

®rieg unb Sßrefto Bon SRieä, nad) ber jweiten ©efang§»$ifece nöd)

„Serceufe" Bon ©imon fowie „llngarifdje Sänje" Bon SBra^mä»

Soacfjim ju ©epr. ®cn Bon grau Sammerfängerin 9llt Borge»

tragenen Siebern lagen wieberum Eompofitionen t)tefiger unb ito=

lienifdjer Sonbidjter gu ©runbe, nämlid) „9Jun fd)eint bie ©onn'"

Bon Sinbner
,
„®ie äliufifantin" Bon Saffen, „t'amo aurora" Bon

Xofti, „musica prohibita" Bon ©aftalbon. ®en ©djlufs bilbete ein

Quintett auä ben „3Keifterftngern" Bon SSagner (grau ©taBen«

^agen, grl. Sibelti, bie Herren ©iefjen, Bon ©jpinger unb ©djwarg).

©ie pdjften §crrfdjaften fpradjen ben fämmtlidjen 5Kitmirtenben in

warmen SSorten ib,re Slnerfennung auä unb nadjbem bie einjelnen

Bon ben grofsbergogHdjen ^errfdjaften bem Saiferpaare öorgeftellt

worben waren, bemerfte @e. äRajeftät ber Saifer u. a. ju §errn

Dr. Saffen, er freue fid), bafj er ben berühmten Siebercomponiften

beffen 3Ber!e er ftetä fo gern gehört, oud) nun perföntidj (ennen

lerne; ju £serrn §alir, bafj er in ifjm einen würbigen ©d)üler

Qoadjim'ä erblide; ju §errn ©iefsen, er lonne eä ib,m nid)t Ber»

benfen, bafj er feinem bcrrlidjen ©efangätalente bie SRedjtäwiffen«

fdiaft jum Opfer gebracht; ju grau SJIt, bafj fie, ber foeben im

9Bilbfd)üg Boffenbetcn Stoffe ungeadjtet, aui^ Ijier nodj einen fo

fdjönen ©enufs geboten unb man i^ren Slbgang Bon ber SSü^ne

nur bebauern fönne. M.

SeuxlUton.
$)erfjmalnad)ri(t)tett.

*—* ®er am Seipjiger ©tabttbeater alä 9)iufifbirector tb,ätig

gewefene §err ©djordjt ift unter 73 Bewerbern gum ©irigenten

ber ©B,mpbonieconcerte in Etjriftiania gewählt worben.

*—* §err Sapeffmeifter 9Jififd) mit feinem SBoftoner Drdjefter

ift auf 28od)en hinaus für eine Soncerttour engagirt, meldje bie

©tabte 9Jorwid) (Sonn.), ^bilabelpbja, Baltimore, S8af£)ington,

<ßittäburgf), ©leoelanb, ®etroit, Sinn Slrbor, SKilwaufee, Sbicago,

Sincinnati , SoutäBiffe unb SBuffalo umfafjt unb am 23. ÜJtai ju

©nbe gebt. 21m 24. Wärj ^at berfelbe fdjon in Saltimore ein grofjeä

affiagner»Eoncert gegeben.

*—* §err Gurt Sommer, ©djüler be8 Sgl. ffionferoatoriumä in

®rcäbcn (Sloffe $rof. ©djarfe), würbe befanntlid) nad) SSoffenbung feiner

©tubien bis 1893 an baä Sölner ©tabttb,eater engagirt, wo er fid)

in furjer 3eit, äljnlid) wie @mil ©o^e, eine bebeutenbe Stellung

errungen. §errn ©ommer finb nun, im .§inblict auf feine Borjüg=

lidjen SKittel unb feine Bortrcfflidie SluSbilbung, (Sngogementäanträge

fowob,! Born SStener wie Born berliner §ofopernbaufe gemadjt

worben unb er gaftirt bereits in ben nädjften Sagen auf (Ingage*

ment an ber legtgenonnten Sü^ne in ben Partien: Kamino, ©eorge
a3rown unb Dctaoio.

*—* ®er Xenorift ber Sßiener §ofoper, §err SSan ®^d, unter»

jeidjnete mit ber ®irection ber ^arifer ®ro|en Oper einen SSertrog

für bie beiben SOconote September unb Dctober, in Weidjen er in

Sßariä Süäagner'ä So^engrin fingen fotl. ®ie ©Ifa Wirb grau Earon,

ben Selramunb IRenaub fingen.

*—* 3luS glorenj Wirb unä gefdjrteben: ®ie Soeietk Filar-

monica Tlorentina tjatte auf ©runb ber in SRom erjielten @r»

folge §errn ©ugenio Girant eingelaben, in i&rem Saale eine Matti-

nata musicala gu Beranftalten , unb biefe fanb am 29. Slpril Bor

einem fefjr ja^Ireidjen ^ublifum ftatt. ®ic Sonbidjtungen beä ge«

nannten §errn, bie bort nod) nidjt gehört worben finb, ein SErio,

©tüde für SlaBier, S3alletfcenen , bie bierljänbig an einem Slaöier,

unb Bornefjme Sanjweifen, bie an jwei SlaBieren gefpielt würben,

gewannen $iiani olä (Somponift wie alä auäfüljrenbem Äünfiler leb*

§aften Seifall , erjielten tiefe SEBirfung. Sei ben gart gefüfltat



Stfjljthtnen feinet „©aBotte" unb eines „SRinuetto" glaubt man
Samen im SReifrod unb mit ©d)önheit§pfläfterd)en auf ben frifcben

SSangen in gierlic^cm Sansfcbritt babinljüpfen ju fetjcn, wie fie

Eaoalieren in Der Sradjt Louis quinze bie gehobene §anb reidjen

unb betm «Reigen unb SJeugen ihren Xänjei'n (unter bem mit

<Sd)äfer-@cenen bemalten gäcber ein SiebeSwort zärtlich unb jierlicb

erroibern. Sie eine „®auotta" erjielte befonbere SBirfung unb

mufjte wieberljolt werben. ®er Erfolg Sßirani'S mar ein fo grofjer,

bafj man ben S3erfud) gemacht bat, ihn bauernb an glorenj ju feffeln,

ttaS nicht ofjne SluSfiiiht auf Erfolg ju fein fdjeint.

*—* ®er ausgezeichnete Ord)efter'®irigent Sbeobor XbomaS
in 9?em=SJorf fiebelt mit feiner ganzen Kapelle nad) Ehicago über,

WaS in SRero-SJorf allgemein bebauert wirb.
*_*

gjn ben Eoncerten ber SonfünftlerBerfammlung in SBerlin

Wirb aud) grau l'ili ßet)mann als ©oliftin mitmirfcn.

iteue unJ» jieueiufJubterte ©pent.

*—* „Sßroferpine", bie neue Oper Bon Saint=@aenS, wirb als

eine ber erften SReufjeiten ber nädjften Spielzeit in ber ©rofjen

rifer ©per jur erften Stufführung gelangen.

*—* SluS SßariS wirb berichtet: ®te „SocWte" des grands

auditions umsicals de France" beabfichtigt, bemnäcfjft unter ®i«

rection Bon Samoureur. „®ie Xrojaner" Bon Hector SBerlioj unb

Säagner'S „?ohengrin" zur concertmäjjigen Sluffübrung ju bringen-

*—* Soburg. Otto ®orn'S neue Oper „ätfraja", bereits in

©otfja mit grogem Erfolg aufgeführt, fanb am 3. b. 2R. aud) am
biefigen Hoftbeater eine fet)r beifällige Slufnabme. ©ie ®arftetter

unb ber anmefenbe Eomponifi würben nach jebem Slctfdjlufs burd)

ftürmifdje HerBorrufe ausgezeichnet. VorauSfidjtlid) bleibt bie Oper
bauernb bem Repertoire erhalten.

*—* ®ie 83a»reuther gcfifpiele werben, wie fcbon mehrfach, be»

richtet, in ben Sagen Born 19. 3uli (Sonntag) bis 19. SJuguft

ftattfiiiben. gür biefelben finb je^n „<Parfifal"=Slufführungen (19.,

23., 26., 29. 3uli, 2., 6., 9., 12., 16., 19. Stuguft), fieben Stuf,

fübrungen beS „Sannljäufer" in neuer Scenirung unb ber erweiter»

ten iparifer Bearbeitung (22., 27., 30. 3uli, 3., 10., 13., 18. Stuguft)

unb brei „Sriftan"*Slufführungen (20. Quli, 5. unb 15. Stuguft) in

StuSficht genommen. ®ie SÜKufifleitung liegt in ben §imben ber

Herren Herrn. Seut (SKündjen), SERottl (SarlSrube), 3ut. finiefe (93atj»

reutb); bie SRegie wirb Herr gudiS (SRüncben) führen. ®ie Haupt«

Partien werben befefct fein: $arfifa!»Ban ®Bd (SBien), ©rüning

(HannoBer), Sunbr» bie ®utnen üRailfjac, SRalten, SRaterna, ©urne»

manj bie Herren ©rengg, ffiieganb, SlmforteS»3ieid)mann, ©cfjeibe-

mantet, MingSor*$Iand, gud)S. Sriftan-SllBart), 8foIbe=gr. ©ud)er,

SKarfe»S3ieganb, SJurwenal»Pand, S3rangäne»gr. ©taubigf. Sann-

pufer-2llbar^ , »on ®t|cf, Sanbgraf»Soring, SE3oIfram*3ieid)maun

unb ©djetbemantel, SSalter öon ber aSogeIweibe=©rüning, eii|'abetfj=

grau ä)(oran»£)!ben, 58enu§. SKail^ac, ©utfjer, §irtenfnabe«be 2lt|na,

^eräog. Drcbefter unb Grpt werben mit geringen Stuänatjmen wie

im 3«^re 1889 5ufammengefe|t fein.

*—* Ueber Sorneliug' „©unlöb" fdtjcei6t Subw. ^artmann in

ber „Sregbner 3eitung": ®ie SSeimarifc^e @rftauffü£)rung be§ mit

jartefter Pietät oorbereiteten unb mit ben gröfsten Hoffnungen er»

warteten 2öerfe§ fällt in eine fo äujjerft bewegte gefreit ber ©rof3=

ler^ogli^en S8ü|ne, bajj man mit S8ebact>t biefen wichtigen Stet be§

3ubiläum§ au§fcb,eibet unb, unabhängig bon atter Unruhe, ben

inneren (Sinbrud feft^ufteaen fudjt. SSoran ift bem Qntenbanten

Herrn b. SBronfart äupgeftehen, bafs man ben muftfaltfdien Xtjäl

ber giubelfeftwodje nidjt Würbiger anorbnen tonnte, a(ä burd) bie

Stuffü^rung ber „©unlöb". 3n SESeimar, Wo fo Biel beS ©cfcjönften

wurjelt, hat ba§ Söerf feine geifttge §eimath unb ber e§ crgänjte,

(Sbuarb Soffen, mufs atö jener greunb unb ©efinnungSgenoffe ®or=

neliuä' bejeidjnet werben, ber mit be§ SBerftorbenen 8lbftd)ten am
innigften Bertraut war. §aben Hermann SeBtj unb gelij SOJottl bie

(Srgänäung ber ©unKb.Sftäjen abgelehnt, fo galt baä fidjer nidjt

bem SSertt) ber SBrudiftüde, ber immerhin ertennbar war, fonbern

Bielleid)t ber @d)eu Bor einem ©ang in'§ Unbefannte. 2affcn fonnte

ben SBeg am eb,eften finben. SKühfam war er, ihm aber uidjt bunfef.

Sag fdjöne Qid ift Bottftänbig erretcfjt worben, ©unlöb ift nicht nur

BoHenbet Worben, fonbern an ©tileinfjeit ba§ bebeutenbfte SSerf ber

legten 3eit, ber ©egenfag, aber jugleid) ba8 ebenbürtige ©eitenftücf

jum Sarbier Bon SBagbab — was ber in SWündjen gehörte Cid

fetneätoegä ift. SWögltct), baf3 Cid alg Oper buS grofse $ublifum

forbiger berührt, ©unölb ift ftrenger, einfarbiger. Slber eben buretj

biefe ©tilreinheit unb fjtn\iä)t äReiobien öon ergreifenber unber«

gefjlicher 38irfung. 38iH man fid) beä III. Stete« ber ©örterbämmerung

Bon 353agner erinnern, fo (napp ejponirt unb fo einfeitig unb auä*

bauernb in ben (Smpfinbuugen ift ©unlöb; ein Sompcnbium ber

9?ibelungenlöfung ober Srtftan unb 3fo(be'3. Unb boeb, pajjt bas

nitf)t ganj. ©unlöb ift bramatifdj ungeheuer einfad), mufitalifd) aber

ganj wefentlid) antiroagnerifd) burd) mehrfache ©ejönge a due ober

a tre unb eingreifen reigBotler Ehöre. ®ie erwähnte bramatifche

(äinfad;heit reicht gewiffermafjen bis jur ©renje beä Sijrifchen. SSon

Hanblung ober Sonfliften ift nur fo Biel Borhanben, baf3 bie §aupt=

fache, bie Jtorif, gorm, Sühnenform gewinnen tonnte. SHdjtä ift

in ©unlöb überflüffig. Sein Sapeümeifter tann einen £act ftretajen.

Unb bod) finb bie (Sinjeltheile in fich lang, breit, wie ein 2Reer

ohne Ufer. ©3 fehlen eben bie ©egenfä&e. ®ie Bon 33Sagncr ge-

forberte ©inljcit ift oolttommen Borhanben, nur nicht nach SBagner'*

fdjen Theorien, fonbern nach öen *)3rinäipten eines SSorgängerS. Seicht

SSagner hat gejagt: „Sie Oper foffe fein ÄaleiboScop fein, fonbern

eine Bernünftige einheitlich auStlingenbe ganblung" ; biefe gorberung

erhob fdjon ©lud. Unb biefem ift Kornelius' SBcrt am nächften

Berwanbt. ©anj Bertieft, ganj Berfenft in fich felbft ,
abgemanbt

aller SebenSprajiS , fchuf Someliuä bie ©unlöb, unb fie trägt ben

hobeitSBoden Stempel biefer ibealen Herfunft.
*_* ^u ©hreu ber Stnwefenheit @r. SJcafeftät beS Äatferä in

©üffelborf würbe Bon ben bottigen Sfünftlern baä geftfpiel „Sarba-

roffa" auf ber 2Rhf(erienbühne aufgeführt. ®er erfie SEi)ett geigt

ben taifer SBarbaroffa in aRainj, baS Äaifertljum proclamirenb, im

^weiten Ztjeilt SBarbaroffa im fi^ffhäufer fdjlafenb. Söeibe %%ti\t

finb burch eine SReihe Bon Silbern Berbunben, welche ben SRieber*

gang beS 2RittelaIter§, bie Sauernfriege unb ba§ Aufblühen be8

§aufe§ ber ^ohenjoEem bis jum 3faf)re 1870 Borführen. ®a er»

wacht SBarbaroffa, fprieht ben Saifer an unb überreicht ber ©er»

mania fein ©chwert, bie baffelbe in feinem Kamen bem Äaifer bar»

bietet. ®er ©efammteinbrud unb inSbefonbere ber (Sinbrud beS

SdjIuf3biIbeS War ein überaus wirfungSBotter. ®er Saifer wohnte

ber Aufführung bei.

*—* Sin ben erften beiben Sagen ber geier in 3®eimar ge»

langten bie beiben Sheile Bon ©oethe'S „gauft" jur Aufführung.

Sin ©teile beS früheren SirectorS beS ffönigl. ©djaufpielhaufeS in

Serlin, Dr. ©eorient, Welcher bie SRotte beS 3RephiftophelcS über-

nommen hatte, aber wegen gamilientrauer fernbleiben muf3te, trat

Holthaus aus Hannooer. ®ann würbe bie Oper „©unlöb" Bon

SorneliuS mit Qnftrumentation Bon ßaffen gegeben. ®ie SSittme

be§ Somponiften ift, einer ©inlabung ber ©eneralintenbanj folgenb,

in Sßeimar eingetroffen. Heute werben bie „Qäger" Bon 3fflanb

gefpielt, mit beren Slufführung ba§ Sfjeater unter ©oethe'S l'eitung

eröffnet würbe. ®a§ ©tüd Wirb mit einem feenifdjen ©pilog Bon

SBilbenbrud) befd)Ioffen. ©S reihten fich bann noch geft=2tuffübrangen

am 8. unb 9. unb 10. 3Rai an. ®ie ©rofsherjogin hat für bie

geier eine größere Summe gefpenbet, fobafj biefelbe fich nad) allen

SRidjtungen hin gtanjBoa 'geftaltete. ®aS »erlangen nach ©intritts»

farten pm Sheater war fo ftarf, bafj BorauSfichtlich eine 23ieber>

holung ber SSorftettungen ftattfinben wirö. — SSon ber Sntenbanj

ift ba§ Programm für bie ©äfularfeier nod) um einen weiteren gefU

abenb bereichert worben. Stm 3Rontag, ben 11. b. SR., fchlofs fich

eine Stufführung Bon SBagner'S „Üohengrin" an. ©S ift bamit ge=

wiffermafjen ein SSerfäumnifs nachgeholt worben, ba bie Söagnerifctjen

28erte mit ben brei legten Sahrjehnten ber SSBetmaraner Zfyaitx*

gefdjichte eng Bertnüpft finb. SSon SBeimar aus würbe SSagner'S

Sohengrin bie beutfehe 33ühne erft erfchloffen.

*_* SKan fchreibt aus Hamburg, 10. Slprit: SSie tetegraphifrf)

bereits berichtet, hat Strrigo »oito'S aHcrliebfleS Hirtengebidit ObgOe)
„St&enbbämmerung" (Un tramonto), SRufit Bon ©aetano Soronaro,

bei feiner erften Stufführung am Ijiefigen ©tabttheater einen redjt

hübfdjen ©rfolg erhielt, ben cS inSbefonbere ber anfpredjenben,

melobienreichen ©ompofition ju Berbanfen t)at. ©affelbe beginnt

mit einem fljmphonifctjen Prolog an ©teile ber Einleitung, in welcher

ber grieben beS SanbaufenthalteS, ber SRatur unb ihrer ©efchöpfe

gefchilbert wirb. Sann entwidelt fid) ein ©eroitter, baS baS flüd)=

tenbe SZBtlb bor ben Verfolgungen einer h«äoglidjen Sagb fchügt;

leitete mufs unterbrochen werben unb bie Säger ©d)u£ bor bem

«Sturme fudjen. SRachbem fid) bie SSuth ber Elemente gelegt, geht

ber Vorhang in bie Höhe unb nun entwidelt fich ein harmlofeS

©chäferfpiet jwifchen einem hübfdjen ^agbpagen (grau §einf) unb

einem einfam im ©ebirge wohnenben ©chäfermäbchen (grau SBolf-

Sauer), baS bem Bennien $agen ben richtigen SSeg weift, babet

aber felbft bon Siebe ya. bemfelben entbrennt. Unter ben klängen

beS Bon einem nahen ftlofter herübertünenben Sln8eIuS»'ShoreS fintt
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ber S3orEjang. ®o8 oon bem Ehemann ber augenbtidlidj an bct

Sonboner italienifdjen Oper gaftirenben ^timabonua grau Hrfel,

©errn Dr. Strfel, in'S Deutfdje übertragene Sibretto jeidjnet fid)

burd) eine liebenStoürbtge ©armlofigfeit aus, toie benn aud) baS

ganje SSerf fid) in anfprudjälofer, gefälliger SSetfe giebt, unb gerabe

baburä) unb burd) bie gefdjidte Durcharbeitung aller Seemen redjt

gefällt. Die bieftge Bon 93ittong infeenirte, Bon EapeHmeifter Seo

gelb geleitete Sluffüljrung mar m jeber ©infidjt Borjüglid).

*—* Sfjeobor ©crladj'8 Dittjtjrambe „3ln 93ad)u8" erlangte

abermals in einem Soncert bcS 2Jhifif=Dircctor SBa^tljer in Seipjig

grofsen SSeifaH unb mürbe ber anroefenbe Gomponift auf baS *pobium

gerufen.

*-* ÜKan melbet uns in S3ejug auf baS elfte fdjleftfdje üJiufif-

feft: SSäfjrenb ber Stjor bieSmal nadj ben bisherigen SHmnelbungen

aus 850 Sängern unb Sängerinnen beftetjen wirb, ift bie 3at)l

ber Drdjeftermitglteber 145, baS ift 20 mcfjr als Bor juiei Saljren

;

ben ©auptbeftanbtljei! bilbet roteberum baS Berliner pfjilfjarmomfdje

Drcrjeftcr, rceldjeS in einer Stärfe Don 11 elften SSiolinen, 8 jnietten

SBiolinen, 6 Bratfdjen, 6 Gelli, 5 Sontrabäffen, 1 ©arfe, 3 gloten,

3 Dboeit, ättiei Elarinetten, 2 gagottS, 4 §orner, 3 trompeten,

brei ^ofaunen, 1 £uba, 2 Raufen, 1 grofjen SErommet, einer Safe*

Glarinettc unb 1 Sontrafagott, aufammen 63 Qnftrumenten engagiert

ift; aufjeibcm finb Bon föniglidjen Eoncertmeiftern unb Kammer*
mufifern auS Berlin unb DreSbcn 18 (8 erfte, 2 zweite Biotinen,

3 Bratjdjen, 3 Getli, 2 Sontrabäffe) unb uon ©Briiger äJiufifern 54

(barunter 5 erfte, 11 jtoeite Biolinen, 8 Bratfdjen , 5 Selli unb

3 Sontrabäffe) jur SJfüroirfung getoonnen.

*—* „Die legte SWelobie" betitelt fid) eine Gompofition Bon

SKufifbirector griebr. 3lug. Drefsler, unter beren Klängen ©encral-

felbmarfdjaO' 9Koftfc fanft aus bem Seben fdjieb. Diefe SieblingS*

toeife beS Heimgegangenen ©rafen Sleoltfe ift foeben im Berlage

Bon «Bote unb Bod erfdjiencn. Der Gomponift tjat it>r folgenbeS

furae ©eleitroort auf ber Sttclrüdfeite mitgegeben: ©er Gomponift

ber nadjftetjcnben „legten SJielobte" tuurbe am 9lbenb bcS 24. 3IpriI

1891 oon bem gelbinarfdjalt ©rafen Bon SKoltfe einige ÜJiiuuten

Bor beffen plöglidiem Gnbc aufgeforbert ,
ifjm etwas ooräufpielen.

Er toätjlte biefe, bamalS nod) ungebrudte Sompofttion, bie fomit

baS legte äJiufiffiüd ift, meldjeS bem berftorbenen gelbmarfdjatl er»

Hang. Die BcrBffentlidjung beS £iebeS gefdjietjt in golge äah>

reicfjer Sffiünfdje."

*—* Den 28. 3uni, 9cadjmittag Va* U&r, folt in ber pracfi>

Bollen 2Jiarienfirdje Smiäaü'Z, ©adjfenS mädjtigfte unb mobernfte

Drgel gemeint roerben. — TOtmirfenbe : 70 Sßann Ordieftcr, bie

Herren fiönigl. (Soncertmeifter §. ^etri=®re§ben, SammerBirtuoS

S. @d)röber=Seipäig, äRufifbirector Slug. 5ifd)er-®reSben, Sri. Gl.

@trauf3»toätnellt)=2eipäig, SKufifbirector SßoH^arbt^roidau unb

Otto Surfe. — Drbnung: I. greie ^^antafie unter ?Inwenbung

ber 6,auptfäd)lid)ften ber 60 Sombinationen unb Koppelungen. —
3iieg, ariofo für Sßioline. ©anetuä Bon S^erubini. S^ema unb

SSar. für SBioüne, SeHo, Orgel unb 6treicf)ord)efter Bon Ot^einberger.

2rompeten=?(rie aus „©amfon" Bon §änbel. — Stotel, Slbagio

für Seüo. S^rom. *J?t)antafie Bon Sad). — II. ©Qmp£)onie 9Jr. 1

in S bur für Orgel unb Ordjefter unter ®irection bc§ Somponiften

Slug. gifdjer. — ®ie Orgel, erbaut 1842 Bon ©ottlieb 3eb>tid),

1876 Bon Kreugbad) Bergröfjert, 1890—91 bon ©ebr. 3eb,m(id) bc=

beutenb ermeitert unb umqetoanbelt, jä^It 75 «stimmen (= $eb.

18, I. M. 22, II. M. 18, III. M. 15 im unb 2 [Tuba mirabilis 8'

unb 4' Bon $i[[ in fionbon] aufserljalb be§ ©d)toeK!aften§) unb ca.

60 Sombinationen, barunter 2 OctaBfoppeln, burd) tneldje bie 75

©tinimen auf nabe^u 200 anmadifen, inbem j- 23- beim ©reifen

Bon C e' g' im I. M. erflingen: I. M.: c' e' g', c" e" g", II.

M. : c e g, c' e' g', c" e" g", III. M.: c e g, c' e' g'! ©ic ift

nädift ber Orgel im 9Mnfter-UIm unb ber Orgel $eti>§amburg
S)eutfd)Ianbg gröfeefteS unb bridantefteS SSerf. — (Sine auSfütjrlicfje

SBefdjreibung foH in biefem SÖIattc bemnädjft erfolgen.
*—* SluS Surin wirb Born 17. Slpril beridjtet: $ier fi,at ftd)

geftern unter bem tarnen „Societk Riccardo Wagner" ein fd)on

jegt fünfbunbertBierjig SDittglieber ääbjenber Sßerein conftituirt, tuelctjet

fid) bie Pflege unb görberung SSagner'fdjer äRufif in Italien juw
giele fegt unb fid) als gmeiggruppe beS „Allgemeinen 9lid]arb

aSagner=SSereinS" bctradjtet, ber feinen §nuptftg in SBerlin Ijat.

*—* ©egen bie ®irection bcS SBrüffeler 3Jlonnaie=2;i)eater§ ift

ein intcreffanter $roje& angeftrengt morben. ®er SIbBofat ®eftree

au§ ßbnrleroi, ein eifriger SBagnerücrcljrer ,
b,atte am 18. b. bie

SBorfteHung ber Oper „Siegfrieb" befudjt, aber fcl)on nad) bem
erften 2lcte „entrüftet" baS Sweater »erlaffen, rocil er jtt)ci grofjc

Sürsungen bei ber Sluffü^rung feftgefteüt ^attc. ®iefe§ SKcdjt ber

Kürjungen beftreitet nun ©eftree ben ®irectoren unb forbert auf

gerid)tlid)em SSege bie Süderftattung ber jwei granfen als Söetrag

beS öon ib,m benugten ?JarterrcpIage8 unb aud) 200 granfen @dja-

benerfag. es fteljt bie SScr^anblung biefeS Sßrojeffes beoor.

3tuffü|jrttttgett.

83at)tcut(»» 140. Soncert beS SKufif-SBereinS unter aKitmirtung

ber Soncertfängerin gräul. Slara <PoIfd)er aus fieipjig. ©ampb,onie

9er 2. (3) bur) für Ordjefter Bon SeetljoBen. Sieber mit £laBier=

begleitung: ©d)»anenlieb Bon ?. ©avtmann; ®c8 ®id)terä §erj

oon e. ©rieg; ßuftfdjlofj Bon E. Oteinede. Qmei Stüde für Slaoier:

9cocturne, -Spielcnbe Kinberfd)aar (Rondo capriccioso) »on ®.
«äumler. Sieber mit SlaBierbegleitung: „3n SiebeSluft" Bon g.

SiSjt; „®ie Slumen alle" Bon ®. SRefjler; „38enn luftig ber grü^-

lingSroinb" Bon Umlauft. Duoerture ju „9Kcbea" für Ordjefter

Bon ?J. ©|erubini. (glügel aus ber §ofptanofortcfabrif @. Stein«

gtäber.)

»ürfeburfl. gürftlidie §ofcapeDc. VI. (legteS) Abonnements«
Eoncert unter Seitung beS §ofcapeHmeifterS $ierrn atidjarb Sab,la

unb ÜJUttnirfung beS ^ianiften §errn ©einrieb, futter aus öannoBer.

Stjmp^onie (£ moH) Bon ©einrieb XIV. $rinj SReuf?. (TOanufcript

jum 1. aJiale.) ©rofje ^bantafie (Op. 15) für ^ianoforte Bon
gr. ©d)ubert. (3Jcit Ordjefter frjmptjonifd) bearbeitet oon g. SiSjt.)

„Sine gauft=DuBerture" Bon Sit. SBagner. ©oloftüde für $iano»

forte: a) „Nocturne", b) „Impromptu", c) „SSalfe" Bon gr. S^opin.

Ouoerture (Op. 124) Bon Seet^oBcn.

(Sfyetmtfft. ©tabt«2beater. ©rofje TOufifauffütjrung 3tidjarb

2Bagncr'fdjcr SBerfe unter 2JcittBir!ung beS Sönigl. ©aebfifdjen ©of-

opernfängerS §errn Sebaftian fcofmüHer, beS üJEufifoereinS , be8

litjorgefangoereinS ©ufonie, beS SBiännergefangbereinS Srjra, fotnie

einer grofjen Stnja^t fangeSfunbiger Samen unb ©erren, ferner be8

SirdjendjoreS uon ©t. $etri, Berftärft burdj ben Knabendjor Bon

St. $auli. Ordjefter: ®ie gefammte ftäbtifdje Sapellc, Berftärft

burd) bie in bereittoiHigfter SSBcife jur Verfügung gefteüte Sapelle

beS §errn Scufifbirector ©eibel. öarfe : gräulein ^o^anna ©eibel.

SMrection ber Eftöre tjinter ber ©cene: §err Santor granj SScarjer*

fjoff. ©efammtleitung: ©err Eapellmeiftcr 2)]aj iiofjle. ©cenen
aus „®ie 93ieifterfingcr Bon 9cürnberg": SSorfpiel, fiirdjendjor,

Saltfjer'S SenjeSlieb
,

SBorfpiel jura 3. «et, 33ad) auf, Säalttjer'S

«PreiSlieb unb SSolfSdjor, Sd)luf3=E6or: „©tjrt Eure ©eutfrfjen SWeifter.

SSerroanblungSmufif
,
„Sinjug ber ©ralSritter in bie ©ralSburg",

Slbenbmal)lS= unb ©djlufj-Scene beS 1. älufjugS aus bem SBüfjnen«

roeitjfeftfpiel „*}5arfifal", für Etjöre unb Ordjefter jum Eoncert-95or=

trag eingerichtet.

2>tcSJ)Ctt im SonfünftlerBerein. Elfter UcbungS=2lbenb. ©ejtett

(ES bur, Op. 71) für 2 Glarinetten, 2 ©örner unb 2 gagotte Bon
ü. Ban Seet^oBcn. (©erren Sange, görfter, §übler, granj, S3räun-

Hdj unb ©traufj.) Quintett (üJianufcript) für tSianoforte, 2 SSiolinen,

Siola unb Sioloncett Bon ^ercij ©bermoob. 3um er ftcn ^fl«-

(©erren ©fjerrooob, 2ange*grof)berg, ®red)Sler, aßil|elm unb 33öd>

mann.) Ouintett (9Jr. 4, ©moU) für 2 Biolinen, 2 Siolcn unb

SBioIonceU Bon SB. ST. SRo.^art. (Herren ®red)Sler, ©djramm,
SBiltjelm, Kemmele unb ©rügmadjer.) (glügel Bon 33ed)ftein.) —
IV. SluffübrungS»?Ibenb. Eompofitionen Bon Subroig Ban SBeetfjoöen.

©onate (gbur, Op. 5, 9(r. 1) für $ianoforte unb SJiolonceH.

(©erren Diotcj unb SSödmann.) ©erenabe (Sbur, Dp. 25) für

glöte, SSioline unb SSiofa. (©erren 31. SSaucr, Sauterbadj unb

©Bring.) Scptett (ES bur, Dp. 20) für Sioltne, SSiola, Slarinette,

©orn, gagott, Sßioloncett unb Sontrabafj. (©erren Sauterbadj,

©öring, ©abler, 33eai, SEränfner, ©rügmadjer unb ütübiger.) (glügel

Bon SSlütrjner.) — äroölfter Uebung8«abenb. Quartett (Smofl,

Dp. 18, 9er. 4) Bon SBeet&oBen. (§erren Sange-grofjberg, ©djramm,
SBiltjelm unb ©üaroed.) ©onate (3t bur, Dp. 12) für panoforte

unb SSioloncett Bon ©enri) Ulbert Sang. (Herren aSudjmatjer unb

©rügmadjer.) Doppel- Ouartett (SmoH, Dp. 65) für 4 SSiolinen,

2 Sßiolen unb 2 SBioloncetle Bon SouiS Spofjr. (Herren ^ßetri,

König, Sil^elm unb ©tenj; ©djubert, ®cbou, Sdjmib unb ©rüg»

madjer.) (glügel Bon 581ütt>ner.)

^tttte « @. 3roeite8 Soncert ber Stabt*©djügcn»®efeIIfcf)aft

unter ^Wittoirfung ber Königl. ©ädjf. Kammerfängerin grl. Stjerefe

SJcalten aus ®reSben unb beS SBiolinoirtuofen §erm ©enri SKartcau

aus 9tf)eim8. ©irigent: ©err SKufifbirector 8eöler. Ordjefter: Sie

Eapeüc bcS ©errn ©tabtmuftfbirector SB. ©alle. Symphonie dra-

matique Bon 31. SRubinftein. 3lric ber eiifabetb, aus „2annb,äufer"

Bon 3t. 2Bagner. (gräulein Sbereje Spalten.) 4. Eoncert für 9}to=

line öon £. Sdonard. (©err SKarteau.) „Die Sorelei". Sieb für

Sopran mit Begleitung beS DrdjcfterS Bon gr. Siäst. ©oloftücfe

für SSioline: Stomanje Bon S. B. 33eett)oBen. ^olonaife oon SSieuj-
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cmpä. Sieber am ©laBier: grau SBenuä Bon ®rammann. ©ie
Stern' in ber Hob! oon 91. Maurice. DuBerture „®ie Stbence»
ragen" Don Sfjerubini.

Seidig. Sirdjenmufif in ber ©bontaäfird&e am 7. «Kai.
3- ©. SBad): „©er ba glaubet", Santate in 3 ©ä&en für <5fjor,

Orc^cftcr unb Orflei. — OTotette in ber S^omagfircfte ben 9. Dlai.

H- ßrefcfdjmar: 9Rotettc auf Himmelfahrt, erfter ©afe (jum crfien

SWale). 3. S. SBad): ,,3d) laffe bidt) nid)t", adjtftimm'igc
,

boppcl*
djörige SKotette in 8 ©äßen. — Sircfjenmufif in ber 9?icoIaifirdje

ben 10. «Kai. SRenbeläfoIjn: Sluä bem Oratorium „
s}3auluä". SBafj«

Slrie unb 6()or mit ^Begleitung beä OrdjefterS.

9»ttöl>ft>ttffl, im ©onfünftleroerem. ©rio in © mott, Ob. 63,

für Sßianoforte, SBiotine unb Sßioloncell Bon SR. Schumann, ('üiano*

forte: Herr URufifbirector 21. ©raubt.) groei Sieber: ©appbjfdje Obe
Bon 83rabmä; „Qcä tnufe tt>a§ SSunberbareä fein" Bon SRieä. (gri.

Slntonie Uttner auä HonnoBer.) 3 roe ' ©oloftucle für SBioline: „Sin-
bante" Bon SB. SRoIique; „Sdierjo" Bon ©po&> (Herr ©oncert«
meifter Sßrill.) ©rci Sieber: „Sie £>atbc" Bon granj; Slbenbteifj'n

Bon SReinerfe; grüljling unb Siebe Bon ©ieber. Quartett in gbur,
Bon SWojart.

Meuftrclifc. fjmeiteg Eoncert. „SBon ber SStegc bis jutn
®rabe", Spijantafieftüde für Drdjefier bon Sari SReinede. DuBerture
ju „Egmont" Bon Seet^ooen. 3ioei Sieber am ElaBier a) ®u bift

bie SRulj b) gorclle Bon Sdjubert c) grage Bon H- ©ommer.
(Herr ffamtnerfänger ffobfe.) 3wei Sieber a) ®aä SBetldjen Bon
StKojart b) La foletta Bon SRardjefi. (gri. ©djütfn.) ©cene unb
Slrie auä „©er 3Raäfenball" Bon Skrbi. (Herr B. ©if.) DuBerture
ju „Oberon" Bon SSeber.

9Uto>2)0«f. ©ritte« (Sonccrt beä Sirion in ber SBereinäljalle,

am 5. Slpril. ©oliften: gräulein Warte 3oljn, ©opran. Herr
©onrab SBebrenä, SBafj. §err ©igmunb tafdjoäfa, Stccompagnift.
Drdjefrer: 55 Sflufifer. ©trigent: granf Ban ber ©tuden. Stnton
©Boraf, ©ramatifdje DuBerture „HufiBfä". 3ofep£) SR&einberger,
SBaüabe: „®aä Ztjal beä Eäpingo". (SRännerdjor unb Ordjefter.)

©eorg S3ijet, Slrie auä „Samten", (gri. 2Rarie 3abn.) Xtf. Traufe,
„3m ®rafe t&aut'ä". (IReu.) Dttomar SReuber, „®retelein". (SReu.)

(SRännerdjor a capella.) (Stnanuel Gfjabrier, SBorfpiel jum 2. Stet

ber ,,®rocnboline"; SRljapfobie ,,@äpafia'. (Ordjefter.) SB. 21. SKo*
gart, 3mei ©uette auä „®ic gauberflöte". Ort. 9Rarie 3a§n unb
$ierr Sonrab SBefjrenS.) %oWpf) SJJfteinberger, „SScrgifjmeinicfit".

(£. ©irfäner, ^üte ®icb". (SRannercbor a capella.) 3an SBloij,
Sluä bem SBaOet „SWilenfa". (Ord)efter.) Sieber: Sari Sötoe, „Som,
ber SReitner"; ©einridt) ®orn, „@cb,neeglödEcben". (iperr Sonrab
SBe^renS.) gbBarb ®rieg, „Sanbfennung". (Herr Eonrab SBebrenS,
SKSnneri^or unD Drdjefter.) (Slabier auä ber gabrif Bon ©teiu=
mal) & ©ö^ne.)

9turttt>erg, Stttgemeiner JRictjarb SSagner=S3erein, 3tBetgBerein
Dürnberg, gut Erinnerung an ben SEcbcätag SRic6,arb SBagner'ä.
SKitmirfenbe: bie Herren SlnfenfranF, ©ötterieb u. ©ctimibt, Mec^tä*
anmalt SSunber; ein gelabener £amen=Sl)or, ber ©ingbercin 9Jurn»
berg unb SKitglieber beä SGßinberftein'fc^en Drdjefterg. Siäjt: Stm
®rabe SRi^arb Sagner'«. (Ungebntcft, 1. Sluffü^rung.) @treicf)>

Quartett unb Jparfe. *J5tübbemann: ®ebäo5tnifjfeier für SRic&arb

SBagner. (gum 13. gebruar ) ®id)tung oon g. ®a^n. ®emifi)ter
eijor mit Sßianoforte. Stäjt: „§elben»Ä(age." @nrap§onifd)e ®id)tung
für 2 (Slauiere 4bänbig. SBagner: ®efang ber älteren Sßilger au§
„Jann^äufer". 3Ränneri^or. Siäjt: Plegie für ScHo, Harmonium,
©arfe unb ©labicr. i'iäjt: „®ie gbeate". ©i)mp^onif^e ®icf|tung

für 2 (SlaBiere 4b,änbig. SSagner: (S^oral ,,9Bad&' auf", ©a^ä'
ülnrebe unb ©o5Iu|-g6or auä: „®ie SReifterfinger Bon SRürnberg."
(Soncertpget: 3uliu8 SBIütljner. Harmonium Bon 3- ^Bürger in
Söanreut^.)

WttMutQ, 19. SWärj. goncert by the Frohsinn Singing
Society. ®ircctor fiarl 31^1. Duoerture Bon SBeetboDen. Serjett
auä „gibelio" Bon 58cetf)Oüen. (gri. 5Hgneä SBogel, @r. <S. St^l

unb ^r. @. ©taub.) *Preiätieb auä „®ie 3Reifterrmger" Bon SSagner»
SBil^elmj. Eoncert^gtube Bon ®aßib. (§err Seo Oe^mlcr.) Slrie

auä „®on 3uan" Bon 2Rojart. (§r. Sari Stf)I.) geftgefang an
bie tünftler Bon SD?cnbel8fo§n. (gro^finn 5Känncr^or.) „®ie
SBeiber Bon SBeinäberg" Bon ©buarb §iQe. (gür ©oli, ®e=
mieten ß^or unb Dra^efter.) @in $ittäburgeriBlatt (abreibt: ®er
b,iefige „gro^finn" (Wänner* unb ©amen^S^or), in Sßerbinbung
mit .einem auä ben beften unterer SKufifer jufammengefeßten Or*
Hefter, gab geftern Slbenb fein fo lange befprocfceneä grofjeä Soncert
in ber alten ©labt^aHe unb freut eä unä berieten jn tönuen, ba§
fid) baffelbe fo»o§l in mufifalifdjer, wie aud) in finangieHer §infid)t
ju einem großem (Srfolge geftaltete. ®er geräumige Soncertfaal
mar notfj feiten oon einem fo jafjlreirfjen unb funftfinnigen S)Jubli(um

befeßt unb »oljl audj feiten mürbe ein <£oncert=$ublifum in fo

^o^em SIRafee befriebigt.

SHga, Soncertiur27iäb;rigen ©tiftungäfeier beä üRufil-afnftitutä,

jum SBeften unbemittelter äRufiffrfjüler, auägefüfjrt Bon <Sd)üleru unb
SKitglicbern beä Qnftitutä. Hymne, 16 t)änbig für $iano, ^armonium
unb S6or»S3ioIinen. DuBerture ju ©^afefpeareä @ommernad)tätraum
oon SRenbeiSfofyn ;

arrangirt 16t)änbtg für 4 ißianoä unb Harmonium,
(gri. St. ®rüntf)al, 3R. Stnbenbcrg, 6. Jöferoife, S. tfdjutftfjin,

gri. St. ©tutje, (£. ©djalnifom, St. SSorocbotoitfcb, §err SR. S3aum-
gart, Herr 51. SBadjämann.) Xrio. gür ^iano, SSioline unb Siolon»
ceOo, I. ©aß tarn Slnton ©Boräf. (gri. St. ©rüntfjal, $err 81. SBad)ä=

mann, §err SR. Slbler) 3Rcnuett. Sluä ber ®bur»©onate (Solo)
»on SBeet&oBcn (8 jährige ©djülcrin V. Klaffe), a) SlUnädjtlid) im
5Eraume fe^c id) bid), Bon StRenbelSfo^n. b) Zigeunerleben, ©efangä-
SSaUer Bon ®. ©djleiffabrt. (gri. Sllejanbra ©pringfelb.) Variations
de Concert sur une Marche favorite de Guiilaume Teil Bon
§• §erä- (Sri. Slnna ®ri'mtb,al.) SBegleitung an 3 SlaBtcren 6pnbig.
Sjßarap^rafe über ben rotfjen ©arafan, Slrrangirt für Stior«S3iolinen,

6 Ijänbig für Slaoier, Harmonium unb S{5ofaune Bon Vöonarb. 5ffiorgen=

grufj oon 2Renbel8fo|u. >D?ein Siebfter ift ein SBeber, Bon Hi'^ocb.

@rl. Stnna ®rüntb,at.) Fantaisie Hongroise. -gür SßiolonceHo Bon
®rü^madjer. (Herr Sllfreb Söadjämann ) ®uett auä ber Oper

„glanbrifdje Slbenteuer" (®arf eine niebre Wagb 2C.) Bon 81. Corjsing.

(gri. Stnna ©runtljal u. §err Slbolf SBeMer.) ©oncorbantia: Slnbante

u. StUegro SKarjiale 8fjänbig für *piano Bon 3- Slfdjer. (gri. Stnna
®rünt^al, W. Sinbenberg, <S. Söfemig, SR. SBaumgart.)

JRuoolftaÖt. (Srfteä Stbonncmentäconcert ber gürftlidjen H"f*
Capelle unter SRitmirtung beä $ianijlen §errn Ernft gerrier. In
memoriam. Einleitung unb guge oon SReinede. ©onate in giä molt,

Dp. 11 Bon ©djumann. SSorfpiel ju „*parfifal" Bon 2Sagner. *^rä=

lube unb ©djerjo Bon S^opin. DuBerture jutn „SJorbftern" Bon
äReöerbeer. SRigoIetto=*J5^antafie Bon 8iäjt. SReformationäfnmp^onie
oon ÜRenbelfo^u.

«otti>crSI)aufcu» Sammemufif-SIbenb ber 2eb;rer beä gürftl.

SonferBatoriumä ber äRuftf. 2;rio,'®bur für SSioline unb SBiolon*

cell Bon SBeetfjoBen. (®ie Her«" Soncertmeifter fforbad), Santmer»
muftfuä SRartin unb ißrofeffor ©djröber.) ©onate, (Säbur, Dp. 81a
für Sßianoforte Bon SSeet^oben. (Öerr §ero!b.) Sieber Bon
©d)ubert: Stm geierabenb; 238o§in? (§err ßammerfänger ©unj-
burger.) Duintett für Sßianoforte unb ©treidjinftrumente Bon ©dju=
mann.

S^cicr, (Säcilienbercin unb Siebertafel. SBierteä Eoncert jur
geier beä 44. ©tiftungäfefteä ber Siebertafel unter SKitroirfung Bon
gräulein SIRarie SRubolp^ auä ©rier (Sopran) unb §errn ®corg
Seiler auä Snbtoigäfjafen a. 9Jt). (S3aryton). ®rei 3)iännerd)öre

:

Siebeäfrei^eit Bon 3Rarfd)ner; „SBär' id) ein roilber galfe" (Sßolfälieb)

;

Siebe in ber gerne Bon ®eorg SSierltng. Sieber für ©opran: Fata
Morgana, Dp. 37, 5Rr. 6 Bon Sari ©olbmarf. „äicrlid) ift beä
Sßogelä SEritt" Dp. 16, Wr. 1 Bon @. SRommel. 31fe, Dp. 5, 5Rr. 2
Bon granj äRarjerljoff. SBariationen für 2 SlaBiere über ein üEljcma

Bon ©eet^oBen, Dp. 35 Bon Samttte ©atnt ©aen§. (®ie Herten
äRufitbirector ©djefter unb ^rofeffor Dr. ©brarb.) Sieber für
SBarüton: ®eroitternad|t, Dp. 8, SSlx. 6 Bon SRobert granj. 3d)
fuftle ©einen Obern, Op. 4, SRr. 2 Bon fionrab §eubncr. „O lieb»

lidje SSangen", Dp. 47, SRr. 4 Bon 3obanneä S8rab,mä. Dftermorgen,
®cbid)t Bon dmanuel ®eibel, für ©opran »®olo unb SRannerdjor,

Dp- 134 Bon gerbinanb H'^cr. SlaBierconcert in Säbur. (©ie
Drdjefter^SBegleitung für 2. ElaBiere (bearbeitet Bon granj Siäjt).

©ie ©olopartfyie gefpielt Bon Herrn SWufifbirector ©d)efter. groei
2Ränncrd)öre: „SRot^aarig ift mein ©d)äjelein" bon S. Sltten^ofer".

,,gri>f)lid) «ßfalj, ®ott cr^alt'ä" Bon £. S. gifdjer. SiBittefinb, ®e»
btd)t Bon Slbolf SBöttger, für ©oli unb SKännerdjor

, Dp. 40 Bon
©mit SBüdjner.

Söciötor, 29. Stpril. ffleineä Hofconcert. änbanteaugbemSBbur*
%xio Bon ©d)ubert. (®ie Herren: Hofcapeümeifter Dr. Soffen, (Jon«

certmeifter Halir unb Soncertmeiftcr ®rüßmad)er.) „Hof)c Siebe"
Bon Siäjt; „Somm', mir manbeln jufammen im SRonbfdjein" Bon
Sorneliuä; ,,3d) liege bir ju güfjen", „®er Senj" Bon Soffen.
(Herr ffammerfänger ®iefjen.) „SRomanäe" Bon ©rieg; „SJkefto"
Bon SRieä. (Herr §aUx.) „9cun fdjeint bie ©onn'" Bon Sinbner;
„®ie Wufifanten" Bon Soffen; „T'amo aurora" Bon ©ofti; „Musica
prohibita" Bon ®afta!bon. (grau SJammerfüngcrin Sllt.) „SBer»

ceufe" Bon Simon; „Ungarifdje Jänje" Bon S8ra&m§»3oad)im.
(Herr ^attr.) Quintett auä „®ie SIReifterfinger" Bon SBagner.
(grau ©taben^agen, gri. ©ibelti, bie Herren ©iefjen, B. ©jpinger
unb ©d)ioarj.) — groeiteä Soncert beä S^orgefangoereinä (©irigent

Hofrat^ 2RülIer- Hortung) im Saale ber ©rofetjerjogt. SIRufitfdjuIe.

©rei englifdjc 3RabrigaIe: Somm füger ©cblaf, Bon 3ohn ©omlanb.
(Sinft manbelt id) in ftitler SRadjt, Bon ©homaä SaDiä. ©anjlicb
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Bon Sb>tna8 SKorleö. Anbante öon 2Ro8iforo8fi. (§err §ofmufifu8

SBranco.) ®tei Siebet: grü&Jing oljne ©nbe, öon 2fler;er=Dlber8leben.

ßtebeäglücl »on &ud)er. SEanjreigen öon 3RüIIer-§artung. (fjräul.

?ulie 3KütIer.§artung.) Königin SSalblicb öon 3Retier*Olber«Ieben.

Folies d'Espagne öon ©oreüi. (§err §oftnufifu8 33ranco.) $rei

üieber: $aftorafe unb Chant d'amour öon Söiäct; $ur $roffel

fpradö ber ginf, öott b'Albert. (Jrl. Sulie 2J?titler=;partung.) Stet

Sborlieber öon «Dienbeläfo^n: SRufjctfjal. ®ie föadjttgau. Abfcfjicb

öom SBalbe.

Ärittfdjcr Änjetger.

3o[o^ SBiematoSfy, Dp. 46. Valse - Caprice. Seipjig,

Otto Sunne.

(Reinftolb äKattern, Valse -Caprice. granffurt a. D.,

Shratftfö.

9tt>oIpl)e #enfelt, aWeloWe. «erlitt, 5piotboto.

28ieniatö8fr/8 Valse-Caprice ift ein öorncfjm gehaltenes

©alonfiüd in Brillantem ©afce, ba8 nidjt über- mittlere ©djroierig*

feiten Ijinau8gef)t.

9?id)t ungcfdjidt, aber aHrt Originalität Bar ift TO attcrn'S
ValBe-Caprice, bie nur in gcroöljnlicfje ©aloncircel ©ingang finben

bürfte.

©in, roie ntd)t anberS ju erwarten, feinfinnige8 Arrangement

für ^ianoforte Beforgte §en(el t öoh einer Welobic für SSiolonceüo

be8 SBaronä öon gröeb&id8j.

@mü #artntantt, Dp. 91. 5ßier SlaPierjlttde. Sopenljagen

unb Seipjig, SB. Lanfert.

3oI>anne$ ©djukrt, Dp. 7. 3roet 9?ontangett. SDreSben,

§offartt).

GI)arle$ 2ÖCtS, Dp. 21. Esquisses des danses du carac-

tere differens. $rag, SJurfif & Äobut.

DScar Seouls, Dp. 8. S)rci StaPierftücfe. Serlirt, 6art ^aej.

(Iitf ÜJie«er=|>eimunb, Dp. 72. 3n>ei (Slaöierftütfe. «ffiagbe--

burg, ^einricfcsfjofen.

äluä § ort mann' 8 üier ©laütcrftüden : Smprombtu, ©legte,

Sanjonetta, (Stube fpridjt ber feingebtlbete, (ieBenäroürbige ©ompo*
nift. ®ie ©d)ttnertgfetten finb mäfjige. ©diubcrt giebt nidjt«

9?eue8, aber aHc§ in gutem, toobjflingenbem SIaüietfa§. SRit feinem

Opus 21, roeldjcg Befreit auä: Sdjottifd), SSaljer, ©aüotte, Wla*

jurfa, ©panifd) unb üjjolta giebt 3Bei§ Barmonifd) äu&erft an-

äieljenbe, trefflidtj d)aracterifirte 2onfcijjen, bie itjreä gleiten fudjen.

Sa? ftcb an SJtcnbclSfon anfdjlie&enbec „©apriccio" oon ©djulj
l)at nur ben SSertb, einer ©tube in gebrod)enen Accorben; baS „AI=

bumblatt" ift anfpretfjenben ©fiaracterä; ben SSorpg geben mir ber

„aRclobie", keltfje, gut gefpielt ein prätfjtigeS SBortrag8ftüd abgeben

wirb. ®ie Ausführung öerlangt einen fdjon geübten ©Bieler.

Sin 2)f erjer=§elmunb'8 smei ©rüden, „TOelobie" betitelt

unb „Valse miniature" läßt fid) Mangltd) nid)t ba3 geringfte aus*

fefcen, fie fönnen aber iljretn Spalte nad) nur in bie niebere Salon-

mufif eingereiht roerben. R.

Sofcf 5Rcäöcra, Dp. 48. 3e^rt ©Elogen für Sßioline

mit ^ianofortebegleitung. 5Rr. 1, 3 unb 4

ä SR. 1.-. SRr. 2 unb 5 ä 9fl. 1.20. («ßrag, Surftl

& ßofiout.)

SSon ben 10 ©tüden, bie ber Ittel öerb,eif3t, finb (nacij unfeter

Slnfidjt) erft bie 5 öorliegenben im ®ruct erfdjienen. @§ ftedt in

jebem bcrfelben foroobl in öejug auf Welobiebilbung alä auf 9Kobu«

lationSgang ein Sb^eil Originalität, aud) öerrät^ fid) in bem einen

ober anbem Qu$t eine geroiffe SJationalität, bie un8 einen Sluäblict

nad) »erfdjiebenen Sanbfdjaften geftattet. Ob gerabe ber Xitel

„©flogen", §irtengefänge, fid) burdjweg mit bem 3nljalte berft, märe
öiellcidjt ju bejtoeifeln, inbeffen tb^ut baä bem 28erttje ber intereffant

erfunbenen unb gut gearbeiteten ©rüde feinen Slbbrud). S)ie «Stüde

bütften guten Sßiolinfpielern it)reS 3nb,alt8 aI8 ib,rer 28trfung tjalber

Beften8 empfohlen merben. A. Naubert.

©ujiat» $tä)t, Dp. 22, «JSfalm 36, SSerl 6, 7, 8, 10.

Motette für grofjen äftännerc&or a capella. Partitur

1 Wart (TOagbeburg, §einrid)ät;ofen.)

®a8 ift ein IjBdjft bead)ten§mertl)c8
,

gut erfunbeneä unb fdjön

gearbeitetes SBerf, ba8 grojje SKännercböre ib,rem Repertoire ein»

öerleiben fottten! ©8 ift faft burdjtneg für 2 Sb,öre ober für ©olo-
quartett unb Sb,or componirt. ®ic Xöemen finb einfad), if)re S8er*

arbeitung jeugt öon ®efd)id unb ©ad)fenntnifj , bie Stimmung
fdjlie&t fid) bem 2ejte8roorte überall genau an, Harmonie unb Wo-
bulation geb,en ben abgebrofdjenen unb lanbläufigen SSenbungen
au8 bem SBege, fo bajj nid)t nur ein intereffanteS, fonbern aud)

»ermöge gefdjidt angeroanbter Steigerung ein mirffameS SSert ent>

ftanben ift. ®ie (Sompofition ift nidjt ganj leidjt, bod) madjt fte

öor SlHem nid)t auju grole Slnforberungen an ben ©timmenumfang,
unb in golge beffen tnujj fie fid) öon jebem jarjlreid) Befe^ten

3Kännerd)orc einüben laffen, fobalb nur Sleifj unb eine gewtffe Summe
öon 3ntelligenä öorb,anben ift.

Algernon Ashton, Op. 27. Salvum fac regem für

gemifd)ten Gbor. Partitur 80 5ßf. Stimmen 60 SJSf.

(Seipjig, Sid^t & 9Ker;er.)

^eröorragenbe Srfinbung unb BcfonberS gefdjidte Arbeit ift in

bem SBerfe nidjt enthalten. ®ie Stimmung ift im Allgemeinen gut

getroffen, obgleid) an einigen ©teilen bie Ücclobie roie bie SBeljanb«

lung ber öierten Stimme einen ctroaä gequälten ©inbrud mactjeii,

ä- S. bei bem Orgelpunftc 8" sei SBorten: benedic hereditati

suae. ®ie ©timmfübrung ift öerfdjiebenfad) roenig fanglid), an
mandjen Orten roirfen Ouartenfolgen unb öerbedtc Quinten ober

Octaoen unangenehm, j. S8.:

Alt.

Tenor.
Bass.

m
,j J- - ^

®a8 SBerf ift bem ffünige 08car II. öon Sdjtneben unb Norwegen
geroibmet. 0. Naubert.

- _.

^
# Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig. a§
4 — ®
|j

Gekrönte Preisschrift. g

I Richard Wagner's Bühnenfestspiel
|

| „Der Ring des Nibelungen"
in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen

Nibelungen-Dichtung betrachtet

von

Prof. Dr. Ernst Koch.
Preis M. 2.— n.

Verlag von t. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gedichte
von

JPeter Ooi'iieliixs.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Brosen. M. 3.— n. Gebunden M. 4.— n.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

XXVIII. Tönkfinsttaainiiiluüg zu Berlin
den 31. Mai, I., 2., 3. Juni d. J.

Sonntag den 31. Mai Vormittags: Kammermusik-Aufführung in der „Singacademie".

„ Abends: Grosses Concert mit Orchester und Chören in der „Philharmonie".
Montag den 1. Juni Abends: Grosses Concert mit Orchester und Chören in der „Philharmonie".
Dienstag den 2. Juni Abends: Kammermusik-Aufführung in der „Singacademie".
Mittwoch den 3. Juni Abends: Grosses Concert mit Orchester und Chören in der „Philharmonie".

m -

Zur ^uffl£mn£ sir
i.
d T

fJ
äung in Aussicht genommen: Liszt, Graner Messe. Berlioz, Bruchstücke aus

den „Trojanern"^ Nicod^, „Das Meer", Symphonie-Ode. Brakner, Te Deum. Gernsheim, „Hafis", Cyclus von
(jesangen d Albert, Scene für Tenor mit Orchester aus der Oper „Der Rubin". Draeseke. „Serenade" für
kleines Orchester. Bruch, 3 Sätze aus dem Requiem. Dvorak, „Violinconcert ". Martucci, „Clavierconcert".
Wagner, „Kaisermarsch". Mancinelli, „Suite". Quintett von Brahms. Quartette von Herzogenberg, d'Albert,
TSChaikowski und Yolkmann, sowie eine Reihe von Liedern.

_
Ausser dem verstärkten Philharmonischen Orchester, dem Stern'schen Gesangvereine, dem Philhar-

monischen Chore und der Berliner Liedertafel, der Joachim'schen und Ros6"schen Quartettvereinigung (Wien)
haben ihre Mitwirkung als Solisten, ohne die in den grösseren Ensembles thätigen Künstler, bis jetzt freundlichst
zugesagt: *rau tarena, frau Lillian Sanderson, Frau Lilly Lehmann, die Herren d'Albert, Halir, Bulss.

a

Her
,

r Genfralintendant Graf Hochberg hat sämmtliche Vereinsmitglieder zu der am 30. Mai stattfindenden
Auiluhrung des „ iannhäuser" m der Pariser Einrichtung freundlichst als Gäste im Königl. Opernhause eingeladen.

Ein aus den Reihen der Patrone des Festes gebildetes Localcomite hat seine Thätig-
keit bereits begonnen und wird es sich angelegen sein lassen, auch in der Wohnungsfrage den
Mitgliedern des Vereins den Besuch der Versammlung wesentlich zu erleichtern. Um so mehr
aber müssen wir um rechtzeitige Anmeldung unserer Mitglieder, und zwar bis spätestens
den 15. Mai an den derzeitigen Verwalter der Vereinskasse und Herausgeber der N. Z. f. M.,
Herrn Dr. Paul Simon (C. F. Kahnt Nachfolger) in Leipzig bitten, an welchen auch alle
-Neuanmeldungen zur Mitgliedschaft zu richten sind.

Näheres alsdann s. Z. auf dem Tonkünstler-Bureau (in der Philharmonie), woselbst die
Mitglieder alsbald nach ihrem Eintreffen sich gefälligst einfinden wollen.

Weimar, Jena, Dresden, Ende April 1891.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
v. Bronsart. Dr. Gille. Dr. Stern. Dr. Lassen.

ä Bevidirt von Dr. S. Jadassohn.
Siii. i cn Phrasirungsausgaben von Dr. Hugo
wnk. I,üU. Riemann: Beethoven, Chopin, Mendels-
|sohn, Sehnmann. Die Stücke sind auch einzeln

lin der Bnsikalischen Universal-Bibliothek erschienen, Verzeichn. durch
[jede Buch- n. Mnsikallenhdlg. od. t. Felix Siegel, Leipzig, DOrrienstr. 1.

4^1.
Bind

ift ein

aUevexften

9t(mgee.

IBurih-PödjenH., Scipätg.
if* ein 60$ bcbeuten Ccfl iüerf.

Sprof. ^M^mnka, SSerlin.
.Gruningers Verlag, Stuttgart. Mk. 4.50.

Hermann Brune.
Schüler Ton Prof. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).
Concert-Vertretung : Gnevkow 4 Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32,

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Vorzügliches Gressehenlc!

Sämmtliche Lieder.
_ Broschirt M. 12.— n.

w
m In Prachtband M. 14.— n.

Leipzig:. c. F. Kahnt Nachfolger.

Während der Wagnersaison ist in Bayreuth
ein schön möbl. grosses Zimmer mit 2 Betten zu

vermiethen.

Offerten erbeten an die Exped. d. Bl.

Sirucf »oti ©. Äre^fing in Seidig.
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fSßdjentlid) 1 Kummer.— <ßrei8 fjalbjäljrlid)

5 3Jlf., bei Sreujbanbfenbung 6 9Rf. (©eutfä-

lanb unb Oefterreid)) refö. 6 2Rf. 25 Sßf.

(SluSlanb). prWitglieberbeä OTg.SJeutfd).

3J?ufift>erein8 gelten ermä&igte greife.

9? cu ^

3nfertionSgebüf)ren bie ^etitjcile 25 <ßf.

—

Abonnement nehmen alle Sßofiämter, Sud)«,
9J?ufifaIien= unb ffunftbanblungen an.
Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begriinbet 1834 von Kobert Sdjumann.)

Organ be£ 5iagcmeincn Seittfdjen äftufMeretttS.

äkrantroortlic&er Sftebacteur: Dr. J)aul Simon. Verlag oon C. £. laljttt tt(t(t)fol(jer in ÄetJljilJ.

jtngetttt & go. in Sonbon.

SSefJTef '& go. in @t. Petersburg.

§e6e(?ner & gSofff in SBarfdjau.

&ttt. £ug in gürid), S3afel unb Strasburg.
Hdjfmibfünfäigfttt 3o^rgang.

(San!) 87.)

#e9ffarl>t'fcf)e 33ud)f). in Stmfterbam.

g\ £djäfer & £otaH in qs^irabelp^ia.

üfBert 5. $ufo«nn in SSien.

#. §letflev & go. in 9Jeit>=2Jorf.

3nf>aUt Sieben ober stoölf Sagen? (Sin Beitrag jur SEtjeorie ber SSiolintedjntf Don @. — (Slabiermufit: Söfjter, Glatiierfdjule; SReinede,

SDfufifalifdjer ßinbergarten. Seförodjen öon 81. Sottmamt. — Sorrefponbetijen: SWündjen. — geuilleton: ?ßerjona[=

nad)rid)ten, 9?eue unb neueinftubirte Opern, SBermifdjte«, ©oncertauffüijrungen. — Sin j ei gen.

Sieben ober jroiilf fagen?
©in SSeilrag jur Sljeorie ber SBiolintedjmf Bon ©.

Sie neue SBiolinfcfyule üort $arl SBafimann, im Verlag

toon (£. g. ©a)mibt in <Qeilbronn, regt Den Beuern eine

©adje an, Welche ntd&t nur jeitgemäfe, fonbern and) Bon
größter 3öia)tigfeit ifi. @8 ift bteS bie (Stntfyeilung ber

Sagen. Heber biefen spunft ift im 2tHgemeinen wenig ge=

fa)rieben worben unb bürfte ba§er eine Äritif, wel$e fo*

roofel bie alte, wie bie neue Sagenbejei^nung berührt,

Sielen toittfommen fein.

Unfere SBiolinfcfeulett , ton ber aftojarffefeen bil ju

bem Soptoelgrifffüftem Don Sßafjtnann, enthalten brei Sagen*

bejeiefenungen. äKojart feilte bie Sagen ein in täer ganje

unb brei b,alöe Sagen. Qn fetner 33iolinfd»Ue lefen tüir

barüber @. 159 folgenbeä: „3n ber ganzen Slpplitatur

Werben bie Sftoten, welcbe auf ben Sinien fielen, gleicfewie

in ber gemeinen unb gewöhnlichen SJiufiflage (l. Sage) mit

bem etften unb britten ginger, in ber falben Slppiifation

hingegen mit bem jtoeiten unb inerten ginger genommen.
•Jiacfc. ber gewöhnlichen Spielart in ber erften Sage »erben
bie jloten, fo ben 3&>ifchenraum ausfüllen, mit bem sweiten

unb üierten ginger gegriffen; jefct greift man fie mit bem
erften unb britten." Unb weiter ©. 177: „Sie SEonart,

in welker eine Sßaffage gefe|t ift, mufc man hauptsächlich

beobachten. Unb gleichwie eine $affage enttoeber in einer

SEonart bleibt, ober in bie Sftebentöne austritt
; ebenfo mufj

man bie &anb nac^ SSeranberung ber tlmftctnbe balb

änbern, balb liegen laffen. @S liegt in ben beigefügten

S3eif»ielen Hat ju Sage, bafj man meiftentb.eill auf bie

työcfcje SRotc ben öierten, auf bie unterfte aber ben erften

ginger bringen mufe. SD?an mufj bemnacb, bie übrigen

ginger barnacb, rieten. SÖBenn man nur auf ben

Umfang ber Dctaöe fte&t, fo ift es gar nia)t
fcb.tt)er." —

Sie fpäteren Spulen liefen bie Sejeic^nungen „ganje"

unb ,,b,albe" Sagen fallen, treil bie falben Sagen in aBirf*

lic^fett ja aueb gang 0 Sagen waren unb fagten luq: @g
giebt fiebert Sagen. 6§ mufs t)kx <?ert>orgef)oben werben,

bafj bureb, biefe Bezifferung ber Sagen, bie ©ptelweife bura^=

aul nieb, t geänbert würbe unb bura) bie neue Sagenbejeia^nung

ber S0Jetbobe öon SBafjmann aud; nicE)t geänbert Wirb. Sie
£>anb beö SSiolinj^ieler§ liegt immer in ber Dctaolage unb
feine Sagenbejei^nung ift im ©tanbe, etWa§ baran ju
änbern. GtB bleibt alfo nur übrig, ju unterfudjen, bura)

welche Sagenbeseicb.nung unfere ©pielweife, fpecieU bie

Dctaolage unferer §anb genau bejeidb.net wirb, ob burdb.

bie alte ober neue Sagenbejeicfmung. SBir wollten guerft

bie erftgenannte hierauf unterfuc^en.

9iacb ber alten 8ageneintb,eitung ift man im ©tanbe,
alle 24 Tonarten in ber erften Sage ju fpielen. 3luf ber

©=@aite liegen folglich bie £öne as-dis, auf ber S=@aite
bie SEöne es-ais, auf ber 2l>@aite bie Söne b-eis, unb auf
ber @»@aite bie Söne f-Ms. Ser Umfang ber Sage be=

trägt bemnacb auf einer ©aite eine Quinte, auf jwei ©aiten
aber eine $one. @ntf»ricb.t nun biefe Sagenbejetajnung

ber Dctaolage unferer §anb, überhaupt unferer ©öieltoeife?— 5Rein! ©timmt nun fcb,on ber Umfang ber Sage mit
unferer ©toieltoeife nia)t überein, fo Wtbertyrid&t fteb. biefe

Sagenbejeic^nung noep beim Sagenwecbjel. Ser Sagenwecbfel
biefer Sejeicb.nung berufet auf bem ©runbfafe : „Qebe iRücIung

um einen biatonifdjen %on ift eine neue Sage." Sa nun
bie biatonifeb^e Tonleiter aus ®an^ unb §albtönen beftefet,

fo ift nieb^t nur bie Sftücfung um einen ganjen £on, fonbern
auet) biejenige um einen falben SEon ein Sagenwecfefel. Sie
frübere Sejifferung erfennt alfo bie 9tücfung ber §anb um
einen falben Son t^eil« als Sagenwecbjel an, t^eil« »er»



neint fie ihn. SDaburd) entfielen folgenbe «Dti^ftänbe.

©leitet man t>on 21 nach Bbur (1. Ringer auf ber ©=©atte)

alfo um einen falben Ton höh«, fo fhtbet ein Sagenmedbfel

ftatt; man gleitet bann üon ber erften in bie sloeite Sage,

©leitet man bagegen öon 21S nach 31 bur, bon 33 nad) §,

üon @S* nad) @bur, fo ftnbet bei genau berfelben £>anb*

rücfung fein Sagentoedbfel fiatt. 3n ber brüten Sage fann

man fogar toon 6e§* nach 6, unb oon 6 naa) ßisbur

gleiten, alfo um j»ei §albtöne hß&er , ohne bie Sage ber=

laffen ju haben.

SDtefe Mängel raurben fd)on früher bon ©eigern, meldte

fid) in biefe ÜRängel vertieften, aufgebecft. Slufjer bem S3or*

»ort jur „SBioIintecbnif" bon @. §errmann fdbreibt 6our=

boifier in feiner $Brofd)üre über 3$iolinted)mf ©eite 7 fol*

genbeS : „ÜKan bilbe fid) nia)t ein, in einer .fogenannten' Sage

bon ber ttefften 23*Tonart bis jur ^öd^ften Äreujtonart ben

2lnlegebunft am «Biolinhalfe beibehalten ju tonnen. S5er=

felbe toed)felt bielmefjr je nad) ber ©efammthöfje ber ©riff-

tage ober genauer gefagt, nad) ber ©riffböfje be§ erften

ginger«. SDie ?Rottoenbigfeit biefer SßrarjS belehrt uns,

baf3 leine ,Sage' aufjer für einen befcbränften Sertoanbten*

frei« oon Tonarten, als feftftefjenb barf angefeuert toerben.

a3oHenbS flar fer)en mir, toenn Wir folgenbeS bebenten: 2Iuf

ber ©eige finb toir jtoar ioobl im ©tanbe, SiS unb 2)e§,

SDiS unb @§ äu unterfcheiben, füielen mir aber mit einem

Tafteninftrument sufammen, fo müffen mir bie fortbauerbe

enbarmonifcfje ©Ieidbljeit folcher Töne anerfennen, alfo 6i§

toomöglid) gleich SDeS u. f. to. greifen. 2>ann ift alfo unfer

gisbur ber erften Sage bem ©eSbur ber jtoeiten, unfer

6eS bur ber erften, bem £ bur ber balben Sage genau gleich,

folglich aud) au« gleicher §anbftettung ju fbielen". geft*

ftebenb ift alfo naa) ßourboifter nur bie Sage, toelcfje einen

befcbränften SkrtoanbtenfreiS oon Tonarten umfchliefjt. 311«

feftftebenbe Sage, innerhalb toelcber feine §anbrücfungen

borgenommen »erben, fann nur bie bejeicbnet toerben, tote fie

bie SagentabeEe ber SJcetbobe bon SBafjmann enthält. SDiefe

Sage enthält bloS fiebert ®ur= unb fiaben 2KoH=Tonartert. SDte

beiben ©runbfä|e ber neuen Sageneintt)eiiung : „2)er Um*

fang einer Sage beträgt auf einer ©aite eine üuarte, auf

jtoei ©aiten eine Dctaöe", unb „3ebe Rücfung ber £anb

um einen falben Ton ift ein£agentoed)fel", beteiligen nicbt nur

alle Mängel ber alten Sageneintfjeilung, fonbern befttmmen

aud) auf baS genauefte bie einjig mögliche ©toteltoeife ber

Sßtoline. ©etragen toirb biefe Sageneintheilung oon einer

toorsüglid)en , auf f;armomfd>r ©runblage beruhenben

gingerfa| = (£intheilung. Sßährenb in allen früheren äfte*

tboben ber begriff „gingerfafc" nur ein aEgemeiner mar,

finben mir benfelben in ber 2ßaf3mann*©d)ule nur auf ben

Umfang bon aa)t Tönen, toeldje stoifcben bem erften unb

bierten ginger auf jtoei ©aiten liegen, angetoenbet. S)er

gingerfag beruht alfo gleich roie bie „Sage" auf ber D'ctab*

läge ber £anb. Sum ©dblufs machen toir nocb. auf ba«

oon beroorragenben pbagogen anerfannte 5DoppeIgriffföftem

ber SBafsmann = ©cbule aufmerffam. ©affelbe giebt fc^on

ber §anb beS änfänger« jene $uf;e, bie für getoö|nlitt)

nur bem auSgebilbeten ®eiger eigen ift. ®ie S)urcfjficfjt be«

t^eoretifcben S&eilS biefer ©c^ule ift für jeben Sßioliniften

nicbt nur intereffant, fonbern aud) le$rrei<$. S.

Clat)termu|tk.

A. 5ßäbagogtf c^e§.

ßout« Äö^Ier. ©rofse ßtabierfcbule. Dp. 314. Seidig,

^ul. §einr. Zimmermann, ^rei« jeben Steile« 9K. 2.

S)er »orliegenbe Seegang ift ba« le|te unb uu5toeifel-

baft concifefte SBerf be« oerftorbenen , in ber 3)Jufiftoelt

rü^mlid)ft befannten ^äbagogen, an meinem er fein

ganje« Seben arbeitete, unb in bem er feine langjährigen

»ractifcben (Erfahrungen ber 3<lachtoelt überlieferte. Sa« ge=

nannte SBerf ift eine „©dbule ber glaoiertecbnif in Hebungen

ber ©runbformen für ©d)ul= unb 6elbftunterricbt toie aud)

für 6laoierfpielinftitute, nebft ber "Xfyoxit ber ©pielmethobe

unb eiementarharmonielebre oom erften Anfange bis jur

fpäteften SilbungSftufe".

SBohl fein @tt)ultoerf fann rationeller ju SBerfe gehen,

als baS hier in 3tebe ftebenbe. ®§ enthält nur toa§ fireng

jur ©aa)e, b. h- W ted)nifd)en SuSbilbung gehört unb

führt — bei gleicher gebiegener ©nttoicfelung ber §anb=

mea)anif toie be« mufifalifd)en ©inne« — ohne Umfchtoeife

unmittelbar auf bal Qid M.
Stheil I umfaßt bie erften Hebungen für ginger* unb

^anbgelenfanfd)lag — bas gortrücfen ber £anb unb ben

Ünterfa| (alfo bie Tonleitern unb grofsen ärpeggien), be«*

gleichen Slccorbanfcbläge ,
3lccorb=Umlagerungen unb =SSer=

binbungen in ber Sabenjfolge (oom reinen JDreiflang bis ju

ben Sominant= unb ben öerminberten ©eotimen-älccorben),

ben dritter unb bie toefentUcbften Sersierungen, anfänglich

ein*, ftäter stoeihänbig. — Xi)til II enthält bie £er$en--

unb ©eyten*, fotoie bie chromatifche Tonleiter, bie grßfseren

Slccorbgriffe in ben oerfchiebenften SRh^^wiftrungen unb

Brechungen jur @nttoicfelung ber ©pannung, ferner bie

Slnfchlaggarten, toelche fchon im erften Zfyik gehöriger*

maf3en oorbereitet finb, fotoie toicbtige Sößinfe über ben

Sßebalgebraud). — Theil m behanbelt oorjugStoeife ba§

boptoelgrifftge ©piel in jeber 2Irt ber Ausführung (ginger*

auStaufd), gleichseitige lange unb furje Songebung u. a. m.),

fobafs Qeber, ber biefen Sehrgang getoiffenhaft burcbftubtrt

hat, in oerhättnif3mäf3ig furjer Seit es jum tüchtigen ßlabier*

füieler gebracht fyabtn toirb, oorauSgefe^t, bafj auch baS

©tubium ber einfa)lägigen, ergänjenben (Stuben unb ©oiel»,

refp. SortragSftücfe (in richtiger, fachgemäßer golge) nicht

oerabfäumt toorben ift.

B. ^nftructibe Unterhaltung«* unb aSorfpiel*

ft ü cf e.

<Slnfchlief3enb an bie Seforechung ber großen Gtatrier*

fchute oon Soui« fiöhler ift oor SIEem — al« mufifalifche

(Srgänjung in ber oben angebeuteten 9tid)tung — auf nad)*

ftebetibe« 2Serf ^injuroeifen

:

6arl Oiehtecfe, „aJlufifalifd)er tinbergarten" (Seidig bei

3ul. §einr. 3immermann), neun Sänbe: stoeihänbig

ä 2«. 2 netto, oierhänbig ä 2Jt. 3 netto.

S)er Qnhalt be« ganjen Söerfe« grucoirt fid) nach ben

einzelnen öänben folgenbermafsen : I. bie erften SSor*

fpielftücfe, II. SieblingSmelobien (aus Opern ac),

III. bie ©ingftunbe, IV. unb V. Stimmen ber

Völler (SolfS* unb giotionallieber) , VI. Uftärcben»

grjählen (theils mit eirtgef!od)tenen furjen erjählungen,

theilS melobramatifch gehalten), VII. 3öaS alles bie

Töne erjählen (eine Slnjahl bon @haracterftü(fen , tn

benen bie Töne allein ausbrechen, toaS in bem oorangehenben

öefte SBort unb Ton oereint oeranfa)aulid)en follen, VIII.

unb IX. Äinber*ü«asfenball (eine golge oon @$a*
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racterftüden unb Sharactertänjen unterfchieblicher nationaler

gärbung unb jtoei .QntermejjoS mit beigefügten, bie 2Jlufif

erläuternben heften).

2luS biefer Inhaltsangabe ift bie Sßrogreffiöttät beS

©anjen erfichtlich, fotoohl in tecbnifcher, tüte in geiftiger

Sejiehung. £>ie erften beiben Sänbe bewegen fidb, im Um=
fange öon fünf Sönen, jeboch fommen im ^Weiten §efte

in ber linfen iganb fchon einjelne leistete ©eptimengriffe

cor. — Sanb III enthält leiste, anfprechenbe Äinberlieber.

(5S ift bemfelben eine aparte Stngfttmme beigefügt. — Sie
legten §efte bebingen fc^on eine jiemlidj gute technifche unb
mufifalifd&e Spülung. SDie leitete wirb, wie aus bem
obigen leicht su erfennen ift, nach jeber ©eite hin geförbert,

unb jwar nicht nur burch bie manntgfaltigften barmonifchen

unb rt)9t^mif^ert Sombtnationen
, fonbern namentlich auch

burch bie £>inlenfung auf bie Derfchiebenen nationalen 2tuS=

brucfSWeifen unb auf baS G^aracterifiif^e in ber SKufif.

SDenn, wecfen bie Sieber in Sanb III baS ©efühl unb ben

äMobiefinn im Schüler, fo Wirten bie burch Söne iEuftrirten

9Mrchen (33b. VI), fowie bie barauffolgenben Sfyaracterftüäe

in hohem ©rabe belebenb auf bie Sßhantafte unb ben (mufi=

falifdbj bidjterifchen Sinn beS Schülers ein.

®a Wir ^ier baS Sßäbagogifche biefeS DpuS in ben

SSorbergrunb gefteEt haben, fo woEen mir nicht unterlaffen,

noch befonberS auf bie fehr beherzigenswerten „2Bin£e"

überSBahl ber Stüde, bas ©inftubiren berfelben,
über Betonung, Vortrag, spebalgebrauch u. a. m.

in Sanb IY unb VI aufmerffam ju machen, fotote bie in

Sanb IX enthaltenen — als golbene £auS = unb Sebent
regeln — fya toortlta) folgen ju laffen. @S Reifet ba=

felbft: „®te abfolute (Schönheit eines SontoerfeS oermag

auch w i^ren heiterften ©ebilben p Shränen ju rühren

(2JtOäart'S „gigaro" unb Sefftng'S ,,3Jtinna Pon Marnheim")-
®te Äunft foE ben SKenfchen beglücfen

;
aufregen Eann auch

ein ftarfer SBein, jermalmen eine SchrecfenSbotfchaft. —
treibe in ber ßunft feinen $ßerforen=@ultuS. — SBenn bu

SKufif hören foEft, fo frage mehr barnach: SßaS bu hören,

all SBen bu hören Wirft. — Safe bich in beinern Urtheil

nicht burch ben tarnen beS ßomponifien beftimmen, bu
fannft leicht möftificirt toerben. — SBenn bir baS SBerf

eines 3JieifterS nicht gefällt, fo fuche äunächft ben ©runb in

bir unb beinern unjureichenben Serftänbnifj ; h)iE es bir

aber auch &ei häufigerem 3lnhören unb bei erlangter größerer

Steife nicht gelingen, baS 355erf lieben ju lernen, fo fcheue

eS nicht, es bir ehrlich su befennen; nur baburch bringft

bu Klarheit in bich. — SBenn es bir bergönnt fein foEte,

fchon als Sernenber mit einer orbentlichen Seiftung cor bie

Deffentlichteit ju treten, fo Wirft bu com publicum tote

Pon ber Äritif biet aufmunternbe Sobfprüche ernten, freue

bich ihrer ohne ju Piel ©etoicht barauf ju legen unb be=

benfe, bafj bie SBelt — tote fie nun einmal ift — bich

um fo rauher anfaffen Wirb, toenn bu bereinft ein 2Jieifter

getoorben bift. — Säbel fchmerät, aber auch fchmerjhafte

Operationen »ermögen toohlthättg ju toirfen. — greunblich

gefpenbeter Säbel mag fchmerjen, aber er Perlest nicht,

herber unb fpöttifcher Säbel »ermag fogar bie Ärdfte äu

lähmen. Stur bem SSertoerflichen unb Schlechten barf man
nicht milbe begegnen. — SBaS Shau unb Sonne ber ^ßflanje,

bafi ift bie Aufmunterung bem Äünftler, fei er ein noch

Strebenber ober fei er ein 2Jleifter. SBenn aber Qean $aul
fagt; „näcbjt ber Suft ift baS Sob bem Äünftler bie toich=

tigfte SebenSbebingung", fo bürfte er bamit über baS 3iel

hinausfchiefien. — liebe bich frühzeitig im „üom Statte

fpielen". @in äRufifer, toelcher in Verlegenheit geräth,

toenn er ein Sieb begleiten foE, welches er nicht fennt,

fptelt eine traurige fftotte. — SBer ^armoniefenntnifj beftfet,

totrb boppelt fo leicht Dom Statte fpielen, toie beqenige,

toelcher eS üerfäumte, fich folche anzueignen.*) SBenn bu

üom Statte fpielft, mufi bein sauge ftetS ben gingern toor*

aus fein, ber fotgenbe Sact mufj fchon gelefen fein, toährenb

bu ben gegenwärtigen fpielft. — Sermeibe es nicht, nach

gefchriebenen 9ioten fpielen, es übt bieS beinen »lief

mehr als baS Spiel nach geftodjenen Stoten, too namentlich

aEeS rhhthmifche ^ufammengehörige fchon fo überfichtlich

georbnet ift, ba& bir }u entsiffern toenig mehr übrig

bleibt". — ©d)lieilich fei noch erwähnt, bafj ber teftliche

%heil beS pocliegenben SffierteS in tiier Sprachen: beutfeh,

englifch, franjöfifch unb ruffifch abgefafit ift.

A. Tottmann.

Slm 12. 3anuar b. 3. gob §err ^ablo @ara|ate unter

SDtitmirfung Bon SMmtne S3ert£)e 2Katj ein Soncert im großen

Saale beg Äönigl. ßbetm, beffen ^täge bi«S auf ben legten auäber=

fauft toaren, um biefen Berühmten ©eigenipieier ju fjören.

®ie TOatfit, bie Sorjüge, bie atte, außer Soaalira, weit Binter

ficfi äurüdlaffenbe 3nbiöibuatttät biefeg Sünftlerg Bon ©ottc§ ©naben

fann leiber nid)t burc^ eine 3nbi»ibualitat§analt)fe bem SBerftänbnife

jugängtic^er gemalt werben: SBorin bei ©arafate ber Sauber be*

fte^t, in melden un§ {ein ©Biel bannt, baS tann leiber nitf|t be»

totefen, fonbern nur emBfunben werben. SBaS ift mit einigen ted)=

nifa^en Steufjerlic^teiten gefagt, Wie Berlenbeg ©taccatiffimo, ^errltd)c

2ersenfettentritter, rounberbare gein^eit beS gtageolet? ®arni^t§!

Sitte biefe neben einanber geftettten S5orjüge berühren nidtjt einmal

ba§ SSefen unb bie Eigenart biefeS Sünftlerg, abgefetjen baBon, bafj

i^nen bie gcüjigfett mangelt, bie B^nfif ^en (Sigenfdjaften unb bie

©efammtinbioibualität bor uuferem geiftigen Stuge als ein concen«

trirteä ©an je Borjufü^ren. §ier giebt e§ nur Sinä: §ören!

,,® ef ü ij{ ift 2tlte§, 9J ante @d|att unb Dtaud), umnebelnb §immel3=

glut^" — fagt ©oettje. ©arafate eröffnete fein «Spiel mit SBeettjoBen'S

SSiolinfonate Ob. 47, ber fogenannten Sreugerfonate, beren ßlaoier«

Bart SKabame SBert^e TOarr auf eine SSeife ju ©epr braeftte, toelctie

beioieä, bafs fie mit ber nur einem Weiblidjen SBefen eigenen gein»

fii&tigfeit bie Stuffaffung unb bie geiftigen Säfuren it)reä grofjen

Partners öoHftänbtg ju teilen Bermoa^te. Siefen fitft auc^ bie in

biefer Sonate monumentalen ©teilen nodj intenfioer ausgebeutet

benfen, fo lag ba§ lebiglid) an ber erft Ijeräuftellenben geiftigen

Sörücfe ätoifdjen Slünftler unb Qüijöxtt. 9cad)bem biefe gefc£)Iagen

war, fonnte fid) erft ba§ ganje innere Seben biefer einzigen Äünftler«

feele auf iljr entfalten, unb ©djubert'ä Rondo brillant §moH (DB.

70) liefj eben fb fc^r ba§ SBefen beS fdjaffenben als nad)fd)affenbeu

Sünftler? erfennen, inäbefonbere aber ba§ (Sefü^l ber Slnerfennung

für bie 28 a 1)1 biefeä originellen unb fteHemoeife national gefärbten

@tüde§ in un§ rege werben, beffen mufifalifdje Qbeen mit ed)ter

©d)ubert'fd|er oerfc^wenberifdier gütle ebenfo fetjr unfer bid)terifdje§

al§ mufifalifdjcä SKitemBfinben in SInfBrud) nehmen: Sßem beibe§

Oerfagt ift, ber befigt t>ier feinen ©djlüffel jur ©öttlidjfeit biefeä ©enieä.

3n einem etwas auffaüenben Sontraft ^u ©djubert'S ^nnerlidjfett trat

bie SBab^I Bon Ütaff'S „La fie d'amour", unb nur in fo oödig Ber =

geiftigter SSiebergabe, weldje felbft bie tribialen Seiten btefeS Bir=

tuofen effectftüdeS mit einem üoetifdjen ©djimmer umgeben

Wu&te, mödjte bieS SSerf WenigftenS bejüglid) fetner StuSf iifjrurtß

*) @in intereffanteS ernfteä SSerf , babei in Weiterer gorm ift

„Sie Sefyre Bon ber ©armonic" Bon gfelir ®racfefe, geb. Tl. 3.

Sßerlag oon 3^- 3'mmctmcinn -
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unb AuSflattung mit einer fo mädjtig feffelnben, phänomenalen

ÄünftlerinbiBibualität Bötlig einwanbSfrei erfdjeinen unb fomitben nicf>t

cnbenwotlenben SöeifaH unb bie unjäljligen £>erBorrufe gerechtfertigt

finben, mit welchem bag publicum auch biefe ©abe augjeidmete.

SEecbnifch fefjr ausgeglichene, fein-Birtuofe unb trefflich nüancirte

äSortraggweife jeichnete SDcabame SB er 1 1> e Mary, auch in beu gc»

fpenbeten Soloitummetn aug: Alfan'g S moIl«@tube, Bor

allen aber (Eh opin'g 5 moII.$hant afie, welche lebiglich, in

ben Sriolenftellen eine, burch bag Bolle grfüütfein Bon bem leiben»

fchaftlichen Sharacter heroorgerufene , erwäg ^u fchnette SSicbergabe

erfuhr, bewtefen im SBerein mit Xauffig'g „Ungarifttje 3i»
geunerweifen" bie geiftig vertiefte, InngebunggBoIle unb poetifcfje

Auffaffungggabc biefer feffelnben fünfilerifchen ©rfcheinung. ®er
Sefchluß, „Fantaisie brillante sur la marche et ro-
mance d'Otello de Rossini Bon (Srnft, entjünbetc bie be»

geifierte 3uhörermenge berartig, baf3 immer roieber neue Zugaben
Berlangt würben, welche ber große Künfiler mit liebeugwürbigfter

SBereitwiÜlgfeit fpenbete, freilich, um baburch nur wieber Stürme
beg SSeifaUg entfeffeln, wie fie in biefem 3abj noch nicht wieber

bog Königl. Dbeon burcfibraufi haben, ©türme, Bor welchen bie Kritif

fchweigt, unb wohl faum im Unrecht fein bürfte, wenn fie ©arafate

als ben größten ©eiger ber ©egenwart bejeiefmet, ein SRuf, ber auf

bem claffifchen Sobett ber Xonfunft nur ein en Mitbewerber auf»

weift, unb bog ift Joachim.

Sag 1. Abonnementg-Soncert beg Königl. §oford)efterg

fanb am 23. Januar ftatt unb Würbe mit ber OitBerture „9c ach -

Hange Bon Dffian" BonStfielg ©. ©abe eröffnet, jur Er-

innerung an ben leiber Beworbenen SJteifter, beffeit prägnante ©igen«

thümliifjfeit in einem, allerbingg leicht erflärlidjen
, norbifchen

©rimmunggeolorit, fidt) längft einen wohlbefannten Sftamen errungen

hat. — Kamille ©t. Saeng SlaBierconcert in ©moK,
Dp. 22 erfuhr fobann Bon einer trefflichen ißianifrin ©onca Bon
©dj^hafjoff eine ebenfo intereffante alg technifch unb geifiig mit

nationaler Seimifdjung auggeftattete SSiebergabe: §öcf)ft bebauerltch

war unter biefen Umftänben, bafj bie nationale Äünftlerin feine

©olonummern fpielte: eijopin Würbe Bon ihrer §anb cnblich ein»

mal biejenige Slufaffung erhalten haben, welche er beanfpruetjt, näm»
lieh nationaI = romantif che Steprobuction. — 3ttjeinberger'g

©uite Dp. 149 jeigte fobann bag hier gebotene 3ufammenwirten
Bon Drgel, SSioline unb Sello in einem jum SC^eil ffimmunggBoKen,

beftänbig aber mit BoUfter SBefjerrfcbung ber Mittel auggeftatteten

SSSerfe, eine intereffante ©eiftegblütlje biefeg befannten Sonbicfjterg.—

25en Söefcfjluß beg Goncerteg bilbete SBeethoBen'g 33bur»@rjm»

p ho nie (Dp. 60) componirt 1806. Unter ber trefflichen Sirection

beg §errn §ofcapellmeifter gif eher war feine Abweichung

Bon ber hier fjerrfdjenben Auffaffung unb SSortraggwetfe iü coa-

ftatiren.

Am 30. Sanuar b. 3. fanb bog 1. Sillian ©anberfon»
(Soncert ftatt. ®er 9?uf, welcher biefer Sängerin Borauggittg, würbe

glänjenb beftätigt: herrlicher SKeäjO'Sopran, Bollenbete ©cfangg«

fünft, mufterhaft beutliche Augfpracfje, eble, unb Weit Bon allem

3lffectirten ober *ßatr)ettfct)ert entfernte SSortraggweifc, unterftügt

burch eine äußerft Bortheilhafte äußere Gcrfcheinung, Bor allem aber

bie innig=fchli(f)te, aug bem Qnnerften emporquetlenbe Seele fdjufen

g. 33. aug ©d}umann'g ,,©ie rott)e §anne" unb „®ie Kartenlegerin''

in fo fein=betaidirter
,

burdjbachter SSortraggWeife unb ber meifter»

haften Bewältigung beg biefe Sieber djaracteriftrenben beclama*
torifchen ©trjl§ Kunftleiftungen Bon unBergleichlicher Schönheit

unb wie wir ung Bergeblich befinnen, je gehört ju hoben. Sollte

bie grofje Jgennt) Sinb Wirflich eine Nachfolgerin erhalten haben?

2>a8 ließe ftd) erft feftfteüen, wenn bie Künftlerin auch Sieber mit

rein melobi fdjem ©fjaracter fänge. %f)t Programm War ebenfo

originell alg ihre S3ortraggweife: Dp. 49, 5co. 6, 9 unb 12 Bon

St. Söungert war eine glücflidje SSat>I unter ben tiefempfundenen

Siebern biefeg Somponiften, beren Sejt Bön ber gefrönten unb für

bag Sßolf warm Begeifterten ©ichterin ttarmen ©ilBa herrührt unb

faum ihrem herjltcfHchlichtcn Qnhalte nach eine Königin alg Slutor

Bermuthen laffen. ^inreißenb fcfjön unb unBergeßlid) wirb bem

richtig ^örenben ber „@anb träger" j. 18. in ber gefundenen

<ßoefie Bon fiiüian ©anberfon bleiben. Selche Qjnnerlichfeit, welche

Seibenfchaftltchfeit beg Slugbrucfg! — Ueber bie übrigen TOtwirfenben

folgt ber Söericht gelegentlich beg 2. SiUian ©anberfon=Soncertcg.

P. von Lind.

Feuilleton.
JJerfouttlncdiri^tejt.

*—* SBetreffenb baä elfte fchlefifche SKufiffeft, würbe in einer

S5erfammlung beg ©omitö, Welche im SBeifein beg $roteftorg ©rafen
Höchberg ftattfanb, bie ©oliftenfrage erlebigt; banaef) werben mit»
wirfen fjrl. Seifinger aug SBerfin (Sopran), bie ßpernfängerin grl.

SBobbermin Bon ©örlih (Sopran), bie Dpernfängerin grl. <£r)arIotte

^>uhn Bon 9?ew»8)orf (llt), ber Dpernfänger §err S3irrenfoBen Bon
löln (Xenor), ber fgl. ffiammerfänger §err granj S8e^ au8 SBerlin

(SBariton) unb ber fgl. Soncertmeifter §err $etri aug ©regben
(SSioline). 3n ber am jweiten gefttage jur Aufführung fommenben
Siebcgmahlgfcene aug bem erften älcte Bon 9t. SBagner'g „^arftfal"
wirb ein Sh ot: 0011 60 finaben mitwirfen, für welchen mit ©eneh«
migung ber ©djulbehörbe bie heften ©änger beg ©hmnafiumg bejw.

SRealghmnafiumg unb ber höheren SBürgerfcfmle auggewählt worben
ftnb unb Bon ihren ©efanglehrern eingeübt werben.

*—* Qn bem legten Sl)mphonie«S:onccrt beg ©tettiner SJcuftf»

SSereing errang grl. ©cfjaufeil aug ®üffeIborf burch ihren Bortreff»

liehen ©efang, ber Bon einer ungewöhnlichen funftbilbung Sunbe
giebt, einen burchfchlagenben Erfolg bei bem h'efigen, fonft feljr

referBirten *ßublifum.
*—* Sßor ^ur^ern hat §err ©ofrath $oHini einige Bortljeilhafte

Anerbietungen angenommen, welche ihm aug Berfdjiebenen ffanbi»

naBtfchen §auptftäbten jugegangen finb unb fich bereit eeflärt, eine

Soncert^Sournöe ju Beranftalten
, Welche im Sunt in Kopenhagen

beginnen Wirb. @g finb an berfelben mehrere ber auggejeichnetfien

Kräfte ber Hamburger Oper betheiligt, in erfter fReitje §err SBötel

unb bie Altiftin grau ©rneftine $einf. ®ie mufifalifche Seitung ift

§errn SB. Sichel übertragen. ÜJcan barf Bon biefer iournöe, burch,

Welche Bielen bringenben SBünfctjen aug ben norbifchen ©egenben
entfprocljen wirb, glänjenbe [Refultate erwarten. — SSährenb beg

SJionatg Quli wirb £>err ©ötel wieber im Krott'fchen Theater in

SSerlin feine erprobte gugfraft üben.
*—* Aug Stuttgart wirb über eine foeben ftattgefjabte Soiree

im $alaig ber grau s$rin jeffin Satherina berichtet: S3otn föniglichen

^ofe waren erfchienen ^rinj unb $rinjeffin SSilhelm unb ^rinjeffin

Säathilbig, 5ßrinj Srnft ju Sad)fen=2Beimat
;
außerbem SÖtitglicber

beg biplomatifchen Sorpg, barunter ber neue preußifche ©efanbte
©raf B. Saurma»QeItfch unb Angehörige ber bei bem Soncerte 3Kit=

wirfenben. Qm ©anjen waren fünfzig ^ßerfonen gelaben. ®ie
§auptnummer beg Eoncertg bilbete ber nun folgeube ©efang ber

S3lumenmäbchen in Klinggor'g gaubergarten, aug SRicfjarb S^agner'g

„Sßarfifal", burch Sri- Alberto gerieft (ef)emalg Mitglieb be§ fönig»

liehen Dpernfjaufeg ju SSerlin) mit ihren Schülerinnen einftubirt unb
ausgeführt.

*—* ©eine Sönigl. Roheit ber ©roßherjog Bon ©achfen»SSeimar

hat bei ©elegenheit beg SheaterjubiläumS bie neue äJcebaille für

Kunft erfter Klaffe an bie ©erren Bon äBilbenbrucfj unb Dr. Soffen,

biefelbe ^weiter Slaffe an Dberregiffeur SBrocf Berliehen.
*—* Anton 3tubtnftein hat ben ©taniglaugorben I. Slaffe Bom

Kaifer Bon Otußtanb empfangen.
*—* 3m Seipjiger ©tabttheater gaftirte ber Xenorift 3"Iian

SSilengfi Bom Dlmüjjer ©tabttheater alg ©bgarba in Sucia Bon
Sammermoor unb alg SKanrico im Sroubabour. ©erfelbe befigt

jwar eine wohfflingenbe, umfangreiche ©timme, tremolirt aber

leiber ju fet)r.

*—* ®ie Accademia Filarmonica Bon 5(orenj £)at @ugenio
*pöranf jum Qcbjen'SfJcitglieb ernannt.



tttttt ntiö tteneittfhtbterte ®pern.

*_* @g fje^t nunmehr feft, bafj „?obengrm" im Dctober in

bet ^arifer ©rofeen Oper in ©cene geben fott. ®ie am galjreSenbe

au§|d)eibenben SHrecroren bet ©rojjen Oper, SRitt unb ©ailljarb,

führen ba eine Slrt gefdjäftltdjer SBoSbeit äug, ba bie ihnen nad)=

folgenbe Unternehmung, welche ju Weujafjr bic ©efdjäfte bet ©ro&en
Oper übernimmt, contractlid) berpflid)tet ift, „Sofjengrin" ju bringen.

®ie §erren SRitt unb ©ailljarb fommen affo ihren 9cad)folgern äuoor.
S)en Soljengrin wirb §err Dan ®rjcf fingen, roeldjer bereits einmal
bei ber burdj ©canbale geftörten „2ohengrin"-58orfteIIuug biefe SRoHe
in $aris gejungen bat. ®ie übrige Skfegung ift folgenbe: Ulfa —
SKobame Mofa fiaron; Ortrub — SKabame gierence; Selramunb

—

£>err SRenaub; Sönig — §err S)eImaS.

*—* ®cr fleifjige ®eroanbbäuSs(£apelImeifier §r, ^3rof. Sari
SReinecfe bat roieber $eit unb 2Äufe jur Sompofttion einer brei-

artigen Oper gefunben, reelle in nädjfter Saifon am ^iefigen Stabt*
tfjeater jur 2tuffüljrung fommen foll.

*~* 3U fielen Opern=UnterneIjmungen, bie uns in biefem
Qaljre Befdtjeert finb, fott fidj nun aud) nodj eine „9?cger»Oper"
gefeiten. ®ie SÖcenager SBifliam goote u. So., bie Seiter ber

„fdparjen" Ober, haben mit SDJarte ©elifa, ber „fdjwarjen *|3attt)",

einen breijäljrigen Sontract abgefdjloffert. ©nbe Slpvil bat ein

eigens bafiir gemarterter Sampfer „gaanbam", an bcffen 33orb fid)

bie aus etroa fiinfgig *J3erfonen beftebenbe ©efeHfcljaft foroie bie

Secorationen, Softume k. beftuben, ben 9cerot)orfer £>afen berlaffen.

3n Hamburg wirb bie ©efellfcbaft bebutiren, um bann Serlin unb
bie anbeten größeren ©täbte ®eutfd)lanb§ ju befudjen.

*—* 9?od) eine Stimme über bie ©unlöbaufführung in

Setmar. 2lm britten Slbenb ber geftmodje, ging jum erften

ÜKale „©unlöb", Oper in brei Stufigen, Sichtung unb ®e*
fangäfciääen bon $eter Kornelius, ergänzt unb inftrumentirt Don
Dr. Sbuarb Saffen, in ©cene unb erjielte, getragen bon einer meifter»

Ijaften luffüljrung, einen ebenfo raufdjenben, als tiefen ©rfolg. $afj
gerabe auf ein Ijinterlaffeneä SBevf bon SorneliuS bie Satjl gefallen,

erfdjeint in mehr als einer Se^ief/ung cbaracteriftifd). Qu ber ©djaar
begeiftertcr Qünglinge, bie ju ßiSät'S güfsen fafjen , ba biefet auf
ber SUtenburg bei äBetmar feinen SBobnftß hatte unb burdj fein

SBeifpiel unb feine 2ef)re bie jugcnblidie Segeifterung für bie Sunft
in ihren §erjen entjünbete, ju benen §an§ bon Sronfart, §anS
bon 33üIom, Äarl Slinbroortb, Sari Saufig nnb aud) 'JSeter GorneliuS
ääblte. 3bm t)atten bie ©öfter in reidjem äüafje „be§ ©efangeg
©abe" berlieljen unb raftloä betbätigte er fpäter in einem Seben
boll äJlütje, SIrbeit unb ©ntfagung bie in ifjm lootjnenbe fdjöbferifcbe

traft. Slber be§ ©rfolges foKte er nimmer fror) rocrbcn. Sludj

SOleifter fiiäät'ä SBerfud), bei jüngeren greunbe§ Sffierf „®er
Söarbier Bon SSagbab" in SSeimar ju fcenifdiem Seben 311 ermecfen,

mifjglüctte, unb man fdjreibt einer ^ntrigue 3)ingelftebt'§, be§ ba=

maligen £eiter§ be§ tDeimarifdjen §oftb,eater§, ber feine ©öfter
neben fid) bulben modjte, ben Iärmenben ÜJiifjerfolg beä SBerfe? ju.

©r erreidjte feinen Qtoeä. Sigjt, bon bem SEßertt) ber Dpcr burdj»

brungen, legte ben Sirigentenftab nieber unb toanbte bem Xtjeater

ben Siücten, in bem er fo Unoergänglidjeä geleiffet, burd) ba§ unb
fürbaä et auf anberem ©ebiete bie glanäenbe Sergangentjeit 2Betmar3
erneut I)atte. 3nbtäeb,nte aber bergingen, langft tjatte *Peter £or=
neliuä' marme§ §erj ju fdjlagen aufgehört ; ba fudjtc SKündjen feinen

faff bergeffenen „SBarbier" fynox, unb fietje ba, bag einft berböbnte
SBerf errang nun einen grofjen unb nadjtjaltigcn Erfolg. SInbere

S8üt)nen, barunter aud) Weimar, folgten bem SSeifpiel SWündjeng,
überall ift bie SBirfung eine gleid) bebeutenbe, unb nun plöglid)

fommt ber 9fame Kornelius, ber bis bat)in — eä fei benn burd)
bie unfterbücben malerifdjen ©djöpfungen feines Dfjmä — faum
befannte, eine roeittragenbe S3erüt)mtt)eit, längft berfd)oHene Sieber
roerben Ijerborgefudjt, in alten ßoncertfalen gefungen unb gröfere
SBerfe, bie et untioltenbet binterlaffen, bon greunben ergänjt, mit
glanjenbem ©elingen auf bie SSütjne gebracht; fo bor Äurjem, banf
ber bingebenben SEtjättgfett Sebi'g, „25er Sib" in 2Jiünd)en, fo

„©unlöb". 2Jian fiebt, roie manigfad) bie gäben finb, bie Sorneliuä'
©cbaffen mit iSeimar berfnübfen. $ier Derlebte et feine 3u 9 en&«

biet bie b.etbfte (£nttäufct)ung feines SebenS, SiSät, ber bem Ijcute

jubilirenben 2b.eater fo biel geroefen, bat it)n juerft — bamalä freilieft

bergeblid) — auf beffen SBüfjne b^eimifd) ju madjen berfud)t, nun ift

er feitbem längft reeibirt, unb roieber erfdjeint unter ber Stegibe beS
betjeitigen ffiabelTmeifterS — biegmal ift'S Saffen — ein SBetf bon
ffiorneliuä, mit raufdjenbem ©tfolg. ®er Seifall, ber bem SBerfe
unb feiner Sluffufjrung gefpenbet rourbe, war ein entt)ufiaftifd)er

2Kit ben ®arftet(ern rourbe nad) bem ©d)(uf} (Sbuarb Saffen immer
unb immet roiebet tjetborgerufen. @r trat fcfjliefjlicfj an bie DJampe,
nnb nadjbem ©title eingetreten, fpracb er etwa folgenbe SBotte:

„J?eine gröfjere ©enugrbuung fonnte mir ju Sfteil werben 0I8 ber
SeifaH, ben ©ie beute ber interlaffenen ®id)tung meine? berewigten
greunbeä SorneliuS, beffen SfBittme unb beffen Äinber be; »uffüb,-
rung beiroobnten, gefpenbet baben. 3d) bin ftolj barauf, bafj e§
mir gelungen ift, biefeS SSerf lebenSfäbig, ober id) will fagen, bübnen-
fäbig ju boHenben, fo bag e8 feinen äSeg bon tjier au« felbftftänbig
antreten fann. ®afj mir biefeS Streben geglüeft, berbanfe id) aber
ber bingebenben STbärigfeit alter SDJitWirfenben, ber barfteüenben
fünffler, ber SKitglieber be8 Sb»r§ unb beä Ordjefterä , unb iljnen

WUen fpredje id) meinen innigen ®anf ans !" Steuer ftürmifdjer
Seifall folgte biefen SSorten, bie in iftter fdjlidjten ©infad)b,eit

einen tiefen Sinbrurf madjten.

*—* 3n ©t. ©allen fott Stnfang 3uli ein ©ängerfeft unter
Seitung beS bortigen SRufifbirector «Küller ftattfinben.

*—* 3n SImftetbnm t)at ju 3Infang beS SBintetS Slnton Sloer»
famp einen gemifdjten a capella-Sbor für geiftlicbe OKufif gegrünbet
unb mit bemfelben unlängft ein erfteS öffentliches Goncert gegeben.

Sur Sluffübrung tarnen ©efange bon ©roeelincl, ®ufa», Dfegbem,
Obredjt, QoSquin be $reS, SIrcabelt, Od. SaffuS, <|3aleftrina, SWid).

§at)bn, Sotti unb SBortnianSf». S)a8 ^rogrammbud) enthält aufeer
ben Seiten furjgefafjte biograpbjfcbe unb äftftetifirenbe SRotijen über
bie betreffenben Eomponiften unb beren ©til.

*-* 3n SSteSbaben ift fürjlidj ein „Sonfi'tnftlerberein" ge»

grünbet worben, ber jüngft feine Statuten berfanbt bat- ®en SSor»
jtanb beSfelben bilben ©irector üllbert gud)3 unb 'IStof. TOannftäbt
(SBorfijjenber), Dr. §ugo SRiemann (Sdjriftfütjrer), 5ßrof. 9i. b. 58ilm
(©d)a|mcifter) u. a. m.

*—* SBien. 3n betreff ber „internationalen 3Rufif« unb
jEb,eater = Slu§ftelIung" Würbe in ber le&ttjin abgehaltenen Sitjung
beS S8orbereitungS<®omit(5'S jur tenntnifj gebracht, bafj neuerbingS
jablreicbe gufdjriften aus ®eutjd)Ianb, (Snglanb, granfreid), Stalien
unb felbft aus ber norbaraerifanifd)en Union eingelangt finb, welche
baS märmfie 3ntereffe an ber großartig geplanten SSeranftaltung
befunben. ©0 b.aben bie Herren §oftb,eatar«3ntenbanten ®raf §od)»
berg in SBerlin unb Saron Verfall in TOüncben bie lebbaftefte

görberung unb tljatfräftigfte Unterftüt^ung beS Unternehmens in

3IuSficbt geftettt. SSeitet würbe mitgeteilt, bafj bereits ein Seet*
hoben«, ein §aobn=, ein 2Kojart= unb ein ©d)ubert*3immer an=
gemelbet worben finb. ©obann würbe befchjoffen, bie SIuSftelTung
bon Stnfang 5Kai bis (£nbe ©eptember 1892, unb jwar in ber 3Jo=

tunbe unb in bem angrenjenben $arfe abzuhalten, ©chliefjlich

mürbe baS «Programm ber StuSftettung in feinen §auptäügen feft=

geftettt unb baS ginan^eomite erfuetjt, auf ®runb beffelben einen
Softenanfdjlag auSäuarbeiten unb ber naeftften ©itjung borjulegen.

*—* ©örlig. 2)afs bie bortigen ftäbtifeben Sehörben 1000 9K.
unb ber SuItuSminifter 1500 TO. bewilligt haben, um für biefe 58e*

träge (SintrittSfarten jum XI. ©chlefifchen SOcufiffefte für ©eiftliche

unb Sehrer ber ^robinj taufen ju laffen, ift ein erfreuliches Seidjen
für bie §ochfcbägung , weldje bie bejeidineten ©teilen bem (Sinflufj

fünfilerijeher Sinbtücte auf bie Sßetfönlidjfeiten entgegenbringen.
*—* gür bie awanjigfre orbentlidje ®eneralberfammtung bet

beutfehen „©enoffenfehaft bramatifeber Stutoren unb Somponiften",
bie am Sonntag, ben 14. 3uni 1891, im Steftaurant bon Aiging
unb §elbig in i'eipjig ftattfinben roirb, ift folgenbe SageSorbnung
aufgcftelTt: 1. Jahresbericht beS S8orftanbeS unb Vorlegung beS

3ted)nungSabfd)(uffeS bom 31. ÜKärs 1891 behufs ber (Sntlaftung.

2. SBefcblufjfaffung über ben Slntrag beS SSorftanbeS, betreffenb bie

Verleihung ber @brenmitgliebid)aft an §errn ©eh- Refrath Dr. Mubolf
bon ©ottfehatt. 3. SBefdjIufjfaffung über ben Stnttag beS SSorftanbeS,

betreffenb bie ®rünbung eines SReferbefonbS. 4. SBefchlufsfaffung

über etwaige Anträge. 5. Sceuroahl beS SBorftanbeS an ©teile ber

bisherigen auSfcbeibenben, aber fofort wieber wählbaren Witglieber.

*—* SJeubranbenburg. 8tm 6. 9Kai führte ber Serein für
gemifdjten ©fjorgefang hiecfelbft unter Seitung beS 3)cufif=3)itectot8

St. 9caubett baS Dtatorium jofua oon §änbet in borjügtid) ge-

lungener SBeife auf. ®ie ©olopartbien waren h«»owa!)™b gut

bertreten burd) grau Slnna ©ilbad) (©opran), grl. eiara Kittfdjalf

(?llt), §errn Sh- &auptftein (Senor) unb fcernt (Sugen ^übach
(Sßafj). Ser 9lupf)r"ng bie Partitur ber $änbelgefettfd)aft

mit ergänjenber Jfftrutnentation bon 9tidj. ©djeftcr ju ©runbe
gelegt. ®iefe (Stganjung ift neben lobenSWerthefter Snfchliefjung

aus Original fehr practifdj unb gefdbicft ausgeführt, berhilft bem Or»
djefter ju fd)öner SEßirfung, ohne ihm feine ©urcfjftcbh'gfett ju nehmen,
unb unterftüfct ben tyox, ohne ihn jemals ju btüclen. — SKuftf-



frcunbc aus allen Stegenben unfereS SänbcheuS wohnten ber Bor»
trefflichen Slupfjrung bei.

*—* 3" einem ©tücf bcr aSeitnarifchen Sirectorium8»Slcten
Bon 1802, ben ßoftnuftfuS ©chmiebecfe betreffenb , finbet fiel) eine
cbaraderiffifcbe Sßieberf^rift Bon ber §anb beS ©erjogS, fie füllt

faft utoei ©eiten in enger ©cbrift- Sie Sommiffion ift nicht gewillt
geroefen, auf bie ©efjaltsforberung ©djmiebecfe'8, 250 Spater ein-
jugeöen. Ser §erjog fdjreibt, tote e8 fdjeint, an SJirm8: „SSegen
beS SBiolinfpielerS Beurteile id) bie ©acfje anberS . . . Ser ©chmie»
becfe hat SBerbienft, unb fptelt beffer als unfere übrigen Seute;
bafj bie erfien ©eiger beffer bejaht muffen roerben roie Die SRipieniften

habe id) immer behauptet, unb immer j»ünfct)te id), bajj folthe Seute
Bon unferer Sapclle perft an Staffen gelangten, bie ftefonbere

SSerbienfte erwerben, unb baß bie Sßerbefferungen nid)t nach ber
Slncicnnität gingen; alSbann hätten mir geroifi rechtlichere Seute
toie jegt; unb Sjücfjner hätte fid) i.idtjt auf's Saufen gelegt, wenn
fein IjübfcheS SEalent jur regten Seit märe unterftügt morben; ©ie
befinnen fidt) nod), mag ich fcbon über biefcn 2lrtifel gefagt habe.
Safj ©cbemmilcb nid)t ju ©runbe gehe, baran tnujj gelegentlich ge=

badjt Werben, ©ngagiren ©ie ben ©djmiebecfe für 250 Später auf
ein 3a6,r unb berfidjem äugleid) SSerneru bie gulage Bon 80 Shalern
aud) auf ein 3ab.r. ©elegentlidj motten mir fcbon bereben, mo baS
®elb ^erfommen fott. <£arl Sluguft." SaS ift berfetbe gürft, ber
einft nach ®oetlje'S eintritt in feine Sienfte, als Qüngling, bie

SRipieniften, bie auSfüßenben SDcufici beS SermaltungSorcijefterS, in

unoergefjlichen Sorten barüber belehrt B.at, baS man bei einem
Mann, ber allein ein ganjeS Drcfjefter ift, unb Sirigent baju, nidjt

nach ber Stnciennität frage.
*—* gür baS TOufiffeft ber 28. SonfünftlerBerfammlung beS

Stttgemcinen Seutfdjen SMufifBereinS finb bie Programme tote folgt

feftgefiellt: 3m I. Soncert (Sonntag, 31. 2Hai, Wittags ll 3
/4 Ul)r)

in ber ©ingacabemie, gelangen „$afiS" für S§or (©tern'fcfjer ®e=
fangBerein), ©oloquartett unb SlaBier Bon ©ernSbeim, Streich-

quartette Bon Sfcfjaifomsfi unb SJoIfmann (Quartett 3tofe aus 28ien)
unb eine Steihe neuer Sieber (gr. Siflian ©anberfon) jutn SSortrag.

2lm ©onntag Slbenb 8 Ufjr in ber ?p^iIb,armonie II. Soncert (mit

Drcfjefter). frogratnm: Slaoierconcert Bon SRac Sotnefl (gr. STfjerefe

Sarrenno), SBiolinconcert Bon ©Boraf (Sari §alir), „Te Deum"
Bon SBrucfner unb 3J?effenfäge Bon SBruch (philfjarmonifdjer Sfjor

Sirector © Dc§§), ©cene au8 b'Stlbert'ä Ober „®er 3iubin"
(Jenor ^err Slntbeä), SReue lieber (faul SBuIfj). Sa8 III. ©on-
cert am SKontag Slbenb 8 Ufjr 0J3bJIf)armonie) bringt ©(aBier-Eon*
cert Bon SKartucci (b'SlIbert), „®ag äfteer", ©BmBtionie'Obe für
SKännercfjor, S:enor=@oIo unb Drcfjefter Bon JJicobe, Ora^efter=

©erenabe Bon ©räfeefe, Ori$efter=©uite oon Sßancinetli, Dutoerture
pr Oper „®er faule £>an§" Bon SRitter, SKännerdiöre unb Sieber.

®aä IV. Soncert am ©ienftag Slbenb 8 Utjr (Singacabemie) geprt
ganj ber Ouartett=S8ereinigung «ßrofeffor 3oa^im, be Stfjna, 5ffiirtb,,

§au§mann mit Quartetten Bon b'jlibert, §erjogenberg unb bem
neuen Quintett Bon S3raf)m8. S)a« grofje ©cfjlufj = Eoncert am
SDiittmocb Slbenb 8 U6,r (f^tl^armonie) roirb Born ©tcrn'fcfjen ©e-
fangBerein (Dirigent g. ©ernSfjeim) aufgeführt unb bringt bie

„©raner geftmeffe" Bon Siäjt unb ©cenen au8 „®ie Srojaner" »on
Serltoj. Sie jaljlreic6,en ©efangäfoli in ben geftconcerten merben
aufjer ben bereits genannten Sünftlern noeb folgenbe ausführen:
gr. (Smilie ^erjog, grl. (Slifabett) Seifinger, grl. SBbta «Kütler, grl.
§erta SBremer, grl. Slara ©dmlte, bie §erren Siegel, §ingelmann,
B. SKtlbe, SRöbtinger unb ©^malfelb. gubem fret)t nodf) eine 3tei^e
Bon SufaflMi in 9Iu§ftct>t. ®g finb bereits 300 ausmärtige 5Eb,eil=

netjmer angemelbet. gür bie (Eoncerte finb bie StjorBroben be§

©tern'f^en ©efangBereinS (Sirector *)3rof. ®ern§b,eim), be§ pfjiU

b,armonifc^en ®f;or§ (Sirector ©tegfrieb ßcfjä) unb bcr SSerlincr

Siebertafel (®irector 31. ganber) feit SSott^en im ©ange; bie groben
mit bem öfjilfjarraonifdjen Drcfjefter beginnen am 25. Sie ©eneral*
groben merben in Slnbetradjt be§ UmftanbeS, bafj in bem Zeitraum
»on Bier Sagen fünf grofje Soncerte ftattfinben muffen, feine öffent-

lichen fein. SSä^renb ber $rei§ einer 2lbonnement8--^arte für alle

5 Soncerte auf 15 3Rarf angefegt ift, roirb ber (SinädBreiä für jcbeS

Soncert 5 SDcarE betragen. Ser einjelBerfauf mirb, falls überfjauBt
nod) flöge Borfjanben finb, erft in ben legten Sagen Bor bem geft
eröffnet roerben.

*—* ®aS in ber Setpsiger SEfjomaSfirdje Bom S8adj«Sßerein Beran«
ftaltete Kirdjenconcert rourbe Born ©eroanbfmuSorganiften §errn faul
^ome^er mürbtg eingeleitet mit bem 9lmoK=Drgekoncert Bon Qof).

©eb. Sad). §err §omel)er bereitete mit ber meifierlicfjen 5B5teber=

gäbe biefeS SoncerteS einen grofsen ©enufj; bie geinb,eit ber 9legi«

ftrirung, mit ber er ben jweiten ©ag auSftattete, erfjöfjte nur bie

poetifaV-möftifctje Söebeutfamfeit biefeä SonftücteS. §err Soncertfanger
©eorg Xrautermann lieg barauf folgen Bon 3o§. ©eb. fdad) jwet

geiftlidfje Sieber: „SBarum betrübft bu bidj unb beugeft bief» jur

Erben" unb „®ieb biet) jufrieben unb fei ftitfe". §err Srautermann
fang ba8 erfre roie baS jroeite Sieb mit roaljretn äluSbrucf unb
firdjengcmäfser 3nnerlid)feit. $ierr Qul. Klengel ftanb auf ber Bollen

ijjöfje feiner Bielberounberten SünftlerfdEjaft fotoobl im fi,errlidjen

Sortrage ber ©olo=@arabanbe, roie im „2lir". ®en jmeiteu Zfyil
beä frogrammS füllte au? ba8 SRequiem für Ebor, Orgel unb
Ordjefter Bon §einrid) Bon ^erjogenberg. s8or Surjem ift eS an
Derfelben gemeinten ©tätte jur Sluffü[)rung gebracht roorbeu (unter

Seitung beS (Eomponifien) unb fjat eingetjenbe SUBürbigung in biefem
Slatte gefunben. SBir braudjen baljer heute nur ju bemerfen, bafj

bie Bon §an? ©itt Berbienftlid) geleitete SSieberfjolung im ®rofjen
unb ©anjen benfelben ©efammteinbruet crjtelte , roie Bor Äurjem
bie GErftauffüfjnma-

*—* Qn bem jüngften @aifon-@d)lufj=Soncert beä SBahreutfjer

SKufifDereinä begegneten wir einer bereits befannten Soncertfängerin,
grl. Slara f olfdjcr aus Seipjig, welche wir bereits im 3aljre 1888
gelegentlich ber in ber ^teftejen fatholifchen .ftirdje Bom Seipjiger

SiSjt>Sßerein für ben am 31. Quli 1886 basier Berftorbenen Dr.
granj SiSjt abgehaltenen ®ebenffeter, aufaer 2 SiSjt'fchen Siebern
aud) nod) baS SiSjt'fche „Ave maris Stella" mit grofjem SSohllaut
unb foldjer ©efüblSinnigfeit fingen höt'cn» bafj ber fünfilerifche

Söeruf ber jugenblich'reijenben ©ängerin jtoeifetloS war. Semju^
folge ift biefelbe auch bieSmal wieber mit bem größten Gsrfolge auf=
getreten unb erntete für ihre 6 Sieberoortrage fold)' ftürmifd)en unb
enthufiaftifchen Seifall, bafj fid) bie ©angerin ju weiteren 2 3u«
gaben Beranlajjt fehen mugte. Sie Same, beren Vorträge bie §erjen
ber 3uhörer feffelten

,
»erfügt über ein fdjoneS unb ungemein föm»

pathifdjeS Organ, baS aud) bie richtige ©djule Berrieth-
*—* 3n bem am legten ©onnabenb gegebenen Soncert ber

©eroerbchauScapelle in SreSben rourbe ber SSeroeiS geführt, bafs auch
jenfettS beS atlantifdjen DceanS ganj annehmbare 3Ruftf eomponirt
wirb. Ser Slbenb war auSfchlicfjlidj amerifanifdjen Somponiften
eingeräumt. Sie Kamen unb SSerfe berfelbcn finb in Seutfdjlanb
Wenig ober gar nidfjt befanr.t, obwohl bie Seutfdjen, bie jum ©lücf
nun einmal fein Salent ju einfeitigem ©haubintSmuS haben, einiger»

mafjen nennenSWcrthe fünfilerifche ©rfcheinungen beS SluSIanbeä
nidjt unbeachtet ju laffen pflegen, ©o fyaUn wir benn manches
recht ©djägcnStoertbc, jum Sheil aud) größeren Slnfprüdjen ©enügen»
beS Fennen gelernt. Surdj ernfte ©tubien erreichte mufifalifcfje

Jüdjtigfeit ift fämmtltd)en Somponiften ber Borgeführten Sonftücfe
nicht absprechen , roenn aud) nicht ade biefe amerifanifchen Sar=
bietungen gleichwertig finb. Sie ben Slbenb einleitenbe Duoerture
(3n bem ®ebirg) Bon goot habe ich f'4)t gehört. SefonberS an«
fprechenb unb in höh^cm ©rabe intereffirenb roaren ein fef)r fein

ausgearbeitetes, frifcheS fömphonifcheS ©cherso Bon SBecf, bie beiben
erften ©ägc einer ©erenabe für ©ireiebördjefter Bon Herbert, ferner

eine aus brei ©ägen beftehenbe Ktherie pastorale für glöte, Oboe,
swei Börner unb ©treichordjefter bon töufcf» unb bie Sänje ber
©chnitter unb SRnmphen aus ber SRufif ju ©hafefpeareä ©türm
Bon SSan ber ©tuefen, währenb es bei ber ©öflenjagb — bem britten

©tiief aus bemfelben SBerfe — mit Slufbietung aller Drchefter»
mittel nach befannten SDiuftern boch etwas gar *u Wilb unb
höllifch ä"9'n«- 9fur wenig entfprad) jebodj bie mufifalifcfje 3tlu»
ftration ber Sallfcene au§ ber ©uite 9tomeo unb Sulla Bon Soife,
bem ©egenftanbe. Sie Sanjmuftf ift hier aKju maffig, um nidjt

äu fagen flobig, unb bem gttriegefpräch ber Siebenben, Bertreten

burd) bie SBioline unb baS Sßioloncetl, fehlt eS an SSärme unb 3nner»
lidjfeit. SlHem Borauf ftanb aber bie fnmphonifdje fhantofte „SluS
meines SebenS grühlingSjeit" Bon SlrenS, ein fdjtoungBofleS , ebcl

empfunbeneS, für ein fräftigeS Salent, bcfonberS aud) für lebhaften
Sonfarbenfinn fpredjenbeS äBerf. ©ine nationale Sigenarttgfeit ift

jebod) in all biefer amerifanifchen Söluftf nidjt ju finben. ©ie fteht

BoUftänbtg unter bem ©tnfluffe ber beutfdjen, insbefonbere ber neu»
beutfehen SEonfunft, wie auch Serlioj bei ber im ganjen fefjr gc»

fchidten unb wirffamen Orcheftration ben Slmerifanern Bielfach als

SJcuftcr gebient hat. — §errn SlrenS leitete bie fämmtlichen 9cum=
mern beS SoncerteS. @r bethättgte fidj an ber ©pige beS Wohl-
gefchulten Srenflet'fchen OrchefferS als ein ebenfo geübter, als ener»

gifdjer unb Berftänbnifjfäljiger Sirigent.

3lnffül)rutigcn.
^rtßCtt, Soncert beS 3Rufif»SSereinS Unna, unter Seitung beS

üRufifbirectorS §errn Äaüfer aus £>agen unter ÜRitroirfung ber
Soncertfängerin grl. Säcilte Cloppenburg aus granffurt ajW. unb
ber SapeHe be8 13. 3nfanterie»3tegimentS aus SKünfter. SRequiem für
Shor unb Orchefter Bon Efjerubini. OuBerture ju „Seonore" !Rr. 3 für
Orchefter Bon SSeethoBen. SRhapfobte für eine Slltftimme, SKänner»
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4or unb Drdjeftet tion SJolj. SrafjmS. Goncertftücf
,
gmott, für

Wanoforte mit Drdjefter Bon SSeber. ©cene unb 2lne au§

„äctiiueuä" für Slltftimme mit Drdjefter Don TOar. 83rucfi. S3or*

fpiel unb SiebeStob ou8 „Sriftan unb Sfolbe" für Drdjefter »on
SRirharb SBogncr. 3 Sieber au3 ber SBinterreife öon ©Hubert:
Erftorrung, $er SHnbenbaum, SBie 5ßoft. SSergeblidjcä ©tänbdjen

»on Soft. 58raf)m3. Soncert=g(ügeI tion 3Jubolf Qbocf) ©obn.
&tipii(S, ffammetmufif=S5erein. IV. §errena6enb. ©erenabe

für *jßianoforte , SSioItne unb Setto, Dp. 73, Bon 9i. ©ofmonn.
§erren: ©cott au§ SSofton, ffteffe unb §ammig au§ Seidig.
«Streichquartett ®mott Bon 2. ©Ijerubini. Herren: $ai?ne, JHeffe,

Senfcfd) unb SSrenner. Sieber für STenor: „gtüftfingSlteb" Dp. 10

Bon Umlauft. (Sßerlag: £. g. SiabntS SRocfjfoIger.) „@in fjeü'ger

Söedjcr ift ®ein 3Munb" non Slbolf ©tern (ffianufcript) , Bon

3t. 2Jiüaer. „D, 2Belt! bu btft fo raunberfcfiön" öon Mobenberg;
(SBerlag: ©orffei.) Bon 9t. ©tocfljarbt; gefungcn non §errn Kräuter«

mann. Begleitung: §err Bon Sofe. ©treidjquintett @bur Bon
SKojart; Herren: $at)ne, föleffe, Sen&|d), Bon Serlepfct) unb SSrenner.

3raei SSSaljer für ©treirhordjejier Bon %. Xijieriot (TOanufcript),

unter Seitung beS Eomponiften.
— ÜKotette in ber SfjomaSfircbe, ben 16. 9Kai. 3. ©. @cßid)t:

„Veni sancte Spiritus" (ffomm, ^eiliger ©cift), 3Rotette in 3

©äfcen für ©olo unb Sf)or. 3. ©. $Sadj: 2 fleiftüdje Oefänge.

I. £f)oral für 4 ©oloftimmen unb @olo«SSioIine. II. Stuf ^fingftett.

Xonfafc Bon g. SSüHner nad) 33ad)'S ©eneralbajj. I. S^oral rate

unter I. — Sirc&enmufif. $ftngften, ben 17. Wiai, SSormittag 9 Uf)t

in ©t. Sfjomaä ; ben 18. Wai, Vormittag 9 Ufjr in ©t. Nicolai.

3. ©. 95adö: „lifo fjat ©olt bie SSelt geliebet", <Pftngft=Sarttate

in 3 Sägen für ©olo, Eljor, Drdjefter unb Drgel.

Sonbon, §errn @. £>. £borne'8 *)3ianoforte»Soncert. 2Hit«
»irfenbe: Sßioüne

,
§err §ubert §unt; ^ianofortc, §err ©.

Sporne. Assisted by his pupils: %x\. SSeatrice Sporne, §err
S. Smart ©raßeln unb §err iSfjarleS 3. üee. Sonate in 2>bur
für 2 ißianoforte non Sßojart; §err ©. §. Sporne unb grl.

SBcatrice Sfjorne. ©onate in gbur für SBianoforte unb Violine »on
©. £>. Sporne; §err @. §. Sporne unb §err §ubert §unt. Andante
con Variazioni für 2 *jjianofortc

,
Dp. 46, Bon SR. ©(tjumann;

£>err E. ©roart ©raßell) unb §err 6. Sporne. ©oIo=*(3ianoforte,
Etüde de Concert in SISbur Bon SH8jt. 3"ipromptu in 33moU
Bon SB. ©ternbnle »ennett. ©fetd) „The Fountain" Bon 28.

©ternbale S3ennett. SReBerie Bon SKadenjie. Xoccata Bon ©gambati.
§err E. Sporne, ©onate in Ebur für $ianoforte unb SSioIine,

Dp. 38, non Sllgcrnon Slf^ton; grl. iBeatrice tljorne unb §etr
§ubert $»unt. [Ronbo für 2 ^tanoforte, Dp. 73. (Posthumous)
non E^opin; §err @. 5£§orne unb §err Eljarleg 3. See.

3on»cro»)(iufctt. ffammermuftf * Säuffüfjrung (SeethoBen»
8l6enb) ber Se&rer bc« gürfil. SonferBatoriumS ber Diuftf. fireujer»
©onate. (§err ^erolb unb §err Eoncertmcifter Eorba«j^.) Sieberfreiä

,,9ln bie ferne ©eliebte". (§err ffammerfänger (Sünjburger.)
©eptett. ®ie §errcn Soncertmeifter Eorbacb,, SammerBirtuoö
©Homburg unb Sammermufifcr SOlartin, Shilling, 5ßr8fd)olb, SSauer
unb ®öfee.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Gretry, A. E. M., Richard Löwenherz.
Komische Oper in 3 Acten. Ciavierauszug von Ad.
Samuel. Deutsche Uebersetzung von H. M. Schlet-
terer. (Volks-Ausgabe Nr. 1147.) M. 5.—

.

Textbuch. (Textbibliothek Nr. 188.) M. —.25.

"Vorzügliches Geschenk!
Sämmtliche Iiieder.

Broschirt M. 12.— n.

In Prachtband M. 14.— n.Xilszt
Leipzig. C. F. Kaimt Nachfolger.
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Söerltn.

C.Qriiningers Verlag, Stuttgart. Mk. 4.50.

Verlag von W. SULZBACH, Musikhandlung,

Berlin W. 8, Taubenstr. 15.

Soeben erschien:

G. Hecht, Op. 26.

Sechs Lieder für gemischten Chor.
Heft I. Wanderlied (Goethe). Nimmer gedacht (Siebel).

Gesang im Grünen (Geibel). Partitur M. ].—

.

Stimmen M. 1.20.

Heft II. Ach über die falschen Zungen (Kugler). Das
zerbrochene Krüglein (Greif). Unter blühenden
Bäumen (Gensichen). Partitur M. 1.— . Stimmen
M. 1.20.

Partituren sind fifisichtsweise durch alle Musikhand-
lungen oder vom Verleger direct zu beziehen.

ota Walther,
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

A

Wagnerianer-Spiegel;

llgemeine Zeitung;
in München (früher Augrshnrg)

mit wissenschaftlicher Beilage und Handelszeitung

Probe-Bezug für Juni zu 1 Mark
voraus zahlbar, franco Bestimmungsort, durch die

Expedition der Allgem. Zeitung, München.

Für Bayreuth-Besucher, beste Vorbereitg. z. Yollgenuss!

|
vonH.Ton Wolzogen.
Interessante, geistvolle, be-

_ lehrende Lektüre für alle
gebildeten Kunstfreunde. Brosch. M. 1.50, geb. M. 2.—.

Richard Wagner's Lebensbericht (Autobiographie), herausgegeben
von Hans von Wolzogen. Brosch. M. 2.50, ff. gebunden M. 3.50.

Wagneriana. Gesammelte Aufsätze über Richard "Wagner's Werke vom
„Bing" bis zum „Gral" von H. v. Wolzogen. Broschiert M. 3.—

.

Tristan Und Parsifal. Bin Führer durch Musik und Dichtung von
H. V. "Wolzogen. Preis brosch. M. — .75, geb. M. 1.—

.

Einführnng in die Dichtungen Wolfram von Eschenbach's und Wagner's
nebst Erläuterungen der musikalischen Motive zum Parsifal-Drama von
O. Eichberg. Brosch. M. 1.50, geb. M. 2.—.

Bayreuther Briefe. Augenblicksbilder aus den Patronatsauffuhrungen
des „Parsifal". Preis M. 1.—

.

Tristan und Isolde. Einführung in Eichard Wagner's Text- und Ton-
dichtung von Oskar Mokrauer-Maine. Mit Notenbeilage der musikal.
Motive in „Tristan u. Isolde"'. Preis M. —.50.

Rieh. Wagner' S bestgelungenes Portrait. 'Visitformat ä M. — .40, Cabinet

_ a M. —.75.

Rieh. Wagner's Geburts-, Wohn-, Festspiel- und Sterbehaus. Künstlerisch
ausgeführtes Gedenkblatt an das Leben und "Wirken des grossen Meisters.
Gross Quartformat. Photographie M. 2.—

.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

§8 Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.
fS

( i< 'k rem f < - Freisschrift. '•H
«8

SS

SS

1 Richard Wagner's Bühnenfestspiel
1
m
I a aw" 1
H in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen jg

§. Nibelungen-Dichtung betrachtet

von

„Der Ring des Nibelungen"

Prof. Dr. Ernst Koch.
«8
«8.

Preis M. 2.— n.



Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikverems.

XXII. ioiilviiiisl IrriHsii iiiiiiliiiii! zu Berlin

den 31. Mai, I., 2., 3. Juni d. J.

Sonntag den 31. Mai Vormittags: Kammermusik-Aufführung in der „Singacademie".

„ „ „ „ Abends : Grosses Coneert mit Orchester und Chören in der „Philharmonie".

Montag den 1. Juni Abends: Grosses Coneert mit Orchester und Chören in der „Philharmonie".

Dienstag den 2. Juni Abends: Kammermusik-Aufführung in der „Singacademie".

Mittwoch den 3. Juni Abends: Grosses Coneert mit Orchester und Chören in der „Philharmonie".

Zur Aufführung sind vorläufig in Aussicht genommen : Liszt, Graner Messe
;
Hungaria. Berlioz, Bruch-

stücke aus den „Trojanern". Nicodö, „Das Meer", Symphonie-Ode. Brakner, Te Deum. Gernsheim, „Hafis",

Cyclus von Gesängen, d'Albert, Scene für Tenor mit Orchester aus der Oper „Der Rubin". Draeseke, „Sere-

nade" für kleines Orchester. Bruch, 3 Sätze aus dem Requiem. Dvorak, „Yiolinconcert". Martucci, „Clavier-

concert". Bitter, Ouvertüre zur Oper „Der faule Hans". Mac Dowell, Clavierconcert. Wagner, „Kaisermarsch".

Quintett von Brahms. Quartette von Herzogenfoerg, d'Allbert, Tschaikowski und Volkmann, sowie eine Reihe

von Liedern.

Ausser dem verstärkten Philharmonischen Orchester, dem Stern'schen Gesangvereine, dem Philhar-

monischen Chore und der Berliner Liedertafel, der Joachim'schen und Bose'schen Quartettvereinigung (Wien)

haben ihre Mitwirkung als Solisten, ohne die in den grösseren Ensembles thätigen Künstler, bis jetzt freundlichst

zugesagt: Frau Carena, Frau Lillian Sanderson, Frau Lilli Lehmann, Fräulein Elisabeth Leisinger, Fräulein

Charlotte Huhn, die Herren d'Albert, Halir, Bulss, Kaiisch.

Herr Generalintendant Graf Hochberg hat sämmtliche Vereinsmitglieder zu der am 30. Mai stattfindenden

Aufführung des „Tannhäuser" in der Pariser Einrichtung freundlichst als Gäste im Königl. Opernhause eingeladen.

Ein aus den Reihen der Patrone des Festes gebildetes Localcomite hat seine Thätig-

keit bereits begonnen und wird es sich angelegen sein lassen, auch in der Wohnungsfrage den

Mitgliedern des Vereins den Besuch der Versammlung wesentlich zu erleichtern. Um so mehr
aber müssen wir um rechtzeitige Anmeldung unserer Mitglieder, und zwar bis spätestens

den 22. Mai an den derzeitigen Verwalter der Vereinskasse und Herausgeber der N. Z. f. M.,

Herrn Dr. Paul Simon (C. F. Kahnt Nachfolger) in Leipzig bitten, an welchen auch alle

Neuanmeldungen zur Mitgliedschaft zu richten sind. Etwaige Wieder-Abmeldungen werden

rechtzeitig erwartet.

Näheres alsdann s. Z. auf dem Tonkünstler-Bureau (in der Philharmonie), woselbst die

Mitglieder alsbald nach ihrem Eintreffen sich gefälligst einfinden wollen.

Weimar, Jena, Dresden, Ende April 1891.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
v. Bronsart. Dr. Gille. Dr. Stern. Dr. Lassen.

„ORGANUM!"
Der binnen kurzer Zeit zur Veröffentlichung

gelangende Vereinsbericht für Organum (Königl.

akad. Institut für Kirchenmusik in Berlin) enthält

noch Raum für Anpreisungen Ton Büchern, Musi-

kalien, Instrumenten und dergl. Näheres beim
Schriftführer Hansen, Berlin, Potsdamerstr. 120.

Hermann Brune,
Schüler von Prof. 8tockh»usen.

Coneert- und Oratoriens&nger (Baas-Baryton).

Concert-Vertretnng : Gnevkow * Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.

Neue Lieder.
Eibenschiltz , Albert

,
Op. 10. Fünf Lieder mit Begleitung

des Pianoforte M. 2.75.
1. Ein Ton. — 2. Komm "wir wandeln zusammen im Mondschein. —
8. Denkst Du an mich? — i. Trauer. — 5. Wie lieb ich Dich hab'.

Koch, Fr. E., Op. 6. Vier Lieder mit Begleitung des Piano-

forte M. 3.—.
1 . Nur einen Sonnenstrahl. — 2. Komm leg' dein Haupt an meine
Brust. — 3. Nachtlied. — 4. Mondsüchtig.

Schumann, Alwin, Op. 1. Vier Kinderlieder für eine mittlere

weibliche Stimme mit Begleitung des Pianoforte M. 2.25.

1. Tapfre Helden. — 2. MeinemTBlümelein. — 3. Beigen. —
4. "Wiegenlied.

Wolf, Leopold Carl, Op. 23. Sechs Lieder (hoch) mit Piano-

forte. Heft I. M. 1.75.
1. Nachtzauber (Eichendorff). — 2. Qui pingit florem (Weitbrecht).
— 3. Abschied.— Heft II. M. 1.75.
i. Lied im Volkston (Weitbrecht). — 5. Torabend (Uhland). —
6. Lust am Frühling (v. Holstein).

Leipzig. Breitkopf& Härtel.



SB8cf)entIicf/ 1 Kummer.— <ßrei« ^albjä^rlid)

5 Wl, bei Sreujbanbfenbung 69Dlf.(®eutfcr,-

lottb unb Oefterreid)) refo. 6 DU. 25 <JSf.

(9lu8lonb). gür TCitglieber beä 9lHg. ©eutfd).

SKufifeereinä gelten er»nä&tgte greife.

Cetp3tg, ben 27. 2Tlat 18%

9i e u e

3nfertion8gebüfcren bie $etit«ttf 25 <Pf.—

.

Öbonnement nehmen alle Sßoftämter, 93udj=,

Wuftfalien» unb .funitbanblungen an.

Nor bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

für "Ät
(33egrünbet 1834 »on Hobert Sdfyumann.)

Dtßon öeS Mocmcinctt Seutfdjett äRttfitoeretttö.

aSerantroortlidjer 9tebacteur: Dr. JlatÜ SitttOtt. SBerlag oon C. ftaljttt ttadjfolger in ÄetyjtlJ.

Jluflenet & $o. in ßonbon.

p. SSeflref & go. in @r. Petersburg.

Qtbttfntt & 3*offlf in SSarfäau.

$eßr. ^ttfl in 8"«^- S3afel unb Strasburg.

M 21.

K(flfuitb)unftigpier 3af)rgaitg.

(Sani) 87.)

^egffat&t'fdje S8utf)fj. in Stmfterbant.

§. £$äfex & &ov*H in «ptjtlabel^tjia.

Jlf6ert 3. $utm«nn in SBten.

f£. Steiger & $0. in 9?ero=?)orf.

3ttf)rtlt! ®ie §o§enjoHern al§ greunbe unb görberer ber Sonfunft.

ber SBagncrberccgung. SSon §. ©atüer. — ©in bis jegt un

muS in poefte unb SKufif. S3on Dr. 3. @d)ud)t. —- l£orn

Sunt ©eburtätag 3Jid)arb SBagncr'S. SSon SBcrn^arb SSoge

@oncertauffüljrungen, Sritifcfjer Slnjeiger. — Slnjeigen.

Die jfMtnpllent al0 Ivtmh unii MxUxtt
kr SmtJmnp.

Qebc 6ulturepocb> hat ihren eigenartigen SJcufiffi^l,

ber bie seit* unb gemütbberoegenben £$been unb ©efüble
in Jonen tnanifeftirt. @o in ber ReformattonSjeit bie

Äircbenmuftf mit ihren S^orälen, sur 3eit bei §umanis=
muS §apbn, TOojort, Söeet^oten unb bie daffifctje 5Dcufif,

ferner bie ^ßeriobe ber mufifalifcben Stomantif, in ber tor=

toiegenb baS ©efübjsleben in SSerbinbung mit ber alten

33olfSfagenroelt jutn 2luSbru<f gelangte.

Stets waren 2Jluftf unb ©efang Sulturmäcbte im
Sölferleben

, oft öon tiefer Politiker Sebeutung, in un=

glücklichen (Sporen Sroft, in glücklichen ©lanj berbreitenb,

erregenb unb belebenb auf bie SolfSfeele toirfenb. ©elbft

bie einfachen 93olfSlieber unb Slrmeemärfcbe, nrie baS @ifen=

lieb, „fceutfcblanb über 2lu"eS", „bie Söacbt am Rhein",
ber alte SDeffauer=, ber Sßarifer ©iujugStnarfch vermochten
§erj unb S3ein ftramm ju betragen.

35afj SßolfSlieb unb Slrmeemarfch trefflich geeignet ftnb,

©a>eib' unb 3»3 in bie burcb bie ©trapajen ermatteten

Regimenter hineinjubringen, haben ttrir fcbon feit 9a^r^un=
berten erfahren. — 9Bo fann irgenb ettoaS ©rofieS auf
irgenb einem realen ©ebiete geleiftet tnerben, falls nid&t

eine ibeale ©rregung ober SBegeifterung bafür »Drauäge^

gangen ift, unb roeldje Äunft regt unb entflammt meljr

aU bie tönenbe, jjebt jugleicb, b,inweg über baä ®leinlicb/

Qrbifcb,e, läfjt ÜJJü^c, SRot^, ©orge, ©efa^r, junger unb
S)urft »ergeffen!

Qm religiöfen Seben ber 5D?enfc^b.eit b.at unfere geliebte

Äunft tfa^re SBunber gemirft. SBa« toUbrac^ten Sllle«

Sutber'« ßborälel? SBurbe boc^ „(Sine fefte SSurg ift

Sßon Dr. $aul ©imon. — gur SSürbigung ber erften Pioniere in

Deröffcntlict)ter 3Bagner»93rief. 35on Dr. ^out Simon. — ©er SRealiä-

ifponbenäen: 33ubapeft, gannoaer, SSieäbaben. — geuilleton:
'.. ferfonatna(ftri^ten, Weue unb neueinftubirte Opern, SSermifd)te3,

unfer ©ott" jum gelbgefdhrei ber üerfolgten Sßroteftanten

!

Unfere grofsen Dratorten t>on §änbel, Die ^ßaffionen @e=
baftian 23act/3 erbauen neeb, b.eute TOUicmen ^erjen unb
inenben fie bem §öcb,ften 5U.

@tn toirflic^ baterlcmbifdjes unb toolf^t^ümlid^cs ©elbft-

gefüb.1, eine praftifdt)e ©c^öpferfraft : baS ift'S, wosu ein

Soll erlogen ioerben fann unb foH. Unter ben erjiebenben

Mitteln nimmt aber bie Stonfunft eine b^ernorragenbe ©teHung
ein. ®a§ biben aueb, öiele gürften in ibjer »eifen gürforge

für ba§ ©taatgtoo^l erfannt unb be«b,alb tiefe Äunft ju

b.eben unb ju förbern gefugt.

Unter ben beutfdjen gürften ^aben fieb, ganj befonberS

bie ^o^enäollertt al« forbernbe unb fogar auäubenbe %on-
fünftler rü^mlicfyft aulgejeicb.net, üor äßen in erfter Sinie

griebrieb, ber ©ro^e.

Slufjerorbentticbe ©eiftelgaben befähigten ib.n, überatt

befrucbjenb ju toirfen unb ©rofje^ ju leiften all Ärieger,

Staatsmann, Äünftler : ftet« ftrebte fein fübner ©eift, feiner

erhabenen Seftimmung eingeben!, empor ju §ohem ! Sichtung

unb Siebe feiner Untert^anen, bie Sßerounberung ganj

ropa'S tt>ar tbm toürbig =l)errlt(^er £ob,n. ©eine ©rfolge

auf biefen ©ebieten jeigen, mag ber ÜJienfchengeift »ermag,

bem bie richtige S3ilbung unb Sleife ju eigen, bem fein

äufjereS ober inneres §inbernif3 feinen neuen ©ur§ b,emmt.

®aS glötenfpiel war feine ftreube! ®ie Suft unb
Anregung baju hatte ber bamalige ßronprinj griebrich 1729

gelegentlich eines SefudheS in 3)re§ben empfangen, nachbem

er ben auSgejeichneten glötiften ^ofcapellmeifter Duanfc
gehört. 3h« al« Sehrer ju gewinnen, toar griebri(!h'S

SBunfc^. ßönig 2luguft, in beffen ©unft ber ßünftler gleich«

falls ftanb, gab ihm aber nur gleia)fam einen ©aftfpiel»

Urlaub, griebrieb 2ß i l b e l m L »ar aber gegen baS »tele

SHuficieren feines ©ohneS eingenommen. SBefonberS be«
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fannt ift jene gefißrte glßtenftunbe im ©a)Iofe p SBufter*

Raufen, als ber $öniglia)e SSater plö|lta) eine Revifion

im Limmer beS ©ob>eS vornabm, unb Ouanfc nebft ben

IRufifbüd)ern unb ber verbotenen glöte fid) im Dfentam»

merken verftedt b>lt, vor 5lngft ganj tremokndo e vibrato,

roie er felber toiete Qabje fpäter Nicolai erjagte

(cfr. II p. 148 I. c. Serlin 1790).

2>er lönigltd^e SSater, griebria) 2öil§elm, tvar

burd)auS nxa)t etwa ber SRufif gänjltd» abb>lb gefinnt.

Roa) in ben Qnftructtonen für feine SBeftattung, bie er bem
äRinifter von 33 oben bictirte, Reifet eS: SDie Pfeifer fotten

bie 3Mobie fpielen „0 feaupt voE SSlut unb SSunben!",

ein Choral, ben Se. äftajeftät vor 2lEem liebte, (©eöjart,

©efa)ia)te griebria) beS ©rofeen I, 19-24; Seidig 1783

—1788.) 2lua) an bem Siebe „Sßarum fottt ia) mid)

benn grämen?" ^atte griebria) 2Bilf;elm fein befonbereS

SBoblgefaHen. Oft liefe er es fia) vorfingen, fang es fogar

felber mit. 33et ber ©teile: „Racfenb »erbe ta) aua) I)m=

jie&en" jagte @e. 2Jcajeftät mit Seftimmtbeit : SDaS ift nid)t

tvabj:, ia) »erbe in ber üftontirung begraben roerben; aber

balb, feinen SluSfprud) milbernb, p ©raf Slleranber
von 2B Ortenberg, „lag uns lieber eyact fein, ba tvir

nun einmal babei finb." (v. 33üfa)ing, Seiträge IV, p. 100

1786.)

SBäfyrenb bei Äronprinjen Stufent^alt in ßüftrin roar eS

roieber bie gißte, feine „Sßrinäeffin", roie er fie fpäter fa)erp)eife

nannte, bie if;m »tele trßftlid)e ©tunben verfd)affte. Unb
am 5. October 1734, roie Sßrinäeffm 2BiIb>lmine in ib>n
„©entroürbigfeiten" berichtet («rgl. 1. c. IL, ©. 216-218,
Saireutb, 1744), fa)eua)te er tfyre momentane SSerftimmung

burd) StrofteStvorte unb fein glßtenfpiel tyntueq. „SBarum

roeinft bu?" fagte er p mir: „2l|>, aby! SDu bift melana)o*

lifo), roie id) fe^e; man mufe biefe fdjroarje Saune 3er*

ftreuen. SDie SÖiufif ertnartet uns, unb ia) »iE bir biefen

SInfaE bura) mein glßtenfpiel vertreiben". Unb ift nia)t

aua) ein beutlia)eS geifert feiner innigen Siebe pr £on=

fünft jener r)errlid)e 3JJufiffaal p ©a)Iofe R& einSberg

,

ben uns Sieutenant Bennert fo anfa)aulia) befa)reibt. (öe=

fa)reibung beS Suftfa)loffeS p Rf>einSberg
,
Berlin, 1778).

S)ie Malerei ber SDecfe fteUte ben ©ieg beS leud)tenben

SageS mit Slmoretten, ÄriegSgßttem, ben Stoffen beS $bß=

buS bar. SDort roeilte ber Äronprinj im ©ommer 1736

befonberS gern. Stäglid) fanb ein Raa)mtttagS=Goncert einer

auSerlefenen gapefle von 20 äftufifem ftatt, barunter bie

8tt)ei örüber S e n b a , »ier SSiolinfpieler t»on 9luf unb ein

„Slabierfpieler, beffen Talente jebermann befannt finb".

(Bennert, @. 21, 29.) 2>er gJrinj felbft berfcbmä^te e^

nicfjt, babei aB ©olift in eblen gißten = Slbagio^ mitsu*

mirfen. 9locb; im ©eptember 1739 erfreute fid? 211 ga =

rotti, ber eine Slbb^anblung über ben füllten 9lu|en ber

Dfcer gefa)rieben ^a(te, feinet befonberen 2Bol)ltt)oH.eng, unb

greberSborf, ber einft unter ©eneral ©c^roerin in beffen

Regiment in granffurt a. b. Ober biente, ein vortrefflicher

glßtenbläfer unb tt>obJbiSci»ltnirter 3)Jann, ben ©eneral

@<$h>enn bem Äronvrinjen überfanbt blatte.

SSä^renb eines Sefu^eS beS ffronprinjen in 23raun*

fa}t»eig ^örte er ©raun, ber bamals ©änger unb SSice»

catteHmeifter beS §erjog§ von S3raunfa)h?eig toar. @r
engagirte benfelben unb 1735 reifte ©raun naa) Jtbeinä-

berg unb trat in be3 ^rinjen ©tenfte. guerft liefe fic^

©raun vor bem ^rinjen nur aU ©änger „äufeerft gemütb^

voll unb fcbön b.ßren", boa) naa) bem Regierungsantritt

beS Äronvrinjen all tönig von Greußen 1740 com«

vonirte ©raun auf aEerb;ßa)ften 33efebl bie Trauer»

mufif bei ©elegenbeit ber Seerbigung bei Äßnigl griebria)

Sßilbelm; 1747 9tecitative, Qt)öu unb ein ®uett ^u einem

©a)äferfviele. 35ie ©vm»bo"ie nebft einigen Strien rühren

vom Äßnige ^er; 1750 eine Dper (Soriolano, naa) bem
©ntmurfe be§ $ßnig§, unb 26 anbere Dpern, beren lefcte

„9Jierope" am 27. SWärj 1756 im Äßnigl. Dpernbaufe

ju Berlin gegeben ivurbe. 33or 2Ittem aber entjücfte

©raun'§ Oratorium „35er £oö ^efu" gläubige ©eelen.

SBie feb^r ber Äöntg ©raun verehrte, ge^t au§ einer ©r=

ääbjung beg ßaveümeifterl ^eicbarbt, ©raun'§ Stacfc*

folger, bervor (f. 9teia)arbt'S 3Jtufifalifa)e§ Äunftmagajm,

britteS ©tüd). 2ll§ nämlicb %xan% Senba bem Könige,

ber im Safyte 1759 in SDreSben SBinterquartier b^ielt, bie

9Jaa)ria)t von bem £obe ©raun'S braute, ivar ber S'ßnig

ficbtlia) gerührt unb fagte: „(Sinen fo!a)en Sänger Werben

roir nicbt tvieber b^ören". — SHad) griebrid)'! 9iegierungS=

antritt mar fein erfter ©ebanfe, ein toürbigel Opernhaus

bauen ju laffen. Fridericus Rex Apollini et Musis, bie

3nfd)rift an ber ^auvtfront betunbet: SDer Äönig wollte

einen 2lpoHo= unb 3Jiufentempel errid)ten. ®aS Sweater,

bie Over vor 2IUem, erfreute fia) ber befonberen Sbeilnab^me

griebrid)'S. ©d)on 1741 , ben 5. ©evtember begann ber

©eneralbaubirector $err von ÄnobelSborff im Auftrage

beS Kßntgl nad) beffen eigenem ^ßlan ben 23au eines prächtigen

Dpernbaufe§, baS 1743 voEenbet roar, unb (SapeEmeifter

©raun bereifte Italien, um bie beften Dpernfräfte bort

für bie berliner £>ofbüfjne p engagiren. S)er Äßnig felbft

beehrte fogar bie groben mit feiner ©egenmart, componirte

eine Oper „II re Pastore", eine Ouvertüre ju „Acis e Ga-

latea" unb ©opranarten. (3roei 3Ranufcripte berfelben in

ber 5Dre§bener SibliotbjE unb 3)iärfd)e, u. 21. ju Seffing'S

SKinna von Sarn^elm.)

5DaS glßtenfpiel tvar griebrid) uid)t bloS eine fünft--

lerifd)e ©r^olung nad) anftrengenben @taatSgefd)äften unb

ßrieggftrapajen, meljr als bieS, eS biente ifym pr gebanf=

lid)en Slnregung. ©0 fagte er ju einem greunbe, bafe i^m

roäb^renb ber 2lrbeitSpaufen , bie er, im 3immer auf* unb

abge^ienb, burd) freie glötenpb>ntafien ausfüEe, bie beften

©ebanfen fämen.

Qn ber Regel tvar es bie ©tunbe von 6—7 Ujjr ober

bie ©tunbe vor bem Slbenbeffen, roäbrenb tveld)er bie tag*

lid)en goncerte ftattfanben, unb ber ßönig felbft als ©olift

feine geliebte gißte blies. 3Jjit militärifd)et 5pünftlid)feit

tvar er pr angefagten ßtit pr ©teile, brad)te bie Roten

felber mit unb verteilte fie. ®aS Repertoire bilbeten Som*

pofitionen von Ouan|, ber feit griebrtd)'S RegierungS«

antritt Scitglieb ber &ofcapeEe loar, unb aud) eigene 60m»

pofitionen. ©emerfenstvertr; unb faft roie ben pfünftigen

©tanb ber ^nftrumentalmufif vorabnenb, erfd)eint es, bafe

ber Sßnig recitativartige ©teßen in 3nftrumentaI=(Sompo=

fittonen etntvebte. ©eine ©tärfe lag im feetenvoEen Vortrag

bes Slbagio. Rad) bem Vortrag von überaus rü^renben Reci=

tativ^ompofitionen fagte er einft p ben §ßrern : ,,3d) \)abe mir

babei (Soriolan'S SOlutter gebadjt, roie fie auf ben $nieen

ibren ©or;n um ©d)onung unb um ben grieben für Rom
bittet. Sllfo aud) fogenannte ^rogrammmufi! componirte

ber ßönig. Quan^ ftanb baS Red)t ber freieften 3JleinungS=

äufeerung p, bie er burd) Bravorufe ober — Räuspern

funb tbat, roenn ib;m etroaS nia)t gefiel. 211S er einft bei

einer ßompofition fia) räusperte, fcbroieg @e. SDJajeftät p»
erft unb roanbte fid) bann an einen anberen £ofmufifer,

iveld)er barlegte, roie fia) bie eine ©teEe roirffamer unb

treffenber gefialten liefee. S)er Sföntg t^at bieg aua) unb
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bemerkte in lounigftcr SDBeife: „2öir muffen bod; Quanfe

feinen Äatarrb jujiehen!"

Sflachbem ber tönig ©d)Iefien erorbert batte, toibmete

er fich in Berlin toieber SBcrfen beS griebenS. ®er £of

toar auch ber ©ammelpla^ ber fünfte unb Sßiffenfcbaften.

SDer Äönig errichtete eine (Sapelle, bic aus ben gefcEjicfteften

Sotifünftlern, ©ängern unb Sängerinnen beftanb unb liefe

felbft noch im SSinter bcffelben Jahres auf beut Äönigl.

Schlöffe eine Dper aufführen.

SDen grofsen Johann ©ebaftian S3acb üerebrte

ber grofje grie brich fo fe^r, bafe er ihn 1747 nach BotS=

bam eintub, unb ihn bort in überaus herjlichcr SBeifc

empfing, ©einem ©piele unb feiner geiftigen ©röfse sollte

ber ftönig bie böct;fte Betounberung. @r gab ihm auch ein

gugentbema jur Bearbeitung, baS Bach unter bem tarnen

„WufifalifcheS Opfer" Veröffentlichte unb bem König toibmete.

3laä) ber fiegreieben ©flacht tiou ©oor, ben 30. ©ept.

1745 (in Böhmen), fdjrieb ber Äönig, bem föobl Sinte unb

geber feilte, aber niemals 3Jluth, ©ottoertrauen unb Äunft»

liebe, mit Sletfttft an feinen SJcintfter in Breslau: „Qcb

habe bie Defterreicber gefd)lagen; ich fcabe ©efangene ge=

macht, ©ingen ©ie baS Te Deum".*)

©elbft beim Beginn beS gelbjugeS pon 1761, toäbrenb

beS 2BinterguartterS in Seipsiq, fanben beS 2lbenbS mufifa»

lifche Borträge ftatt, ju weichen ber Jlönig bie TOtglteber

feine'* £ofcapette nach Seipjig hatte fommen laffen. SGBte

feljr fich §elbenthum, ©eifieSlraft unb SluSbauer beim

tönige toährenb beS fiebenjährigen ÄriegeS bewährt hatten,

nicht »eniger ftarf toar fein ©ottüertrauen unb feine Sfftufif--

liebe. 3lm ©pätabenb be§ 30. 3«är§ 1763, nach Beenbt

gung beS gelb&ugS, traf ber grofse griebrieb in Berlin ein

;

fogleich brängte eS ihn, bem oberften itrieg§t;errn über ben

©lernen für feine ©nabe p banfen. @r eilte in bie

©chlofecapeUe ju (Sf-arlottenburg, wo §ofmuftfer unb §of=

länger auf be§ ÄönigS Befehl ©raun's Te Deum auS

führten. Ohne Begleitung trat ber tönig ein, fefcte fich

nieber, gab baS 3 eid}en jum 5lufang. 2Bte bie ÜBorte beS

SobgefangeS Pon ben ©ängern ertönten, ftüfete ber Äönig

tief beroegt unb gebanfenüoß baS &aupt in bie §anb unb

beugte fich bor bem foöcbften.

5Denftoürbig ift jenes „,$ürfien4oncert", welches @ep=

tember 1770 beim empfange ber öertoittweten Äurfürfiin

Antonie Pon 6ad;fen in fotSbam ftattfanb. S5ie Kurfürftin

fpielte ben glügel unb fang ; ber tönig blies bie erfte glitte,

üon Duang begleitet, ber ßrbprin-j Pon Braunfcbweig fpielte

bie erfte Bioline unb ber Brinj Pon Sßreujjen baS Bio»

lonceH.

mt bem Sobe Duan§, 1773, gelangten auch bie tag*

liehen Slbenbconcerte im 3immer beS tönigS jum 2lbfchlu§.

SDem Sienfie beS BaterlanbeS batte er allezeit treu bereit

fein ganzes Sehen geweiht, ber 3)ienft ber 3Jcufen mufjte

nun jurüeftreten.

(Sine ber ©cbwefiern griebrid/S beS ©rofsen, Brinjeffin

Stnna Sttmalia P. Breufjen, hatte ebenfalls bie grünb-

lichften (SompofitionSftubien, fogar im ßontrapunet gemacht.

(Sin pon ihr componirteS £rio für Drget ift in gorm einer

gut burchgeführten SDoppetfuge gehalten,**) auS ber Wir hier

ben 3lnfang citiren:

*) ©. ©. 78. ^iftorijdjcr ©encaiogi'd-er jfalenber ber ffönigt.

SIcabemie ber äßiffenfdjaften. $rofeffor SJrmut, ©efdiicfjte ber 5Warf

ärattbenburg. Söerlin, 1794.

**) SJaffelbe ift abgebruett in ber „Eaecilia" S3anb II (nad) ber

SSerliner «uägabe 1779) bei S. g. Sa^nt 9Jacf)folger, 2eipjig.

Trio für zwei Manuale und Pedal, componirt

von Anna Amalia, Prinzessin v. Preussen.
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©er ©ohn beS ^rinjen gerbinanb Pon Breufjen, Srinj

SouiS gerbinanb Pon ^reufeen, hat auch geiftig gebalt=

ooüe Sonwerfe componirt: biefer ritterliche ^elb unb Sana»

lier mit ber geuerfeele, ber ©enialität unb ber Sebent

freubigfeit eines betoufjten Äünftler=3laturellS ! 5Diefe alt»

preufjifche fernhafte unb PoEfaftige §elbennatur , toar ein

ebenfo trefflicher auSübenber Äünftler toie gomponift. Sil=

bete boch bie 3Jlufif bereits einen ^auptgegenfianb feiner

ftugenberäiehung, unb naey bem ^rieben Pon 1795, nachbem
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ber Sßrinj genug groben feines 3ttutbe« unb feine« gelb*
benntalente« gezeigt hatte, toanbte er fid> toteber ber ge=
liebten grau ÜWufifa ju. mit tcela)' bemerfen«toertbem
Erfolge er bie« tbat, gebt barau« bertior, baß felbft ein

öeetbotien, ber 1796 Den «ßrinjen ^örte, fagte, er fpiele

tote ein tüchtiger ÜKufifer. SBobl ift e« aucb ein 2lu«brucf
biefer ©efinnung, tuenn SeetboDen fpäter bem «ßrinjen fein

® moILglaPierconcert toibmete. @inen entfa)eibenben ©influß
auf be« gSrinjen Äunftfcbaffen übte ber berühmte Sublcig
SDuffef au«, ber feit 1800 in «erlin al« be« grinsen
Sebrer unb fünftlerifcber Seiratb »eilte, ibm aucb in auf=
richtiger greunbfcbaft, burcb einen congenialen 3ug ber
£eben«luft mit ibm öerbunben, ergeben blieb. SDe« springen

üoHenbetfte« SBerf, ba« gManoforte=Duartett in gmoll, Dp. 6
bat granj Si«&t noa) 1842 in »erlin jum SBortrag ge=

bracht 2)e« ^rinjen höbe menfcblicbe unb fünftlerifa)e

Sßerfönlicbfeit begeifterte Sbeobor Äörner ju einem be*

äieb,ung«reicben ©ebichje in „fieser unb ©chtoert", ba«
fpäter flarl 2fiaria öon Söeber 1816 tiertonte (Dp. 43),
»obei i^n — ge»iß ein fcböne«, pietättioHe« Senfmal be«
©eniu« an ben ©eniu« — TOotiüe au« be« ^rinjen öuar*
tett in gmoH unb Ronbo in öbur infpirirt baben. SDa«
Saterlanb rief ibn au« feinem ÜHufenfifc auf ben ®rieg§=
fcbaupla^, »o ber ritterliche Sßrinj bei ©aalfelb ben gelben»
tob erlitt. SDuffef »eibte bem babingefa)iebenen greunbe
bie tiefempfunbene: Elegie sur k mort du Prince Louis
Ferdinand de Prusse unb ba« 9tonbo „Les Adieux". ©ine
anbere Plegie über 3J?otioe be« ^rinjen Soui« gerbinanb
(£rio in @«, Dp. 2, unb Quartett in gmoU) componirte
1852 ©roßmeifier Si«jt al« &ulbigung für bie Äaiferin
31 u g u ft a.

kommen hrir nun ju ben 5flonardben ber Reujeit, jur
Regierung griebricb SB il heim'« III. ©erfelbe berief

ben bamal« in Sßari« ^gefeierten ©pontini al« $of*
capeamcifter nach. Berlin, um bie Dper ju heben unb liefe

e« ficb angelegen fein, ein außerorbentlia) tüchtige« ©änger=
unb Drcbefterperfonal ju engagiren. ©ein genialer ©obn,
griebricb SBilbelm IV., befaß eine feine ©mpfänglicbV
feit für ba« $unftfa)öne unb grünbete pr Serberrlichung
be« @otte«bienfte« in ber SDomfircfye ben SDomajor, »elcber
burcb ben au«geseicbneten Vortrag flafftfcher unb anberer
J?ira)en»erfe ju europäifcher Berühmtheit gelangt ift.

3Son ber Vorliebe für bie griea)tfcb,en SDramenbichter,

namentlich ©opbofle« burcbbrungen, »oHte ber Äönig beffen

SOBerfe im Äönigl. Dpern&aufe jur 2luffübrung bringen. @r
berief be«halb SKe^erbeer unb 9Jcenbel«fobn unb
Peranlafjte fie jur ©ompofition altgriecbifdber Sragöbien.
UJenbelfohn'« 3Jcufif jur SIntigone »ar eine golge be« aller»

höcbften 2Bunfa)e«. ©op^ofle«' Sragöbie ging im Dperm
b^aufe me^rmal« in ©cene.

Unter ßaifer SBil^eltn I. tourbe bie „Äöntgl. §odb,=

fdjule für äJlufif" gegrünbet, bie bebeutenbften Se^rer baju
getoonnen unb eine große 3lnja^l ©a)üler ju tüchtigen

5D2ufifern b,erangebilbet. @r animirte aucb (in einem tior

rtic^t langer $eit »eröffentlidbten Briefe) ben ®eneralinten=
bant to. hülfen jur Sluffü^rung einiger neuerer 2Bagner=
SEBerfe. ©te foHen ätoar, fcbreibt ber fiaifer, irie er gehört
^abe, febr ferner fein, aber feine Softer, bie grau ©rofc
^erjogin Don 8aben, b,abe ibn bringenb barum gebeten.

Slucb. b.at Äaifer SBilbelm I. ben SRibelungen^uffübrungen
in SBa^reut^ mit grofjem Qntereffe beigeroobnt. S)er Per=

bedte Drcbefterraum erregte ganj befonber« feine Stufmerf*

famfeit, »obei er bie fdb,er^afte Semertung machte: „Qdb hriH

boa) einmal ben Ort fe&en, too meine Äammermufifer qe=

fcbwi|t baben!"

©eine ©emab,lin, ßaiferin Slugufta, componirte
mehrere 3Rärfdbe, barunter porjüglidb bemerleiigtoertb ber
Slrmeemarfcb 9?r. 102, toelcber bem Äaifer im beutfdtfran*
^öfifcben Kriege naa) gewonnener ©cbjacbt bie freubigfte
Ueberrafa)ung unb Sefricbigung gemäbrte, al« ein Regi-
ment tior feiner Sffio^nung »otbeijog unb bie ©apede ben
SKarfcb. ^brer SKajeftät ber taiferin fpielte. SDer Äaifer
teilte bie« fofort ber Äaiferin brieflieb mit, inbem er feine
greube barüber au«fpracb.

Safj aua) fein @nfel, ©e. SKojeflät Äaifer «Bilbelm IL,
ebenfatt« für SBagner'« ©Raffen unb feine §elbengeftalten
»arm eingetreten ift unb ba« perfönlicbe ©rlebnifj be«
ÄunfUoerf« Don 33 ap reut b auffud^te, ift noeb in Stter ©e»
bäcbtntfj. Siegt boa) ba« 5ötrten unb bie loaljre Xfyat ber
meiften Sffiagnerwelt»§elben in ber Seja^ung be« SBiHen«:
sie volo, sie jubeo: eine jtoeef* unb jielbettiufite , nnUen«=
ftarfe gelben »Jlatur, eine im fräftigen ßigenhriflen ib^re«

SBertbe«, i^rer SBürbe tooblberoufjte, fiegb.afte ißerfönlic^feit.

Sluc^ bei anberen TOitgliebern ber Äöniglidben gamilie,
^rinjen unb ^rinjeffinnen , gehört jur teabren Harmonie
ber bafein«fro^en Sebenstympbome bie äRufifliebe. SJBoIttif,

Äunft, SBiffenfdbaft finb ja bie großen Seben« = ©tappen
menfcblicb=öffentlicber S^ätigfett. ©o ift «ßrinj Sllbr ect)t

Pon Greußen ein trefflieber au«übenber Äünftler; iä)

erinnere mieb, noeb feine« ^ertiorragenben Älatiierfpiel«

in meinem elterlichen £aufe ju Königsberg i. ^5r.

Slud) componirte er u. % mehrere aRarfdbe. qßrinj

§ einriß tion Greußen ift gleichfalls ber Stonmufe
fcolb gefinnt unb bemerfen«wertb al« ©omponift. SSon i^m
finb u. 31. im 5Dru<f erfdb.ienen eine §^mne jur ^ochjett«-

feier ber ^ßrinjeffin ©opbie Pon Greußen unb eine

3)1 e lobte für ©treicb,ord;efter.

Surcb. gebiegene, an ®efübl«h)ertb ge^alttiolle

äRufif toirb Sb.attraft unb Sbatenluft ber Nation tnU
toidfelt, angefpornt unb Perbreitet, eine eble SBeltanfc^auung
angebahnt, ©onberintereffen au«gefa)loffen, trübe ©a^rungen
heE geflärt. llnb in fofem bat bie Sonfunft eine etbifa)e,

cbaracterbilbenbe unb Perfittlicbenbe ÜJiiffion unb trägt auch
ihrerfeit« an i^irem Steile ein gute« ©tücE ju be« 33ater=

lanbe« 3Boblfahrt unb be« 3tei<he« ^errlichfeit bei. Unter
ben fchü|enben gitttgen be« §ohenjoEernaar« finb ftet«

be« SSolfe« große ©änger in ibrer Sebeutung Pott ge*

toürbigt unb gefeiert toorben. ^m 5ßofitipen ba« äbeal
trog attebem feft= unb ben ©djilb be« ©cbönen t)Q<fybü°

halten, baben bie hochfinnigen SSolf* unb 3Saterlanb«lieben=

ben ©chirmherrn unter ben §ohenjoEern ftet« al« ibr Recht,

ihre Pflicht unb Slufgabe erfannt.

SSom §o^enjoHernh.aufe gilt jene« SBort über ben großen

•rieh:

„SSon bet ©djladjt 2>rometenI(ang umtönt,
SSurbe nic^t fein menfdjlicf) D^r entroö^nt

&iit baä füfse glötenfpiel bet SWufen;
Unb ber mtlbe ©eniuä ber ßunft,

©anft gewärmt bon fetner SönigSgunft,
SRu^te toeict) an feinem SBufen."

«Köge e« ftet« ju älüer $eil fo bleiben!

2)a« »alte ©Ott.

Dr. Paul Simon.
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3ur tötärbipttg ber erßen $)ttmtere in ber

iHtocjnerktöfgmtg.

fßon H. Sattler.

@ben fo erfahrungS* tote naturgemäß erfä)eint eS,

Wenn neuen unb originellen @rfa)einungen , fobalb fie in'S

Seben 511 treten ftreben, SBiberftanb bon ben greunben beS

Sitten, S3efannten unb formt Siebgewonnenen entgegengefegt

Wirb, wenn baljer nur unter antpaltenben , oft ferneren

Kämpfen baS 9teue enblia) jur allgemeinen Slnerfeunung

gelangt. SDem einzelnen Kämpfer fteHen fia) babei meift

unüberwinblia)e ^inberniffe entgegen, nur burct) bie äJtit»

Wirfung überjeugungsooller unb fampfeSmutbtger greunbe
oermag bann baS 9teue ben Sieg über baS Ute ju er*

ringen. @ola)en SBiberftanb mutete aua) SBagner erfabren,

als er feine originellen Qbeen über Dpernreform in'S Seben
treten laffen wollte; fola)e greunbe aber aucb fcbloffen fia)

ibm an, als feine eigene Sbätigfett bura) befannte Um»
ftänbe gelähmt, bie SRotb, aber auf's §öa)fte geftiegen War.
SBagner felbft nabm fa)on im 3ab.re 1836 einen fa)roaa)en

SCnlauf ju feiner Dpernreform, als er in ber (Stellung

eines Spater* 3JtuftfbtrectorS ju äßagbeburg feine zweite

Oper „SasSiebeSberbot" bafelbft ohne (Srfolg zur

Aufführung braute. (Sine (Sptfobe auS meinem eigenen

Seben möge tpter eingefa)altet »erben. 3$ befanb mich 51t

ber bemertten JJeit in üttagbeburg unb logirte im £>ötel

„3ur ©tabt S)3rag", als eines SibenbS ein junger 3Jlann in

böa)fter Aufregung in baS ©aftjimmer trat, ein ©las ©rog
leerte, fogleia) barauf mit ben SBorten „Sßbtlifter über

Pilifter" berfd;Wanb. Qa) fragte ben SBirth naa) bem
tarnen biefeS ejaltirten SJtanneS unb erfuhr, bafe es

Dl SBagner, ein tüchtiger Künftler, aber sugleid) ein

wüthenber @ntt)uftaft fei. 93Jan fpraa) im Kreife ber ©äfte
SJerfcbiebeneS über SBagner, ftimmte aber bartn überein,

bafe er ein ausgezeichneter Künftler fei. (Sa)on ju biefer

Seit alfo erfaßten SBagner allen benen, bie i(jn genauer
fannten, als b^borragenber Sünftter, aber biefer Stuf blatte

nur eine locale S3ebeutung. S5te erfte gebrucfte SSemerfung,

bie bon 35fagbeburg aus über SBagner in üftr. 36 beS %a\)x=

gangS 1836 in ber „9teuen 3eitftt)rift für SKufif " erfriert,

lautet wörtlich: „9tecbnet man nun hinzu, bafs ein junger,

getoanbter Künftler, wie ber ÜJtuftfbirector SBagner, mit
©eift unb ©efcbicf bemüht war, baS gnfemble tüchtig ber*

aufteilen, fo fonnte es gar nicht fehlen, bafe bura) bieS

SufammenWirfen (mit ben ©ängern) uns wahre Kunft=
genüffe geboten Würben. Unter biefe rennen wir zumal
bie SJorfteHungen ber neu einftubirten Opern „Qeffonba",
„Seftocq", „Storma". SDen ©d)lufe machte eine neue Oper
bon 3t. SBagner „®aS SiebeSberbot ober bie 3^ obije
bon Palermo". SDaS SDialbeur war fa)on eingetreten,

bie Oper Oßerfonal) in ber Sluflöfung begriffen, unb nur
mit Oual unb 3?otb fonnte ber Sotnponift noa) biefe Oper
in ber größten @ile einftubtren. SDie Aufführung War alfo

übereilt unb über'S Knie gebrochen; aber aua) tr-enn bieS

nia)t ber gaH getoefen märe, fann ta) bem ungeachtet bod;

nid;t begreifen, toaS ben Somponiften bewegen fonnte, ein

SBerf tute biefe Oper jutn erften Malt in äRagbeburg
aufjufüb,ren. es tbut mir übrigens leib, mid; über biefe

Oper nicbt gan$ auSfprecf;en ;u fönnen; — toaS ift eine

einjige Sluffüb.rung unb biefe nict)t einmal flar unb beutlict) ?
— Sie Seute auf bem Sbeater fonnten nod; ju Wenig auS=
wenbig. ©oüiel aber toeife ict), bafe fie, wenn es bem
Gompontften glüdt, fie an guten Orten aufführen laffen

ju fönnen, burdjbringen Wirb. @^ ift oiel barin unb was

mir' gefällt, es Hingt SllleS, es ift 9Kuftf unb SMobie bartn,

Was Wir bei unfern beutfajen Opern jet^t fo äiemlicb, fudjen

müffen. 2tn ^errn SBagner unb feines» unb meinesgleichen

febe icb eS aber beutlict), was für eine öual eS ift, in

allen Serben unb Däfern SSewegung ju füllen unb mitten

in biefer £anbelS= unb ÄriegSftabt Wobnen ju

müffen." — ©er mit |tjß unterzeichnete S3ericbterftatter

fcbeint fomtt ber erfte öffentlich auftretenbe Pionier für

SBagner gewefen fein.

SBagner fanb befanntlid) balb nach feiner Trennung
tion SJJagbeburg in Königsberg Wieber SlnfteHung. Heber

fein bortigeS SBirfen finbet ficb, im Jahrgänge 1837 ber

„bleuen 3eitfa;rift f. 3JI." ©eite 121 folgenbe 3Jotij: „§err
SWufifoirector SBagner birigirte baS ©anje (Duoerturen

oon ©eroais unb 3t. SBagner, SS bur^Soncert t»on S3eet=

boben ,- gefp. bon grl. Saiblab) mit imponirenbem Slnftanbe

unb fuc|te fid) bon bem gebler, mit jwei Slrmen ;u

birigiren, weld)er bem £>errn ibeatermufifbirector ©c^ubertb,

borgeworfen Würbe, baburct) ju fd)ü^en, bafe er einen be-

ftänbtg in bie ©eite fegte." lieber bie SBagner'fa)e Ouberture

wirb weiter nichts bemerft. SBagner begab fid) befanntlia)

nact) Sluflöfung ber SönigSberger Oper wieber auf Steifen,

5tinäct)ft naa) SreSben, Wo er nad) Äenntnifenab,me beS

S3ulber'fa)en gleichnamigen 3toman§ ben ^lan ju ber Oper
„Stienji" entwarf, bann nach 9tigo, wo er auf Eurje

Seit wieber Stellung fanb. Salb barauf aber trieb ihm
bie SSebrängnife weiter, er machte fid} auf bie gafjrt nach

Sonbon, auf welcher er wät)renb ber S^wöchigen SDauer

ben 93lan ju ber Oper „S)er fliegenbe ^ollänber" entwarf.

Sluch in Sonbon gelang eS SBagner nicht, feften gufe ju

faffen, er reifte beSbalb weiter nach ^ari^ 1839, wo er

trog feiner bottenbeten Schöpfungen, „SRienji", „gliegenber

^ollänber", „gauftouberture", trog feiner S8efanntfct)aft mit
Saube, §eine, SKeperbeer in finanzielle SSerlegen Reiten ge»

rieth unb nur burch SlrrangementS für ben ©d}lefinger'fd)en

SSerlag, Unterricht unb bergt, feinen SebenSunterhalt in

befcheibenfter SBeife finben fonnte. ^njtrjifi^en wuchert in

®eutfct)lanb bie alte Oper luftig fort, bie beutfd)e Oper
finbet ihre SSertretung burch SBeber, 2)tarfchner, ©pohr u. 5t.

(Stomantif mit ©eiftererj^eütungen), bie franjöftfdpe burch

SHuber, §atebp, SXbam (frtbole ©innlid}feit), bie italienifch.e

burch Stoffini, Settini, S)ontjetti u. 21. (trioiale glact>

heit, fchablonenhafte ^orm, finnliche !Retjungen) , in ben

SSorbergrunb aber tritt SDteherbeer mit feinen reatiftifchen,

auf ©efchidjte fid; grünbenben ©ujets. ®ie fomifche

Oper finbet ihre Vertreter in glototo, Sorging; bie alten

©ängerfünben , bie fich burch eigene Suthaten, ©tac»

cato'S, dritter, gabenjen k. berfünben, machen fid} babei

immer noch breit; bramatifd)e ©t)aracterifti? unb SBahrheit

fud}t man meifi bergebenS bei bem ©efangSperfonale, Wie felbft

aua) legtere in ber 3tegie, ebenfo beftnbet man fia) in S3ejug

auf ©toffwahl, auf gormgeftaltung ber Oper im alten ©eleife.

8n legterer SBejiehung fteht aUerbingS bie beutfche

Oper ben auSlänbifcben gegenüber auf einer gefünberen

©tufe, fo weit fie fia) auf SSolfSfagen unb gefunbe

Stomantif grünbet. Slud) in Sejug auf bie gorm läfet

fid; bie beutfche Oper gegenüber ber franjöfifchen unb
italienifchen bertheibigen, ba fie fia) mehr ben logifchen ©e=

fegen unterzieht als jene, bie ber fribolen Saune ober bem
^Raffinement entfprungen finb. 5Die Sritif ift noch öo[Is

ftänbig in ben §änben ber fogenannten SSerftänbigen,
bie bie Äunft nach i>«r hergebrachten ®Ue meffen, Wie 3tod;=

lig, SfteUftab
,
ginf, 3Äarr u. a. 6rft mit bem Auftreten

©a)umann'S unb S3erlioj' als Äritifer fommt ©eift unb frifd;e
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Setoegung in bie Sttiül, aber auä) ber Seginn beS ÄampfeS,
ber ben Sßagnerbeftrebungen bie geifttge Pforte jugteidb.

öffnet. Seife fängt Serlioj an (91. 3. f. SOI. 1841, ©. 37 ff.),

ber italienifd;en Oper ju Seibe ju geb.en, inbem er fta) über ®o-
nijetti'ö „gaporitin" u. a. äußert : „§err SDonijetti bat nichts

geänbert in feinem melobifcfyen ©ttle, nia)tl in bem 3u=
fd&nitte ber einjelnen ©äfce, nidjts in ber £>auptanlage

feiner Snftrumental* nnb Sßocalmaffen ; bie Sßufit perrätfj

btefelbe Seidjtigfeit ber $robuction, benfelben glufj ber eil=

fertig jufammengefe|ten 3Zoten, tote anbere feiner SöerFe.

%üt Italien mag ba§ reo&J an Ort unb ©teile fein. (Sin

SJMfter, ber binnen adbj Sabren brei&ig Opern ftreibt,

mm benen nur brei bis Pier reuffirt, bat fta) für fein Seben

lang fd)on einen erbeblidjen 9tuf gegrünbet. (Sine Oper,

bie bjer burcbjällt, rafft fia) bort lüuber auf".

(gortfe&ung folgt.)

(Ein bt0 je^t uiu)eriifteniltd)ter ÜDöpcr-ßrief.

Sitten Sßere^rern unfereS bramatifcben ©rofjmeifterg

SJtid&arb SBagner föirb ficfyerlta) nacfyfolgenbeS gacftmile feinet

£anbfa)rift toittfornmen fein. @3 ift ber Begleitbrief, ben

ber TOeifter bei Ueberfenbung feinet Sürtifels „lieber b a 3

S)irigiren" an ben bamaligen S3efi|er ber „bleuen 3^t=

fdjrift für SKufif" fanbte unb ber toon mir nebft anberen

Briefen unter alten papieren aufgefunben würbe.

Dr. Paul Simon.

O^ccV A ß^Jjuyt J^La^j^l, «^-^^^fx^A

^ -t t»i ts—'

{s7
—" — '
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7

Der föeaüstttttB in floefte unb Jtuftk.

Naturalismus, 3JJaterialiSmuS, Realismus, — brei

Sdjlagtüörter, über bie jefct in ber Literatur öiel Sinte

öerfc^rieben toirb. 2)er ^bealiSmuS ift in ber Sjtyilofop&ie

toie in ber Sßoefie bei ber grojjen Spenge in SJUfjcrebit ge*

fommen.

©er ro&e Naturalismus eines 3ola ift jtoar in

SDeutfdbJanb nid&t fel;r verbreitet, 2lnb,änger |at er aber

gefunben, toie fd&on bie Ueberfefcungen ber Nomone biefeS

StutorS bettietfen. Sluct; beutle Nad&abmer ftnb in bie

SBafynen beS franjöfiföen ©djriftfteUerS getreten, unb fcaben

fidj mit meb.r ober weniger @rfolg barin üerfucbj.

^ebocb, ganj neu ift biefe naturaüftij<$e Nietung nid^t.

3u allen $eiten baben NomanfdbjiftfteHer laSctoe, rt$e unb
gemeine Vorgänge bargefteUt. Nur füllten fie nidbj ganje

SBänbe bamit aus, fonbern nur einjelne Gapitel. "Elan

benfe nur an fo oiele graufige, fdjauerli$e Nitter* unb
Nduberromane früherer 3«it-

3m legten Sa&rjebjU b,at fidb. aber biefe naturaliftifc&e



— 244 —

unb tnaterialifttfche 9tid)tung auch gerotjfer Sramenbichter
bemächtigt, unb — roer erftaunt ntc^t — fie haben auch
in Setttfcblanb große ßrfotge; ihre Sramen toanbern con
einer Sühne jur anbcrn. £>ier jyirb un>o bie reine SßirE-

lid)fett oft in fd)auberhafter SBetfe oorgefül)rt; ja eS »erben
©haractere unb ©ituationen gezeichnet, rote fie nur äußerft

feiten in ber (£rimtnalgefd)id)te rorfommen. SIber baä
erregt in ber großen 9Jcenge Senfation unb füllt bie ßaffcn.

Sie auftretenben Ebaractere rebcn oft eine Sprache, rote

man fie nur in ber robcften @efeüfa)aft hört.

SaS nennen biefe Siebter ber iftciijeit „ 9t a turro ab x-

heit". 3l;re aeft^etifd;e SCEjeDris gipfelt in bent ca^c:
„Xie auf ber Sühne bargeftellten 3nbimbuen follen rebcn,

^anbellt unb ftd) geberben roie bie SJtenfcben im täglichen

Sehen." SaS tft jwar pure Statur, aber roeber ^oefte noa)

Äunjl.

2äd)crlid), aber auch äugleiä) betrübenb ift eS, roie ftd)

biefe naturalifttfa)en gSoeten über unfere größten Siebter

©d)tHer unb @oetl;e erbeben unb fie mit einigen gebanfenlofen

^lirafen abtl;un. Ser eble Schiller ift ihnen ein fd;roärmc-

rifdjer ^bealtft, ber feine realen @l;araetere fonbern nur
©Renten auf bie :?M!nc gebracht. „SMcnftetn unb feine

©olbaten haben nidu in fold)' roobjgetonnten Herfen ge=

rebet" — fo argumeutiren fie unb glauben bannt beroiefen

8ii haben, ©ä)iller habe feine ©haractere gezeichnet. Unb bod)

finbet aud) ber ofcerf!äd)lichfte Sefer, baß fid) ber berühmte
gclbberr Sßallenfteht jd)on burd) feine Sprache trefflich ä)arac=

tertfüt; baß er anberS rebet als feine (generale, unb aud)

biefe anberS als ber 3Bad)tmeifter. Qa feibft biefer, feiner

ß^erge fiä) roohlbetoußte Sßachtmeifter fpriebt ein anbereS

Qbiom als bie Kroaten, ©charffcbüijen, feiger unb — ber

dapujiner.

Unb roie Irod) fleht bie SluSbrucfsroeife ber ©räfin
Tersft) unb Tljefla'S über bie ber ältarfetenberin

!

©chon burd) biefe, jebem $nbimbuum eigene Sprache
erfchetnen Schillert gharactere »tet reali>üfcbef, als bie ber

Jiaturaliften, beren Söühnenfigurcn udi oft nur in Dtch--

heiten unb ©emeinheiten überbieten.

Sßoefie unb Äunft fönnen aber nicht erfreuenb unb
erhebenb roirfen, roenn fie nur bie Dtachtfeite ber Statur,

nur faßliches, 23öfeS unb bie rohe älütäglid)feit oorjitgS;

tneife pm ©egenftanb ber Sarfteliung wählen.

@S ift alfo nid)t guüiel gefügt, roenn man biefe -Ria)«

tung ber ^aturaliften als eine 9tot)heit beS ©emüthS unb
SSerroilberung beS @efd)macTS bezeichnet

Sie reine Tonfunft fteht nun jroar hoa) erhaben über
ben ©emeinheiten beS täglichen Sebent, fann aber auch in

einem geroiffen Äunfigenre mißbraucht roerben, roie eS leiber

fd)on efters ber gall toar. SaSctpe Operetten, gemeine

Reffen unb Tingeltangelei fyabm 'fchon mancherlei 23e=

fd;roerben Peranlaßt, fo baß entrüftete fünften baS ganje

©enre Perbammt unb bertoorfen haben.

SaS möchte ich nicht, roünfchte eS aber gereinigt oon
allen Hoheiten unb Dummheiten. Söir haben ja eine Steine

Strahl Operetten unb feibft Sßoffen, bie fich nicht im
@chmu|e beS alltäglichen Sehens ergehen unb bennoch ber

Sachluft fnnretcbenb Stoff bieten unb angenehmes 2tmüfe=
ment geroähren. Unb jeber 9Jfenfch toiU fia) boch nach

gethaner Strbeit einmal amüftren unb lachen, unb bieS fchon

auS — ©efunbheitSrücffichten.

2BaS nun ben Realismus in ber Sonfunft betrifft,

baS ©chilbern äußerer (Sreigniffe burch Songebitbe alfo bie

fogenannte Tonmalerei, fo ift ättmr bamit fchon ojierS »on
roentger begabten ©omponiften aJlißbraucb, getrieben unb

Unerfreuliches geleiftet, jeboch fyat fie auch burch neuere

SUeifter ein fyofcxtä ©tabium ber SBeiterbilbung erlangt.

§ierburch finb bie 2luSoructSmittel ber Sonfuuft roefentlia)

bereichert roorben.

Sagegen ju polemiftren ober roohl gar als Programm»
mufif ganj p terroerfeit, ift febr einfeitig. @S läßt fich

jroar nicht leugnen, baß bieS immer noch bie fd>roäcbfte

©eite unlerer Äunft ift unb aud) roobl ftetS bleiben roirb,

benn ihr §auptgebtet ift ja unfer ge'iftigeS ©efüblsleben;

jeboch fotehe realiftifche ©dnlberungen , roie fie S3eethoPen

in ber 5paftoral=©hmphonie, Schlacht ton iUttoria, gegeben,

bürften benn boa) roohl nicht ju Perroerfen lein. Unb roaS

bie SReifter SiSjt unb SBagner in biefer §tnficht geleiftet,

hat fd;on längft bie SBerounberung aller ©tnfichtSüolIen er»

regt. @S gibt ju niel Seute, benen tion ber 3)lufif loeiter

nichts gefällt, als in bie Dhren fallenbe unb leicht nach=

äuftngenbe SKelobien. Sonfiguren, luelcfje, roie im 9lt;etn^

golb, baS äßallen unb ütaufchen beS Stromes barftellen,

ober baS ©mporlobern ber flammen in ber SBalfüre, Per^

mögen fie nicht 511 fäffen; baS tft feine ajiufif für fie.

Seren Urzeit fann fclbftoerftänblich nicht tonangebenb fein.

2Benn nach järtltchem, füßem Sßomteraufcb, ber Siebe

unb SiebeSluft, ©eroittevfturm unb fflaffengetöfe losbrechen,

fo hat ber Sonbichter ganj anbere SluSbrucfSmtttel jit

roählen als gefättige 3Mobien.
Sie ©cfjilberung realer Vorgänge in Tönen ift alfo

nicht nur für baS 3Jcufifbrama berechtigt unb erforbertidh,

fonbern aud) für fpmphontiche unb anbere Snftrumental^
roerfe. Sarin ftimmen wohl atte ^unftoerftänbigen überein.

SBenn alfo «ßoefie unb äJhiftf bas Häufchen bcS fflalbeS,

luftigen i^cgelgcfang, baS «Riefeln ber Quelle, baS Sonner»
geiöie beS OceanS unb anbere Scaturereigniffe in ÜSort unb
Tönen fdrilbern, fo roirb ein fol&er Realismus aud) gan*
befonberc realiftifche SlugbrucfSmittel bebürfen, um, roenn

aud) nur eine aiinähernbe 2lehnlichfeit 511 erreichen. §at
bei: Gompomft babei neue, bisher nod) nicht bageioefene

Toncombtnationen gefefjaffen, fo roerben bieiclben jtoar an--

fangS frapptren, nad) mehrmaligem ^lören uns aber ganj
üertraut roerben.

3tad) ber erften Slufführung beS Siheingoib tu 3Künd)en
ging ein Schrei beS SntfeßenS burch Diele Bettungen:
SBagner habe 16 abgeftimmte Slmboffe auf bie Sühne ge*

bracht, roohin eine fold)e unerhörte Gsffectmacherei führen fotte

!

Ob bicfeS ©efdjrei auch auf bie bortige ^ntenbanj ein-

geroirft hat, roeiß ich nicf)t. (SS ift aber factifd), Sfl^eingolb

roanberte als eine nicht „bühnenfähige ©chöpfung" in'S

Theaterard)iP unb hat bort »tele Qahrc geruht.

Slber merfroürbig, ober Pielmehr gans natürlich, nad)=

bem man biefe für üerfehlt gehaltene ©djöpfung auf
mehreren Sühnen roieberholt borführte, fanb man ba§
Lämmern beS «Rheingolbs gar nicht fo auffällig, nicht un=
gehörig. Unb heute freuen mir unS fogar über bie fleißigen

groerge, rote fie fo glänscnbe ©efäße fchmieben. 2JUt ge=

fälligen, leicht nachfingbaren Gelobten fonnte ber SJieifter

biefe Schmiebearbeit nicht characteriftren, ebenforoenig baS
©cbmieben oon ©iegfriebS ©chioert Stothung. ^ierju mußten
anbere Tonfiguren unb anbere ^nftrumentalmittel geroählt

roerben, um eine roahre ©^aracterifttf ju erzielen. Unb roer

jroeifelt heutzutage noch baran, ob folche realiftifche ©chitbe»
rangen in ber Äunft berechtigt finb!

2Bie meifterhaft, roie originell SBagner biefe ©chmiebe^
arbeit bura) Tongebilbe gefcbjlberr, ift hoch berounberungS»
toürbig. Ser Äunft enge, aefthetifche ©renjpfähle ju fegen,

ift ftetS febr mißlich, benn baS natt)fotnmenbe ©enie wirft
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fie um unb beweift burcb (feine SBerfe, bafj eine geWiffe

Siegel bocb nicht abfolut für alle gäHe gültig fein fann.

„SUcannichfaltigfeit in ber §armonvf, unt nicht monoton

unb langweilig werben", ift ein gar nicht ju bcsmetfcln*

ber ©runbfafc, t)at aber bod) nur rclatibe ©eltung unb

barf nicht als abfoluteS @efe| für aUe Säße aufgeteilt

werben.

3Ber hätte eS Wohl cor ber gompofition beS SR^ein»

golb für möglich gehalten, bafj ein Sonftücf üoHe 136 £acte

hinburch fid) nur auf einem einzigen Stccorbe aufbauen unb

nicht monoton werben tonne!

So lange bewegt fid) baS Sßorfptel ju 3ibeingolb auf

bem @S bur^tlccorbe unb SJtiemanb febnt fid) währenbbem

naa) anberen £>armoniefolgen.

„SBie es 2Bagner öollbracht, ba§ ift eS, WaS ben

gjletfter macht".

ßommt nun @iner unb Will eS nahmen, fo fann

er leicht langweilig unb lächerlich Werben, benn foldje ^been

muffen gleichfam aus bem ©eifte geboren unb wie SHineroa

auS bem- Raupte Jupiters fpringen; burd) Nachahmen ber*

fetben entfielt meiftens nur 9teflertonSmufif.

SDie Slufnahme folct/ realer Vorgänge in bie Dper ift

burdjauS erforberlid), um bie «Sujets an Gegebenheiten unb

bie SJiufif bura) neue SluSbructSmittel 5U bereichern. 2>ie=
[

fetben p finben, öermag atterbingS nur baS ©enie. 2Jlan

fann bocb. nicht immer nur t-on Siebe unb SiebeSluft, ©ifer-

fudjt unb Sache fingen; Wir wollen aua) etwas SInbereS

fjören unb feiert.

^bealiSmuS unb Realismus in ber Äunft ju »cr=

einigen, wirb wobl fiets bie Hauptaufgabe ber SMchter unb

Somponiften fein unb bleiben. (Sine einfeitige realtftifdje

unb materialiftifche SRicb,tung mag jeitweilig baS grofee

«Publicum gefangen nebmen; unterbliebe SBerfe werben nicht

barauS heroorgetjen. dergleichen ©rfebeinungen fann man

nur als öorübergebenbe gpifoben ber (Mtur= unb ftunft*

gefaxte betrauten. Slelmliche einfeitige Sichtungen unb

poetifche Cluerjüge traten in aßen (Sulturepochen hetüor,

fowohl bei ben alten ©riechen unb Römern Wie in ber

«Reutti. $oefie unb ßunft foHen bie SBelt unb baS gan&e

«Dtenfcbenleben umfaffen, bürfen alfo Weber auSfcfjlie&tid)

ibealiftifch noch einfeitig realtftifcb ober materialiftifch fein,

wenn ihre SBerfe fein ephemeres ©afein haben foUen. 31m

aHerWenigften Wirb fid) baS Sohe, gliche unb bie natu«

taliftifche ©emetnheit in ber Sichtung lange SebenSbauer

erringen; Wenn auch momentan pon ber grofjen ÜTienge

noch fo fehr gefeiert, finft eS boch balb in Sergeffenheit.

S)aS lehren uns Äunfi» unb 6ulturgefchichte aller Seit=

epochen. Dr- J. • Schlicht.

"3ut>aptit, am 24. Slpril.

Sie Eoncertfaifon hat, Wie in anberen SSeltftäbten ,
aud) bei

uns gewSfmltd) ihr big (Snbe Steril bauernbeS SRadjfpiel unb wenn

man fid) feit unbenflid)en Seiten in gnglanbä §auptftabt baran ge*

»öfjnt, mit glora'S SBlüthen gleichseitig bie üppißfte SBIüt^engeit bet

SDiuftfiaifon ju feiern, bann fann man fid) tuot)I aud) auf bem <£onti»

nente um fo geneigter ju einem 9cad)fpiel ber ©aifon bereit finben,

jumal, wenn biefelbe früher ©eboteneä überragt.

®ie§ mar aud) bei un§ baburd) ber galt, bafj man e8 ben

legten ©aifonfoenben überliefe, un§ unter ber tüdjtigen Seitung

bei ©irectorä ber Dfener ©ingacabemie, ©jautner, ein Oratorium

„granciScuä" »orjufü^ren, tueldje« ©bgar Sinei, einen belgifdjen

2onfünftlcr, jum 58crfaffer Ijat. Sjautner,. aud) auf bem Gebiete bei:

Sirdjcnmufif efjrencoll befannt, öatte um fo Icidjter eine cntfpredjenbe

SBaljI getroffen, als uu§ ba§ Oratorium geneVe nod) immer eine

äiemlid) mufitaltfcije terra inooguita geblieben.

©iitigc Xagc »or bem befoubcrS in ben Spören gut ftubirten

Oratorium bradjte un§ Emcrid) ÖeHeoic«, ber auggejeidmetc SDhtfif*

birector ber ©efcllfdjaft ber SDJufiffreunbe, ebenfaüä ®cbicgcneS in

einer bei unä jiemlid) Bciroaiftcn SRidjtung, nämlid) §änbel'3

100. f\a\m, S3ad)'« Eantatc „SBergäiigiicfjfeit". 8113 befannt be»

griifjten mir gern SBeetfjouen'ä SO?eerc«)ttHe, ben 3igb= unb S3inger=

c^or auS $>nl)bn'§ „3atjre§jeiten" unb SDhnbelSfofjn'S ©moH»Slaoier=

concert, meldjeg gleid) ben übrigen Wuftffpenben uerbienteu Stnflang

gefunben.

SSir fonnen baä feitenS unfereä Eonferoatoriumä burd) ^rofeffor

©obbt anerfcnncnSrocrtf) arrangirte Subüäum be§ (Srafen ©<5ja Qifyf

nad) beffen 25jä'f)rigem geiftigen SBirfen als fc^affenber unb cjc*

cutirenber äliufifer, luie audj als Ijcroorragcnber Siijrifer Ungarn?

um fo weniger umgeben, als ber Jubilar, gegenwärtiger Sntenbant ber

fönigl. Oper unb be§ 5!ationaltl)eaterS, fid) fünfjcfjn %at)re £)inburct)

a(§ Gräfes unfereä SonferoatoriuinS um beffen Slufblüfjen unb er»

fpriefjlidieS ©ebeitjen felbft ben locrttjooHften ffiraua gettmnben, als

beffeu ©mbleme ber bem Jubilar bargereidjte filbernc Sorbeerfranj

(mit einer golbenen geber gleidjjeitig gefpenbet) »ollberedjtigt an«

^ufeljen. SSom Jubilar felbft rüfjrten bie bei biefer ©elegeuljeit

;rcf[lidj ejecutirten Eompofttioncn: ,,©od)5citSgaootte", ,,©efd)id)tc

einer S8urg", ,,2iSjt=a)carfdj" unb ätoei in beutfdjem Sttile gehaltene

Siieber fjer.

©ineS ber intereffanteften muftfalifdjen Sreigniffe ber gan=

jen @aifon bilbete baS am 27. Slpril im feenhaft beleudjteten

unb becorirten Calais unfereS SDciniftcrpräftbenten burd) muft*

falifd) fjeruorragenb begabte Samen unb Herren ber ungarifdjen

Slriftofratie arttftifdj unb pecuniär erfolgreich arrangirte So£)l»

t£)ätigfeitSconccrt. ®urd) bie f)ier Humanitär gerechtfertigten t)ol)en

(JintrittSpreife mit 5 fl. unb 8 fl. erhielte ber fdjöne Slbenb über

1000 fl.

Unter- ben TOtmirfenben ragte im Vortrag be§ befannten

Zno Bon Sdjubert buref) ben Slaüierpart bie Sod)ter unfereS SOcinifter-

prüfibenten 3uliuS Sjapäro, Somteffe Qlma, am effectuirenbften

fjeroor unb ba aud) bie übrigen Sötitroirfenben baS unoerfennbarfte

^eugntfe beS berufenften Dilettantismus im Vortrage öon 2iSjt=,

SSagner», §enfclt=, flraff«, Sicniawsfi» unb SSeeÜjooen'fdjen Som»

pofitiouen abgelegt, fo erfdjeint fjterburd) aud) für bie näcöfte ©aifon,

im ©ienfte ber SSo£)ltl)ätigfeit feitenS ber ungarifdjen Slriftofratie,

baS midfornmenfte ©nfemble angebahnt, an beffen SSerbienft im 2trran=

gement bie ©attin unfereS populären SKinifterpräfibenten, bie <£om»

teffen ÜÄargit unb 3flma Siä)t), ©räftn ^aCaDicint, ®raf Qofef

§unl)abö unb ©raf ißaul ©japärl) auf'g Slnerfennengtoertfjefie partU

eipirten. Dr. Földönyi.

Hannover, ben 7. 3Kai 1891.

iKaäcagni'S „Cavalleria rusticana". 9lad)bem unfer §oftheater

furj nad) Öftern mit ber ä»eimaligen Sluffütjrung beS ®oetb,e' =

fdjen „gauft" — in nier Slbenbcn, Bearbeitung bon §. SWüller,

TOufif boneb.ß äffen — eine fünftlerifdje Sciftung geliefert fjattc,

um bie uns mandjeS grofje Sweater beneiben roirb, bradjte es am

10. Slpril als erfie.9ceul)eit auf bem ©ebiete ber Oper SKaScagni'S

„Cavalleria rusticana". Ser glänjenbe ©rfolg, ben bie Oper

bisher überall gehabt hat — eine gleiche 2töfnahme hotte in neuefter

geit wohl nur 9cef3ler'S „5£rompeter" &u ber^ejehnen, mit bemfebod)

9KaScagni'S SBerf glücflidjerweife feine 2lehnlid)feit hat — ift ihr

aud) bei uns treu geblieben.

®ie bem gleichnamigen SßolfSftüde Bon ©. SSerga entnommene,

Bon ©. SEargioni»5£o jsetti unb ©. SKenaSci gefdndt be»

arbeitete §anblung ift leidjt erjählt: es ift „baS alte Sieb" Bon
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ber Dcrjdjmctljten Siebe, Juribbu, ein junger Söauer, ließt bie fdjöne

Sola, muß fie aber berlaffen, um beS SönigS SRodC angugieljen. 211S

er guriieffebrt, finbet er fie als ©attin eines Slnberen, beS gufjr-

mannS Sllfio. SkrgcbenS fud)t er STroft in einem neuen CiebeSöer^äftnijä

mit ber i()m £jci& liebenben ©antujga : nur ju balb gerate er auf's

9feue in bie 9?ejje ber fofetten Sola. 3n einem Slnfaüe rafenber

Eiferfucfjt berrätl) bie Bon ihrem ©eliebten befdjimpfte ©antujga an

Sllfio baS cl)ebred)erifd)e äkrf)ältnifj ber beiben. SS fommt gut

SjcrauSforberung; nad) SanbeSbraud) fdjreiten bie Sfiioalen gutn

SRefferfanipf, in welchem SEuribbu fällt.

Sie mufifalifdje Stluftration ber §anblung burd) 3)?aScagni

geugt bon herborragenber bramatifdjer SBcgabung. ®ie SKuftf läfjt

fid) nid)t als einem beftimmten Stile angeljörig begeidjnen; Weber

ift bie claffiidje Opernform beibehalten, nodj finb Scitmotibe ber=

luenbct; auch ift bie 2ejtbefjanblung feine rein beclamatorifdje.

28 iH man nad) Sinologien fudjen, fo fonn man „Sarmen" unb SBerbi'S

„Othello" a(S biejenigen Opern begeidjnen, bie mit ber „Cavalleria

rusticana" am näcfjften Bcrroanbt finb. SBie 93tjet, berwenbet aud)

SJfaScagni in befdjetbenem Umfange baS SRcmimSgengmotio.

3)ie im gangen fein gearbeitete Snftrumentation geigt mandje

Sefonberljeiten, fo bie wenig ftnngcmäfje S3el)anblung ber S31ed)«

infirumente
,

tnSbefonbev : ber Börner unb eine geroiffe SJeignng,

ben §o(gbläfern *ßartf ', .1 gu übertragen, bie bei ben ©aiteninfiru«

menten beffer aufgehoben wären. £>ödjfteS Sob berbient bie $ar»

morniftrung.

£>ie bebeuter.be SBirfung ber Oper bat ioofjl benfelben inneren

©runb, ber ben ,,9Mnd)encrn" unb ben Bon ibnen bargeftedten

S3olf3ffücfcn immer wieber bieSfeitS unb jenfeiiS beS OceanS tljre

Erfolge Berfdjafft: eS ift bie 9?atürlid)feit, bie innere Söabrfjeit beS

Sargeftettten. SGBir feljen eine einfache, auf natürlichen menfdjlidjen

Empfinbungcti unb Seibenfdjafteu aufgebaute §anblung an uns

Borübergieljen, beren mufifalifdje Qllujtration, ben SSegebenfjeiten

fiel) eng anfdjlicfjenb , auf bev ©ruublage be§ SSolfSlicbeS unb ber

Sangroeife beruht, bie aber burd) bie Einfleibung in funft(erifd)e

gormen gemiffermajjen ibealifiert finb. ®a ift nichts gu fpiiren Don

falfdjem ^atboS ber „grojjen Oper" nid)t§ bon unnatürlichen ©itu=

ationen, feine pomphaften 21ufgitge ober S3aKetS. SllleS ift einfach

unb ungefünftelt; tdj Berwcife auf bie Scene, in welcher Suribbu

Bon fetner Wutter Slbfcfjieb nimmt: nur in ben 2)?eifiermerfen ber

Opernlitteratur wirb man ©cenen finben, bie in gleichet SSeife wafjr,

mufifalifd) fdjön unb bramatifcf) wirffam finb. ES ift bie „SWücffeljr

gur 9?atur", bie OTaScagni boruimmt, feiner Nationalität entfprcdjenb

auf anberem Sffiege als SSagner, nämlid) unter größerer 58etonung

beS melobifcfjen Elements, aber trofcbem nid)t uneinbeflufit Bon i!jm.

2Ber weif} ob er nidjt Sladjfolger finben wirb? 3)afj bie Italiener

je (ebenSfäbige Opern im auägefprodjenen Stile beS SBa^reut^cr

5D?eiftcr§ fdjaffen werben, ift nad) ben bisherigen Erfahrungen wenig

wabrfdjeinlid). ®te ©eljnfudjt nad) ber finnlid)=fdjönen SRelobie ift

ju tief im Sfjaracter beS SSolfeg begrünbet. Slber bie 21ufnaljme,

bie 5Sagner neuerbtngS bort finbet, beweifjt jur ©eniige, bajj bie

Qtaliener längft aufgebort haben, bie ÜWelobie im ©tile beä jungen

SSerbi für bie allein feligmadjenbe gu halten.

(Sdjlufj folgt.)

Sludj bei einem 3{iicfblicfe auf bie nunmehr abgelaufene jweite

Hälfte unferer mufifalifdjen SEBinterfaifon barf man redjt erfreulidje

SHefuItate berjeidjnen.

£en Slnfang nad) ber üblidjen SUeujahrSpaufe machte baS VII.

SyduSconcert ber ftäbt. Eurbirection am 9. Januar, in weldjem

§err $aul SBulf) burd) bie ftimmlid) prädjtige unb aud) fünftlerifd)

t)od)ftehenbe SBieöergabe ber „§an§ = .§eiling"»3lrie, fowte einer

SKeihe bon Sieberborträgen bon Söwe, Schumann, SBrahmS, fiofs

unb KieS erfreute.

S)ie ordjeftralen Wummern beS Programms bilbeten: „Sine

gauftouberture" bon SRidj- S8agner, SBaüetumfif auä "^aris unb

§elena" bon ©lud unb ©djumann'ä Sbur»©hmphonie in fehr

lobenäwerther Ausführung.

8(uä) baS VIII. S^cluSconcert (am 23. Sanuar) brachte un«

einen berühmten 33aritoniften, ©errn ®arl ©djeibemantcl aus

®reSben, beffen auSnehmenb fdjüneS, wohlgefdjulteS Organ unb

noble SSortragSweife in ben ©ololiebern bon 9?. grauj, ©djubert,

©djumann, SBruch u. 31. nodj günftiger jur ©eltung fam als in

ber So(ero-?trie -beS 5£rtftan b'SIcunha aus ©pohr'S „Qeffonba".

SRaff'S ®motl^©Bmphonie (3?r. 6) mit ihrem jiemlid) entbehr=

liehen SKotto („®clebt, geftrebt, gelitten, geftritten, — geftorben, —
umworben") eröffnete in fehr tüchtiger luSführung baS Programm

beS StbenbS, welches an Snftrumentalnummcrn nod) bie frifche

©abotte aus SBad)'§ ®burfuite unb ben „SfjarfreitagSjauber" bon

SR. SBagner Berjeidjnete.

®a§ IX. ßijcIuSconcert (30. 3anuar) fanb unter foliftifcher

SOcitwirfung ber Samen: grau SDfaria Iffiilhelml) Bon 38icS*

baben (Sopran) unb grl. ©abriete SStetrowefe aus 33erlin

(SSioline) ftatt. Unfere gefchä^te SanbSmännin, bereit fjerborragenbe

Sünftlerfchaft in immer weiteren Greifen bie fchmcidjelhaftefte Stn»

erlennung finbet, bot uns bie SKenbelSfoljn'fdjc Eoncertarie (Op. 94)

fowte Sieber bon ©raf §od)berg („Sie bunflc träume") unb

©chubert („Siiebefibot'idjtft" unb ,,®ie junge 3Jonne") in bor»

äüglid)er SBJtebergabe.

®ie in SBieSbaben bereits trefflid) aecrebirte ©eigerin grl.

SB i e t r 0 w e ^ fonnte mit ihren bieSmaligen Seiftungen ben günftigen

©inbruef, welchen fie im Sßorjahre mit bem fünftlerifd) reifen SSor=

trage beS 33io(inconcerteS bon S3raf)m8 erhielt hatte, ntd)t BöUig

erreichen. Iro^bem bewährte fie fid) neuerbingS auch in bem

Seethoben'fchen Eoncerte, wie in fleineren ©oli (Slbagio bon ©poljr

unb „Ungarifche Sänse" Bon S3rabmS'3oachim) als eine folib

gefchulte SBtrtuoftn bon ernfter, Bornehmer ßunftrichtung.

®ie als EinleitungSnummer borgeführte (Toncertouberture

:

„3m §erbft" Bon ©rieg ift ein in ber picanten Eigenart beS nor=

wegifdjen Eomponiften gehaltenes ©timmungSbilb bon glänjenbem

Orcheftercolorit. ®cn SBcrtt) beS ©anjen beeinträchtigt bie oft an

3J?anierirtljeit ftreifenbe ©ud)t beS Eomponiften, ftets originell unb

Berblüffenb ju Wirten, ba§ Sprunghafte, «öcufioifche ber thematifdjen

Entwicflung unb bie §äufung eines fid) fonft cjerabeju opernhaft

gebärbettben OrchefterprunfeS.

®er SBiebergabe beS fdjroierigen Stüdes feitenS unferer ftäbt.

Surcapelle gebührt botteS Sob.

®cm X. SgcluSconcert (6. gebruar) lief) $err Eugen b'SI Iber

t

ben ©lang feiner funfilerifd)en Söcttwirfung burch eine unbergleidjlidj

fdjwunghafte unb technifd) botlenbete Sn'wprctation beS ffibur»

ElabierconcertS Bon SBrafjmS. ©djwebt unS baS ^errlictje SBerf

nadj ber Vorführung feitenS beS Eomponiften' burch eine fid) über

einjelne tedbnifdje ®etai(S fühn Ijinwegfe&enbe ©rofijügigfeit ber

Eontouren theilweife in noch genialeren Umriffen bor, fo mufj §errn

b'älbert jugeftanben werben, ba| er an Stelle beS geiftreid)

©fijjenhaften burchwegS pianiftifet) SSoEenbeteS jit fegen wufjte, ohne

e§ babet an 5Eiefe unb SBärme ber Sfuffaffuug fehlen ju laffen.

Slufier bem Eoncertc hörten wir Bon §ecrn b'Sllbert noch, baS

„Impromptu el^giaque" bon ©chubert, bie mit blenbenber SSrabour

gefpielte ,,©panifd)e Sfhapfobie" bon SiSjt unb als 3ußabe baS

33alfe»3mpromptu Bon SiSjt, jcbeS in feiner ärt eine TOeifterleiftung

erften Sanges. ©leid)jcitig [teilte fid) §err b'Sllbert unferem

^ubltfum mit feiner aud) anberwärts beifällig aufgenommenen

Ouberture gu ©rittpargerS „Efther" als Eomponift bon fehr ad)iung3=

werther Begabung bor. ®aS Orcfjeftcr führte bie Jcooität, wie baS

wichtige Eoncertaccompagnement unb S3ethoBen'S gbur=©»mphonie

(9fr. 8) in trefflid) gelungener SBeife nuS.
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©a« XI. SncluS « Goncert (20. gebruar) »ermittelte uns bie

SRcuberanntfcbaft bet ältiftin grl. Sfjarlotte ©eSBigneS aus

Sonbon. ®ie genannte Same »erfügt übet eine fdjöne, umfang»

reiche Stimme. Qm SSortrage bcr Slrie aus „Orpheus" („Chi faro")

ber 93ettelarie aus 2ReQcrbeer'8 „©er Prophet", nebft Siebern Bon

äBraljmS unb Saffen bofumentirte fid) aud) ihre gute Schulung, fo

bafj ju Dotier SSirfung im ©anjen nur etwa« mehr SSärme unb

3nnerlid)feit beS' 3luSbrucfS ju roünfrben übrig bfieb.

Sieben grl. ©eSBigneS erfreute uns §err SJSrofeffor SJfane

mit bem mufrcrgültig gefpiclten ®moH=&oncert (9tr. 9) öon ©pofjr

unb Heineren ©olofiüden Bon 83adj unb *ßaganini, tBäljrcnb er

feine Bode SMrtuofität in äBicniatBSfi'S „Sauft"- $fjantafie auf's

©länjenbfte entfalten fonnte. ®em auSfdjließlich foliftifchen Ztjül

beS Programms ging als ordjeftrale Einleitungämtmmer 2JJdibclS*

foIjn'S ,,©ommernacbt3traum"s£>UDerture Boraus.

3m XII. SrjcIuSconcertc trat grau SillianSanberfon jum

erfien SKale Bor unfer ^ublifum. Slucb, hier Würbe itjter Borjüg»

lictjert ©efangSbilbung unb ber aufs geinffe — jutn ©heil bis ju

cocettem ^Raffinement — ausgefeilten 33ortragSfunft ftürinifcher

Beifall gejoHt. ^ebenfalls finb bie beiben genannten (Sigenfdjaften

als bie §auptfactoren ber großen (Srfolge Bon grau ©anberfon
ju betrauter;, gegenüber benen bie ihr ju ©ebote fteljeuben Stimm«
mittel erft in jroeitcr SReiljc in grage fommen fönuen.

SBir hörten Bon grnu ©anberfon neun Sieber: jmei Bon

Schumann, Bier Bon hungert unb je eine« Bon ©fcbaifomSfD,

©hopin unb b'Jllbert, burdjmegS intereffante , junt ©fjeil ganj

meifterhafte Seiftungen, unter benen mir Sdjumann'S: „®ie rot^e

§anne" unb „bie Kartenlegerin", foroie baS öungart'fcbe Sieb:

„©er SiebeStob" aus ben „9}umänifd)cn SR^npfobien" Don Sarmcn

©hlba ganj befonberS fjerBorljeben möchten.

Slucb. als Sompofition fprad) uns baS le^tgenanute unter ben

SBungart'fchen Siebern noch am ineiften an. 9113 Qnftrumentatfolift

beS SlbenbS präfentirte fid) uns £err gelij ®renfchod aus SBerlin

mit äKenbelSfoljn'S ©mofUSoncert, einem recht bübfeben „3Kenuett"

eigener Sompofition .unb ber VI. Ltngarifdjen SRb,apfobic Bon Si«ät-

©aS SDfenbelSfohn'fche Soncert hat uns unter ben §änben Bon

Berfdjiebenen ^taniftinnen fetjon einen ungleich weniger Derblaßten

©inbrud 6,interlaffen, als bieS bei §errn ®ret)fcf)oct'S nüchtern

correcter SBiebergabe ber galt mar. ©afj er übrigens ein trefflicher

eleganter Spieler — namentlich für baS feinere ©alongenre fei,

bemiefen feine anberen beiben Soli unb ein als ßugabe gefpenbeteS

SBraüourfrüd.

®a8 Äurorcljefier eröffnete biefeS ben Schluß beS bieSminter*

liefen ffitiduS bilbenbe Eoncert mit SSottmann'S 33bur«@t)mpI)ontc

unb erecutirte @nbe beS überreichen Programms noch, S8eet6.oDen'S

„£eonoren"=Duüerturc (9er. 3) in Dorjüglic^er SBeife.

®er unermüblicfi, ftrebfame ©irigent §err Sapettmeifter Süftnep
mürbe bei feinem (Srfdjeinen am Iorbeergefcb,müc!ten $ulte mit leb»

Ijaftem S3eifaH empfangen, ben er unb bie ifjm untergebene roaefere

(Sapetle auch in Mefer ©aifon in reidjftem SJcage Derbient haben.

8lm 3. Slpril fanb bann noch ein grofjeä (Sytraconcert jum
Seften beS ^enfionSfonbS

c<
be« ftäbt. SurorcrjefrerS ftatt.

gür ben foliftifchen 5£heil hatten grau 3Raria SBifhelmj
(Sopran) Bon hier, ber Senorift §err Otto gtfcher-Sob eil au«

Sanunba in ©übauftralien unb ber SSiolinBirtuofc §err Sllfreb

Ä¥ r a f f
e I ,t aus S3aben-S8aben ihre freunbliche Sffiitioirfung jugefagt.

SSon ber erftgenannten ©ame hörten mir „^ngeborg'S Klage'' aus

„grithjof" Bon Sruch, „Grik la notte" (nach §ahbn'S befannter

©erenabc aus bem 17. Streichquartett) Bon Mouline SSiarbot»

®arcia unb bie ©chubert'fche ©cene: „©er §trt auf bem gelfen."

Stimmlich ganj Dorjüglich bifponirt, erntete grau Söilhelmj für

ihre trefflichen SSortrage ftiirmifchen Seifall unb fat) fich ju da
capo 3ugabcn Beranlaßt.

§crr gi f eher=So bell, ber in feiner §eimath unb in Gniglanb

bereits als Süfmenfänger hübfdje ©rfolgc errungen haben foH, er»

roicS fich als ein mit fchönen ©timmmttteln begabter ©änger.

SBic mir nachträglich hörten, foH er burch 3nbiSpofition an ber

Bollen (Entfaltung feiner uns gepriefenen phänomenalen (Sigciu-

fthaften gefjinbert getoefen fein, ©ie „53i(bnif3"=?lrie au« ber „Qauber»

flöte" gelang im ©anjen recht hübfd). ©en als gugabe gefpenbeten

„SiegmunbS SiebcSgefang" unb bie fpätcr folgenbeu Sieber fang

§err gif eher mit anertennenSroerthem ©emperament , roenn feine

SSortragSmeife auch noch fteUenroeife — nach beutfehem ©efehmaefe

— nobler unb feiner ausgearbeitet ju tuünfchen gemefen roäre.

©er jugenbliche SStolinDirtuofe §err S raffelt bocumentirte

fich als ein entfcfjicben begabtes ©eigertalent, beffen geroiffenhaft

faubere tedjnifche Seiftung unb muftfaüfdj corrcete Spielroeife bem

Slbagio unb 3tonbo aus bem @bur=Soncertc Bon SBieujtempS aller«

bingS beffer angepaßt erfcheinen mufjte, als ben ungleich mehr 3laffi«

nement unb Sßifanterie beS SßortragS forbernben „3igcuuert0eifen" Bon

Sarafate.

©em reichen Programm roaren als orcheftrale ©arbietungen

„Les Pr&udes" Bon SiSjt, „©er ©anj ber ©agonSpriefteriunen"

aus „©amfou unb ©alila" Bon Satnt^SaenS nebft ber DuDerture

„©ame Sobolb" Bon 9iaff eingereiht.

9luS ben Programmen ber regelmäßig Sonntag SRadjmittagS

ftattfinbenben @t)mphonie*£oncerte, welche ber §auptfad)e nach eine

SBieberljolung ber in ben ©h c'ugconcettcn gemachten Drchefter*

nummern ju bieten pflegen, roäre noch einer Bierfägigen Symphonie:

„Urroafie" beS i)kt lebenben Somponiften SouiS ©eibertßr»

reähnung ju thun. ©iefelbe Berbient burch ihre dare, formal

gefchidte gactur unb ihre geroanbte Qnftrumentation als bas achtunqS=

werthe SßJert eines tüchtigen, routtnirten ©onfeger« bejeichnet ju

werben.

SSon ben einzelnen ©heilen Der Sompofition fchieu uns ber

erfte ©ajj ben meiften gufammenhang mit bem ©runbefjaracter

ber inbifdien ©ictjtung aufäuroeifen. Seim ^ubltfum fanben auch

bie anberen ©äjje, ein melobiöfeS Stnbante, baS bie Stelle beS

©cherjo »ertretenbe TOenuett unb ba§ fließenb gearbeitete ginale

recht beifällige Aufnahme. ®aS Surorchefter trug burch eine fcljr

ejacte Ausführung baS ©einige ju bem ehrenBoKen (Srfolge beS

SBerfeS bei. E. U.

^um ©eburtstag

(geb. 22. IITat 1,81,3.)

Du fyetl'ges 3a^?r ^ er ^reiijettsfriege,

2trt ©pferrt reief} unb reidj an Hufjm,

^ab' I)anf, 6af Du 3f?m gab'ft öte IDiegc

Unb Kraft ju fürjnem ^elbentljum

:

Der Kunft 5U roeröen ein Befreier

(£ntlocfenÖ neuen Con ber £eter,

itnftimmenb ungefjörte IDeifen,

Die beutfdjen ®eift Ijellflammenb pretfen!

Der ZTIutf? ber großen ^reir;eitsjeiten

£)at ifni, ben IHeifter, ftets erfüllt;

U)ob,l Caufenb fielen ir/m sur Seiten

2lls laut ber Heuerungsfampf gebrüllt.

(£r blieb getreu ber i)ob,en Scnbung
Unb frei r>on roibriger Perblenbung.

So blühet itjm, bem ZHaienfofyne

^ür alle ^eit bie Siegerfronc!

b*
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$)frfounlna(t)rtcJ)t«H.

*—* Ser berühmte (Sfnuicipäbaiiog bcr 3anfo=£laüiatur, .'pcrr

Vrofeffor aftcharb S>nt§mattn, Sircctor beg 3aufo-Sott}etDatoriumg
in «Bciu-g)orf, iff mul) Scutfdilanb jurüdqefcört, um Vorträge in
beit gräfecren ©tobten 3)eutfct)lanb3 über bie geniale (2tfiiibung be«
§errn Don 3anfo 51t halten. Ser erfte «urtiaq fiitbct Sonntag
ben 31. ä)rai, Vormittag« 11 Uhr im Saale beg alten ©cmanb=
haufeg in l'eipjig ftatt.

*—
* 3m (elften Abonnementconcert bc§ ©cfanqwcreinS jit

Siel, unter Scititng beg acabemifchen SRufifbirectorä Vrofeffor Stange
am 14. TOai

,
tuirfto bic '|; iaiüftiu grau iKargarethc ©tern am

©reSben mit ltnb errang mit ihrem Vortrag bcr Vcethoüen'fd)en
Sig moH= (iDconbfdjciu) Sonate mtb einer Steifte Don Eompofttionen
uon acarlatti, S&oüin, Sdjumanu mtb üigjt großen unb uad)haltiqen
SSeifaU.

*—
* ©eine Äönigl. öofjeit bcr ©rofjheraog üon Sad)feu=3Beimar

f)at in Veranlaffung ber ©äcularfcicr foiqenbe Orbcng-AuSjeid)*
nungeit berliehen: Sic neue geftiftete golbe'nc ffliebaiHe für 2Siffcn=
fdiaft unb Äunft 1. Klaffe bem Segatiougrath Dr. (Srnft üon
SBilbenbrud) , bem £>ofcapcÜmeifter Dr. gbuarb Saffcu unb bem
Jijoffchaufpicler Stüter s

>tbo[f bott Sonnenthal,, birfelbe Sccoratiou
2. .Klaffe bem 0&cr*8tcgiffeur Vau! Vrorf. ©onnenttjai erhielt biefe
Augjeicfmung buref) ben ©rofihersog perfbnlid) auggehäubigt und)
Vecnbigung ber SKecitation ©octfte'fcher Sichtungen in engerem
©irfel

*—* Unferm Vcridjt auf Seite 223 fönnen mir nunmehr norf)

uad)tragen, tu meld)cr Steife bic in bem »ofconcert in Sffienuar
bor ben Suiferlicfien ftcrrfdjaftcn SKitmirfeiiben burd) ben königlich
^reufjifrfjen ©efattbten Gerrit nun Scrcmöalt grcüeitj im Ijödjften

Auftrage, freubig überrafdjt morbett finb: öer ftofcapellmeiftcr Dr.
Soffen erhielt ben Sroncii-Orben 3. Sflaffe, §crr Äammerfängct
©iefsen eine Vriltant<itabcl mit bem Siaifcrltdieit Abter, §err Sem«
certmeifter Jpalir äKanfdiettenfnöpfc mit Varianten, grau Äantmer-
fängeriu Alt eine Vrillaitt=Vrofd)e mit bem Mamcngjug ber Ifaiferin.

s—* Unmittelbar ttatf) bem 3tücftritt beg artiftifdjen SirectorS
beg Vefter Dpernhaufeg, ©uftab SJJaijler, haben ©raf Apponhi,
äRorip Sahrmann, gbmiinb ü. iDtibaloüid) unb ©igmunb Singer
im Streife ber Verehrer bcö fdjetbeuben Sirectorg eine Sammlung
eingeleitet, um bemfelben ein Anbeuten an feine SStrffamfeit in
Vubapeft äu mibmett. Sie Sammlung ergab binnen ^wei Sagen
ein fo reidjeg SHcfultat, bafj nid)t blog ein funftooff gearbeiteter Sact*
ftoef au? Silber unb Elfenbein, foubern auch, eine feljr fdjönc 3ar=
btniere au« Silber angefdjafft werben fonnte. Sie Ehrcngefd)cnte
werben §erru SKahler in Begleitung einer Abreffe jugefanbt'merben.*—* 3n Ottenburg ift Sofcoucertmeifter grer'binaub Wann»
jefct an Stelle beg in reu Dtu'hefianb getretenen §ofeapeUtneifterg
Sietrid) unter Verleihung beg XitelS ,,§ofmufifbircctor" cubgiltig
jum Seiter ber grofsfjeräoglidjeu ^ofeapette ernannt roorben.

*—* ainton SRubinftein, je|t 9fitter beä SSlabimirfrenjeg, Wirb
für längere Qcit Jlnfenttjalt außerhalb SRußlaubg nehmen. Siele
feiner iianbsleute matten in Petersburg ben SSerfud)

, ihn burd)
eine Sbreffe non biefem feinem Vorhaben noch in ber groölften

ötunbc abäubringeu. ®ie Slbreffe mürbe ihm nad) Sd)luf; beS Sott»
certe§ im ^Ibelgfaal am 10. b. Wl-, Wo Kubinftein ganj allein üon
8—11 Uhr gefpielt hntte, überreicht, ©ie würbe üon einem §errn
au§ ber guhörerfefjaft beriefen. s)iid;t weniger alg 40 Vogen mit
üielen Jaufenben üon Unterfchriften waren angehängt.*—* ®er fdjon öfters ermähnte Dttomar Vecfert (früher Sßit»

glieb ber Ofjrltctj'fdjen SapeCe), weldjer feit 3ahren alg gapeltmeifter
ber englifdj'inbifdjen Slrmee in älHahabab am ©angeä fid) um bie

(Sinführung beutfrfjer
,

namentlid) SSagner'fdjer SKufif üerbient ge»

maä)t hat, ift auf (Srunb biefer Bemühungen unb Verbienfte ganj
unerwartet unb plögltch in eine um'g ®oppe!te beffer botirte unb
mit Cffi^iergrang üerfehene ©tellitng nad) ©alcutta berfe^f worbett,

wag feine üielen fjicfigen greunbe ju bemehmen befonberg intcreffiren

bürjte.
*—* ?Uice Varbu, bie aud) in ©regben bielgefeiertc Sängerin,

ift jur äKitwirfung in bem änfang 3uni ftattftnb'enben Wuftffeft in

Stuttgart eingelabcn Worbcn.
*—* ©uifeppc Verbi hat aufjerhalb ber ?Sorta 3Hagenta in

äTJailanb ein grofjeg ©ebiet angefauft, auf benen er für arme alterg.

\äitvaä)e ftünftler ein §eim, gleid) bem, bag Diofftni in ^affh bei

Sßarig gegrünbet hat, erbauen läfjt.

* Seine Sgl. Roheit ber (Srofiheräog üon Sad)fen«SBeimar
hat bem ®eneral-3ntenbant §errn üon Vronfart baS Somthurlreuä
beg §augorbeng »erliefen.

*—* ®er ©ofopernfänger $err SSinfelmann hat am 15. SKai

in einem goncert ber grofsen 28agner=Vereinigung in 8lmftcrbam

ben erfteit unb brüten Stet bcr „©öttcrbämmcrmig" gefungeu unb
fiürmifd)en Vcifall errungen. Sag Sonccrt

,
weldjeg unter Seitung

be? ©irectorg SSiotta ftattfanb, nahm einen giäiijcnben Verlauf,

unb am Sdjluffe beefclben erfolgte bag fofortigc'iBieber (Sngngement
SSiufelmann'g für bag uädjfte 3 fl ') r -

*—* 2lm 5. ffliai ftarb in 5>allc a. S. bic ©attiu beg eomponiften
Dr. Robert Sratiä- ®ic Vcrftorbene hatte fid) (unter bem Vfcubo--

itt)m Jjinricfi?) einen guten 9?amcn alg Sicbercompcniftin geiuadjt.

Sfebft bem ©atten betrauern ihren Job eine an einen ©uperinteu»
beuten oerheirathete 2;od)ter unb ein Sofjn, weldjer Soctor ber

liiebicin ift.

*—* Sie Sammcrfängcriu ?llice Varbi, wetdje üon einer au
gläiijcttben ©rfolgcn reichen Scurnec aug Shtfilanb jurücfgcfer)rt,

feit einigen lagen in SBieu weilt, würbe geftcru üom Äaifer in

Slubienj empfangen. 3-rättlein Varbi fprad) ihren Sauf aug für

bie Verleihung beg Sftcrreidjtfdjcn Stammerfätigeriittitelg, bei weldjer

©elegenheit bcr Wonard) in betttfeher unb italicnifdjer ©pradje ber

Sängerin feine allerhödjfte Slncrfennung augbritdte.

ttnte unb neuetn|"tuöurtj %frn.
*—* ^rau üon Vrottfart'g Oper ,,£>iarne" geht am 4. 3unt

im Vcvliuer Äönigl. Cpernhaufc wieber in Scene, unb ift ben bort

üerjammcltcn Jonfünftlcrn bic ©elegenheit geboten, ber Aufführung
mit beijuwohnen.

*—* Sie erfte Oper iwn 3ühanu Straufj, „Slitter $ajmau",
bag SÖerf, mit bem ber Eomponift ber ,,^lebermaug" im Sßiencr

£"ioftf)eatcr bebütirt, f0 II bafclbft am 19. Scooember b. 3. jum erften

Scale in ©cene gehen. @g ift bieg ber Scamcngtag ber fiaiferin

üon Oefterreid). Ser Sfameugtag beg Saifcrg granj 3"i cPf) , bei

4, October bringt bie fpanifdje Oper „Sie Siebenben üon Scruel"
üon Vreton.

*—* 3« Vraunfchweig haben aud) bie SBieberholungen bcr

Oper ,,Sore!et)" üon Dr. §ang Sommer bag größte 3ntcreffe er»

wedt, uttb allgemein — man fann fagett augnahmglog — tritt bie

treffe unferer Jlnficht bei, bag e§ fid) bei bem 23erfe um wahrhaft
gciftüoflc ä)?ufif hanble. Sie Srttifen aug Verlin, Jeipjig, §annober 2c.

finb nid)t günftiger, alg jene üon Sien, bie (j. V. in ber ,,3J. fr. V r-")

bie Aufführung alg einen fdjonen Erfolg heruorhebt. Sag SSicner

Vlatt fagt: ,,$ang Sommer hat fid) burd) feine Siebercompofttionen

einen üßamen ju machen gewufjt. 3» feinem Opern»28erf bewegt

fid) Sommer ftreng in ben gönnen beg SSagner'fchen Seitmotibg

unb ber SSagner'fdjen Ordjefterbehanblung, aber er bcwaf)ct fid) bod)

eine eigenartige ©elbftftänbigfeit lyrifcljer garbengebung, bie auch

brantatifcfyem ©djwuttg ftd) erhebt. S!id)t nur bag romantifdjc

Kolorit ber Jlijcnmelt ift gliieflid) getroffen, aud) ber Son einer

frifdjen, grajißfen Somif fommt ju einer anfpredjenben SSirfung.

Qm erften Slcte finben ftd) einige rei^enbe Sieber, ber äWeite mit

einer 9?ijenfcene unb einem Siebegbuett bei üJtonbfdjein im erften

S£)cil unb einer bramatifd) belebten Volfgfcene im ^weiten bilbet

ben §öhepunft. Ser brttte ift StimmunggmufiE, 3ßMftration äu

Jpcineg befanntem Siebe. Sic Aufnahme ber Oper feiteng beg

^ublicumg, in befjen 3teil)en fid) wieber eine grofje 3al)l augmärtiger

SKufiffrittfer befaub, äußerte fid) in lebhaftem Veifalle unb üielfadjen

©erborrnfen beg Somponiften."

*—* Ueber bie Drientreife bcS Söiencr 3Jfännergefang«Vereing

wirb ber ,,i)ieuen greien treffe" aug Sonftantinopel gefd)rieben, bafj

bie währenb ber Slnwefenheit beg SSiener 2Kännergefang=Vereing in

bcr türfifdjen §auptftabt, unb swar für ben 21. bg. projectirte Se-
renabe für ben Sultan nod) in g-rage gefteüt fein foll, ba ber Sul-
tan Abbul §antib nur einen auü 40 Sängern befteljenben ©hör im
Dilbi^-ßtogf äu empfangen wünfdjt, währenb ber Verein, ber in

ber ©tärfe üon 178 OTtgliebern in fionftanttnopcl erfcheinen wirb,

bie Abfidjt haben foll, entWeber üoUjähltg alg ©efanggförper ju

wirfen ober gar nicht im Valafte ju erfdjeinen. SJcan glaubt

übrigeng, baß in ben nädjften Sagen bie beftehenben ©chwierig-

feiten behoben werben unb bafj ber Sultan feinen bigfjer nicht

näher begrünbeten Vefchlufs wieber abänbert. Alg erfte Stummer
beg ©tänbeheng foHte eine oon (Sbuarb firemfer componirte §rjmne,

„§ulbigung" betitelt, jum Vortrage gelangen. Am 24. 3Jiai wirb

ber Verein in Athen erfcheinen unb bort bem gricchifchen $?ron=

prinjenpare eine Serenabe bringen. Vei biefem Anlaffc Werben

folgenbe (Ehöre jum Vortrage gelangen: „Ser ©ntfernten" üon
Sdjubert, „Vraun TOaibclein" üon ^ugo güncjft ,

„3m SStnter"
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oon Srcmfer imb „SlitonicU" (,,Sie SJofe ftnub im Sl) ftu ") oon
Sdmmann.

*—* SIuS ^rng, 14. b., wirb gcfcbriebcn: 2cm bcoorftcbeubeu

SBcrlincr ©aftfpicl verbauten wir cS, wenn Sornelius' rci^cnbct' unb
immer gern gehörter ,,93artuer oon Üabgab" in neuer ^ctejtuug

auf bic Sühne gcbradit imirDc. 9?acb .perru Siegliy übernahm
£>crr ^opoBici bie Titelrolle unb burd) feine glänjenfceit Stimiw
mittel brachte er fie in gcfaugüdicr .ötttfidit jur ooflftcn (Geltung.

Sie bunioriftifdie Sarftellung Äiegluv erreichte ber in eriten bra-

matifeben 91ufgnbcn bewährte Hünftlcr allerbingS nid)t, bagegen ift

Semcter ^opooici'S „3llfio" in „Cavalleria rustieana" eine tfeiftung

oon crfdnittetnber Sirhtng. Sie ,,9)fargiaua" fang nad) SBettvj granf
jganna Sraba.

*—* 3" ber Sicner §ofburgcapeHc gelangte eine neue 9Jcefje

in ©moll, componirt nom beutfehen iBotfcliaf ter 'p'.tinjen iHeufj ,^ur

Sinftüftrung. Ser 9Jt u fif fritifer ber „9?. gr. fß 1'." febreibt über bie

SKeffe, biefelbc bcfur.be crufteS «tttbium, fomie s-8eberrfd)ung ber

gönnen ber £ird)etmut]if. Sinnt bcfonberS meibeooücn Ginbrud
madie baä in fnapper gorm gehaltene „33ciiebictu§".

*—* 91m 14. Mai erfuhr öa« bramatifdje CXbormcrf ,,Siufrteb",

Sidjtung Bon Sßrof. ijerbft, SRufif oon l£. 3(b. Sorenj, in tSrfui

t

unter fieituug bcS £i o fc n p c f

i

i 1 1 c i t r e v 3 Büchner eine gläitjcnbe 9iuj-

füf)run,i, nadjbcm ',uoor Stettin unb Haftel baS Serf unter regiter

Sbeilnahme bcS publicum» gebracht hatten. SeSfelheu Gomponiften
ältere Shorcompofition „Ctto ber (SjrofjC' geiaugte im September
o. 3- in Goncertocreiu ju .Spamburg jur 31uffübrung.

*—* Sie gewaltige Aufgabe, wc(d)e fid) $rof. Dr. Sülluer
mit ber muftergiftigeu Aufführung fantmtlid)cr 23ectboben'fd)cr

©pmphonien au bvet <£onccrt=91beubeu gefteflt (jattc , ift glänjcnb

geißft werben. Qtt d)ronologifd)er golge gelaugten bic Serfe Don
einem »erftärften Orcbeüer unb fpecieii bic 9. «pmpljonie unter

9Jiitwirfitng eincS gewaltigen GhoreS im Kölner öürjenidj^Sn.ilc

jur Siebergabe. „SsJir empfingen", fdjveibt bie .iiöln, ßtg.", „Don
ber 91uSführung ben GinbrucI, als ob bie ausfduiefsüdje iSefdjäftig--

ung mit biefen l'ieifictmerfeu beut Singenten unb feinem Ordfeftet

eine gansc TOenge jartcr unb «einer Sdjattirungeu an bic .sjaub

gegeben hatte, bie in beut Seujfe! ber fonftigen Programme unge--

förbert liegen bleiben. Sie GreSecnbt fdjicnen au brangenber Wc--

walt jugenomtneu 51t haben, unb «tan war Bcrfudü, ber Sunbcr--

tDirfung bcS erften von 3omelli angewandten Grcscenbe. ?
;
u gebenfeu,

wcldicS bic juljörer fid) von ben Sipen emporheben itefi, ein SJji.

gang, ber fid; nod) bei ©klanfc 'r-iebertioltc, ali (Km iiMier mit

bem Elabier xunpljantafirtc, olcid; liejrtdnienb für re* Sid;tcr§ tu;

mittelbare Gmpfäuglidife;t iiue für iikber's ^rsbouirnifg^fttnü.

2tud) biefe athcmlofen, fpaunuug^rpftcu 'pianoö fdiicuen u.ie, JuentBUcr.*

in- biefem öjrabe , erft neueren Saturn? Surd) Äd;attirunggretd)

tljum, burd) bie 3?ermeibung jebeS 'lempoäwonfles, burdj bie grcjde

öenauigfeit ber ntufifalifiteu Bfirafirung erreichte ber Siiigeut bteien

@rab ber Screbtjamfeit unb ber Slitabrudsfähigfeit feines Crdiefterc-,

ber baS .SuuftiDcrf als fber. aus bem (Seifte bcS Äd)üpierS ent«

fprungen, als in allen Xlinleu gerechtfertigt unb Icbenfprubelr.b

erfdjeiueu ließ."

*-* Gbuarb ®rieg arbeitet an einem ,,)vricbenS=Cratörium",

Sej;t bun SBjörnfon.
* Sag große cngltfdje 9Jiufiffeft für 1892 wirb unter ber

Oberleitung von $ait8 9fid)ter öout 2. bis 9. Cctobcr in äMrmiug-
Ijam ftattfinben. Qm Verlaufe biefe§ t$?)tcs> werben brei grone

EI)ortticrfe jur SSiebergabe gelangen, unb sruar bic „Watttjäus»

>$offion" bon ©. SBad), ber „Wefftos" oon $änbel unb ber ,,(Slia-s"

uon sDfenbcl§fe()n ; auüerbcm werben nod) aufgeführt : „La damnatiou
de Faust'' oon Sierlioä, ©tanforb'ä Oratorium ,,®bcn", Suorat'S
,,3tequiem" unb Sompofittou bon 'JJarrt) unb SKarfeniie.

*— * 3(ußcr bem elften fdilcfifdicn 9?fufiffefte in ©orliy wirb
in biefem Safere aud) nod) ein ^wedeS 9Jhtfitfeft in Sdilefieu ge=

feiert, ba§ über 1000 TOttmirfenbe äiifttt. 31m 4, 5. unb 6. 3fuli

wirb in SBcuttjen (Obetfdjleficu) baS achte fd)lefifd)e Sangerbunbcs-
feft gefeiert, p bem gegen 1200 Säuger aus 'Sdjlefieu unb ben

öfterretdjifcfjen Scacftbargcbieten angcmclbet finb.*—* granj SSrenbel'S ©cfdjichtc ber iWuftf ift in neuer, ficbeitter

?luflage erfchienen unb allen Sunftfreunben bcftenS ju empfehlen.
*—* Sag gürftlidie Sonferoatoriunt in gonbewljauicn hat

unter feiner jejjtgen fieituug Wiebcr eine flrojje $a()l edjülcr au-3

allen Säubern Bereinigt.
*—* Sllbert Sottutanu'g Jjljnvnug ift bei ber (SinwcihuugSfeier

beä neuen @t)mitafiaigebäube§ in llfemcl aufgeführt worben.

"

*— * S8om r|eiuifcf)en Wufiffeft. Söie ba§ nie anberS ju fein

pflegt, Ijat in Slacfien bei ootlfommcn gefüütcm ©aale baS 68. lieber«

rt)cinifd)c 9Jfuftffeft feinen Anfang genommen. SaS Programm bcS

erften Sage» feöte fid) aus 99eethoü'cn'g S mott-£i)mp()onic, oon beut

Jönigl. fäd)f. (Scneralmufitbirector .s>ojratl) Sdiucfi birigirt, unb

£apbn'S 3abrcSjciten 00m Vlachener ftäbtifdieu Sapellmcifter Schwidc»

rat!) oorgeführt', v 1 )«'!»1 ™- "Bciben Seilen mürbe eine trcff(id)c

Stcberga'be unb eine begeifterte Aufnahme ju Sl)ci(. Sic ikfjpartie

in ben 'gabrei^eneu würbe an ©teile beg Jpernt Perron, ber laut

9(iititnbig'.;ng an einer „«einen Uuaufgelcgtbeit" leicet, jerod) morgen
wieber a'onj bei Gräften 'ein toivb, von Öeirn SiftcrmanS

,
einem

.•öotlanber oon (Schürt unb ©diüler ©todhaufcn'S, mit größtem Gr»

folge burcbgefiihrt Öerr 0. ^urmühlcu unb Jrä'.tlcin 0. ©idiercr

fangen rühiidid) bie Tenor« unb Gopranpartbiecn. Sic ähöre Hangen
fiifcl) unb feurig. Unter ben Säften war wie gewbljnlid) ein grofjcr

^ujug oon iBeigicut unb ,{;w(lünbcrn bemerfbar.

*— * (Spitccrt beS *J»or«c**f*cn ShorocreinS. Sie Grftauf»

fiihruug in iHünfbeu oon S3erlioj' gewaltiger „^aitft'Scgenbc"

burch ben %'orgcf'fdieu (ihoroerciu geitaltcte fid) ju einem Triumphe

für ben llomponifteu wie für beu herein unb feinen gciftoollcn ücitcr.

*—* Ucher bie Stuffühning ber Santa» „V'uKjer'l tob ber

9.'fufifa" oon Sljeebor (tteriad) im »hinfttcrcin ju ®otl;a unter l'eitung

bes Gerrit ^rofeffor Sien jdireiht bic „(«etfi. 3Ul-"- „5>a§ 3Bcrf

ftrebt im (Siegeufa i\ jn brr ,,(i'pifdien Spinphonie" bcS SoufegcrS

nad) Ginfadiheit unb einem edst beutfdien Stil, wie ihn ber nad)

einem Briefe Suthcrs uertafjte Tert paifenb crfdieineu läfit- SicfeS

,^tel ift uid)t nur in ber Jsorm errcidit, ber otiiumitngSgebalt unb

-3lusbrud bes ©a.i^en bleibt beut ÖSebattfcn treu. Sie ©chanbliiug

ber ©iugftimmeu ift überaus Hat unb anforedsenb, bic jjniifcljcn»

fpielc finb aufjerorbentüdi finnig unb aitSbrucfSooll. SaS ^crcin>

iieljcit bcS 2utf)crd)oralS ift oon groner, hercditigter ilMrfung.
*—* lieber ein ilioitftre.iio'ncctt fänimtlid'ier 9Äilitarcapel(eu

SBicuS, baS am Sonntag in ber eaugcrhalle im '.Krater ftattfanb,

wirb beridjtci: Tie flMaitjr.ummcr beS ^''ogrammS mar bie erfte

21uffü!)runq beS ©al^cr« ..örof:-
vBici!" oon 3o()aun Ätraufi unter

pcrfönlidiu üut in 01 i 11). 1 it 1 S l 11 1 f 1 mbi m
ber grol ti t Bin it] u nt t 1 u tl 1 wiib
mäuächei ]tt 1 al r 9nntt it 1 iu Li t 11 b
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gefcheu, machte PiefeS ;)iaufdien unb Sogen ber grauen mit beu

blumcngcidimüdteu ep sxten ben (Sinbrucf. aiS oh ein ganzer blii!)Cttbcr

(Sailen in Bewegung gernthen wäre. ?(ud> bie übrigen Themata

finb ungemein meiobtfdi unb fanben gleichfalls qnd;cu Slnfiang.

3118 ber'let.Uc Son verHungen 'war, erhob fitft unisono ein Beifalls«

fturm unb wiinbeflatfdien. -|ntutcr tuieber würbe Straufs ftcr»or»

gejubelt, bis er fidi cntfchlof!, ben Salier jur iCicberholung y.i

bringen. Unter Senjenigcn, luelche sStraufj am hcrjlidifieu applau =

birten, befanb fiel) aud) Prahms.
*—* 3Dcr 001t iJrofeffor Reinritt) .fiofmauu für bic UrÖffnung

ber internationalen .Suuitansftellung compouirte ^bmunS ift jeut

hei SBreitfopj unb iiärtel erfcfjiencn.

* 3'»n 9(nbenfeu au SMdjarb Sagtier beabitchtigte ber (Sari

oon Spjart, am 22, Mai, bem ©eburtstag beS 9JieiiterS, iu feinem

©dflofjc iu Dtirhmonb eine mufifalifche auftührung unter 3Jlitiotrfung

bebeutenber Süuftlcr unb eine« oollen Ordjefters ju oeranftalten.

Sirigeut berfclhen ift :perr Sari 3(rmbrufter, einer ber Sorrepetitorcu

ber S5aguer=^eftfpiele in S3aprcutl).

* aiidiarb Sagner. ilhtfeitnt. 3ÜS erfte ^uhlication bcS

001t 3iicoIau§ Ccftcrfcin »er 4 fahren hegriinbetcu unb bou ihm

bisher geleiteten „Siicharb Sagncr=9JiufcumS" erfdeint bemnäd)ft

ber brüte SSaub bcS ,,Sbatalog
'

einer iRicbarb Sagncr<33ihliotf)ef".

Siefer SBanb bcS bereits im Qahre 1878 begonnenen SerfeS, welcher

baffelbe iu biefer gönn abfd)(icf;t, trägt folgcnbcn yaupttitcl:

,,Sefd]rcibcnbe8 S?ei'äcid)ttiB beS Stidjarb S'ngner= s)J!ufcumS in Sien.

Sin bibliograp()ifd)c§ üiefammtbilb ber culturgefd)id)tlid)cn Grfcbeiuung

3iid)arb Sagncr's oou beu Stnfängcu feines Sirfcn§ bis ^u feinem

Sobeätage bem 13. gebruar 1883. Sargeftcllt burd) WicolattS Ccftcr«
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lein". ®aä SBud) enthält abermals jablreiche Nachträge unb @r=
gänjungen ju ben in ben fahren 1882 unb 1886 erfcbtenenen
33änben, worunter namentlich btele neue Sluffdjlüffc unb ®atcn jur
<Parifer, ®resbcner, fjüricher unb Müncbener £eit, fowie jur
gamilicngefd)icbte SSagner'S gehöriges fjerdoräu^eben finb, unb
fdjficfjt bie gefammte i5arftfal>8iteratur aus bem 3aljre 1882 (ber
erftcn Sluffübrung in S3at)reut£)) in ficf). — ®iefer Ü6er 500 Seiten
ftarfe, intereffante SBanb wirb im Berlage bon Skeitfopf unb §är»
tel in Scipjig in eleganter SluSftattung erfefieinen, unb umfaßt
wettere ca. 4000 «Hummern. 3)aS 2Bcigner=Mufeum enthält nun
nebft ben in ben borlicgenben bret Satalogbänbcn nachgewiefenen
ca. 10000 Wummern (mit beiläufig 30000 Slrtifeln) ebenfobiele
©türife an neuem, bis jur ©egenwart retchenben Matetiale, unb
bürfte, waS bie SRcidjljaltigfeit ber auf eine einzige «jjerfon bejüg-
Jicfjen fitteratur, ffinftlertfdjcn ©cfjä&e unb fonftigen 2>enfrourbigreitert

betrifft, au ben größten berartigen 3nftituten ber SSelt gehören.*—* ^reiSauSfcbreiben für Gomponiffen. $er SBabifcbe ©änger-
bunb erläjjt ein <fkei8auSfchreibeu für bie oterftimmige Gompofitton
beS Sängerfpuä)eS

:

feom ©ee big an beS Maines ©tranb
©int uns ber £öne mächtig' SBanb:
§od) beutfcbeS Sieb! §ocrj SBabnerlanb

!

®er ©ängerfprud) foll in einfacher §armoniefoIge unb boch WirFungS»
ooH gefegt fein, ber SEenor titetjt über A, ber gtueite Safe nic£)t fef)v

tief. „Sie Schlußworte fotten ftdtj buref) SBoblflang unb Fräftigen
SluSbrucf befonberS auszeichnen." ©ämmtlicbe Sontpofitionen finb
bis ä«m 1. Sunt b. 3. an ben «Präftbenten beS Sabifchen Sänger*
bunbeS, SRicfjarb Fauerbach in Mannheim, einjuretcfien, müffen ein
Motto enthalten, beffen Slbfdjrift fid) auf einem gefcfjloffcnen Soubert
befinbet, in welchem 9eame unb Stbreffc beS Somponiften bezeichnet
ift. gür bie befte (Sompofttion ift ber Setrag bon — 30 MarE aus«
gefefct.

*—* 33te amcrifantfcfje SonccrMEourne'e bon Qtbuarb ©traufj
mit feinem SBtener Drchefter ift bie größte SEour, bie bis jefct ge=

macht werben ift. Sie begann am 14. «Kai 1890 in SBofton unb
fdjlofj am 6. SDecember in 9e"ew*S>rf. 3n legerer @tabt war bie

StnjiehungSFraft beS Straufj'fchen DrdjefterS eine fo große, bafj es
bort 3 Monate fpielen mußte unb jwar in jeber 23od)e außer ben
Slbenbconcerten noefj 2 Matineen. S)aS (Soncertlocal war ber
20000 Sßerfonen faffenbe Mabifon Square ©arben, unb ba faft

jebeS Soncert auSberfauft war, fo fann man rennen, baf3 ca. 2
Millionen Menfcben ben 9cew*SJorFer Soncerten beiwohnten, gür
bie Keifen beS DrcbefterS ftanb ftetS ein „Special train" bereit.

§err (Sbuarb ©trauß fjatte einen eigenen 33agen, ber @d)laf=,
gß- unb So^njimmer unb tücbe enthielt, gür baS Drchefter
feibft ftanben jwei ©alonmagen unb gwet Sleeping cars -^ur Sßer=

fügung. Sie Soften ber Sournee betrugen über 1 Million SoHorS.*—* ®a3 SBureau ber SBerlincr £onfünftler*SSerfammIung wirb
am 30. b. 3JttS. in ber ^tHjarmonie bortfelbft eröffnet: bafelbft werben
für Sftitglieber harten für bie Soncerte oerauSgabt. ®er öffentliche
einäe[oerfauf für ade 5 Goncerte wirb bei S3o'te unb SSocf eröffnet.

3litffttl)ritttgeit.

Ädln, S8eetboben=eoncert. 2luffüb,rung fämmtticb,er neun @^m=
Päonien am 7., 8. unb 9. 5Wai bureb, baS oerftärfte ©ürjenieb»
Orc6.efter unter gütiger SKitmirEung ber ®amen grau Maria mu
6,e(mj, grau Slmalie 3oatf)im, ber Herren Satntunb bon 3ur=
müßten, 3ofef ©taubigl fowie beS SoncertdjorS unter Leitung be§
ftäbttfeben SapeKmeifterS §errn ^rofeffor Dr. granj SCäüaner.
(SrfteS Soncert. Stjmp^onie 9Jr. 1, (Sbur, Dp. 21. ®efcf)rteben
1799, zum erffen Male aufgeführt am 2. 3(prii 1800, erfebtenen
1801, gewibmet bem SBaron »an ©mieten. ©Qmpfjonie 9?r. 2,
®bur, Dp. 36. ©efdjriebeu 1802, jum erften Male aufgeführt am
5. Slpril 1803, erfebtenen 1804, gewibmet bem dürften bon Sieb»
nowSf^. ©ömpbonie 9er. 3, ©rotea, (SSbur, Op. 55. ©efdjriefen
1803-1804, jum erften Male aufgeführt am 7. Sprtl 1805, er-

fcfjienen 1806, gewibmet bem prfien bon £obfowi£. 3weiteS
Soncert. ©Dmphunie 9er. 4, 33bur, Dp. 60. ©efehrteben 1806,
jum erften Male aufgeführt beim ptften SichnowSE« im Märj
1807, erfchtenen im Märj 1809, gewibmet bem ©rafen bon
OpperSborf. ©nmphonie 9Jr. 5, Emoa, Dp. 67. ©efebrieben
1807, jum erften 9J?a(c aufgeführt am 22. Secember 1808, er*

fchienen im Slpril 1809, gewibmet bem dürften bon Sobfowig
unb bem ©rafen bon DtafoumoffSft). ©Qmphonie 9Jr. 6, 5}5afto=

rale, gbur, Dp. 68. ©efebrieben 1808, jum erften Male auf^

geführt am 22. Secember 1808, erfchienen im Mai 1809, gewibmet
bem prfien oon Sobfowifc unb bem ©rafen bon 9tafoumoffSfn.
drittes Soncert. Symphonie 9er. 7, Slbur, Dp. 92. SBeenbigt

1812 am 13. Mai, jum erften Male aufgeführt am 8. Secember
1813, erfchienen im $>ecember 1816, gewibmet bem ©rafen bon
grie«. ©timphonie 9?r. 8, gbur, Dp. 93. Seenbigt 1812 im
Dctober, jum erften Male aufgeführt am 27. gebruar 1814, er«

fchienen im ®ecember 1816. ©nmphonie 9er. 9, ®moIT, Dp. 125,

mit «chlufedjor über ScbiHerS Obe „9ln bie greube". Scenbigt
1824 im gebruar, jum erften Male aufgeführt am 7. Mai 1824,

erfchienen 1826, gewibmet Sr. Majeftät bem Könige griebrid)

Wilhelm III.

SubtfifjöOafftta.JHr». Eäcilien.SBerein. Ill.Soncert. DbhffeuS
für ©oloftimmcn, Shor unD Drdhefter oon Maj söruch- Seituug:
§crr Mufitbircctor Sari §irfcb. Soliften: ©opran: grl. ?copolbinc

oon ©tengel aus München (Seufothea, 9eaufifaa, i*attaS SIthene).

9l(t: grau gmilte SBirth aus Stachen (Slntifleta, fenelope, Slrete).

SBariton : ©err ©eorg Seiler aus SubwigShafen (DbbffeuS). Senor

:

§err ©rnft ©enrich aus SubwtgShafen (Kermes). SBafj: £>err §einr.

Slag aus fiubwtgShafen (SeirefiaS, SllfinooS, ©teuermann). §arfe

:

grau Margaretha ©rnft aus §eibelberg. Drchefter: ®ie Sapetle

beS 2. S3ab. ©renabier=OiegimentS ffaifer SSilljelm I. 9?r. 110 au§
Mannheim.

ipaviö. grauMarie^aell'SipiaHoforteBortiäge in ^ari§. Oeuvres
Originales pour Piano de Liszt. Les Vendredis 15, 22. 29. Mai et

5, 12 et 19 Juin 1891. A 9 heures tres precises du Soir. I. 15.

Mai : Allegro di Bravura (Compose
-

k Tage de 14 ans). Etudes
en douze Exercices (Composees ä l'äge de 15 ans). Titres que
prendront ces Etudes lorsqu'elles formeront le Recueil des Etudes
d'Execution transcendante, publie dix ans plus tard : Ut majeur,
Prelude; La mineur, Präude ; Fa majeur, Paysage; Re mineur,
Mazeppa; Si bemol majeur, Feux Follets; Sol mineur, Vision;
Mi bemol majeur, Eroi'ca; Ut mineur, Wilde Jagd; La bemol
majeur, Ricordanza; Fa mineur, Ricordanza; Re bömol majeur,
Harmonies du Soir ; Si bemol mineur, Chasse-Neige. Apparitions

:

Fa dieze majeur, La majeur. Grande Valse de Bravoure,
Premiere Anne*e de Pelerinage. — Suisse. Chapelle de Guil-
laume Teil; Au lac de Wallenstedt; Pastorale; Au bord d'uue
Source; Orage; Vallöe d'Obermann

;
Eglogue; Le Mal du Pays;

Les Cloehes de Geneve II. 22. Mai : Etudes d'Execution trans-

cendante. I. Prelude; II. Prelude; III. Paysage; IV. Mazeppa;
V. Feux Follets; VI. Vision; VII. Eroi'ca; VIII. Wilde Jagd;
IX. Ricordanza; X. Ricordanza; XI. Harmonies du Soir; XII.

Chasse-Neige. III. 29. Mai. Feuilles d'Album. Mi majeur; La
mineur. Marche hdroi'que dans le genre hongrois. Grand Galop

chromatique. Feuille d'Album. Deux Caprices-Valse. Valse

de Bravoure Si bemol majeur; Valse Melancolique Mi majeur.

Ab-irato, Etüde. Trois Etudes de Coucert. Lamento. Leggie-

rezza; Un Sospiro. Impromptu-Valse. Deuxieme Anne'e de

Pelerinage. — Italie Spos^lizio ; II penseroso ; Canzonetta di

Salvator Rosa The Sonetti di Petrarca: Sonnet 47c Re
bemol majeur; Sonnet 104e Mi majeur; Sonnet 123 e. La
bemol majeur. Fantasia quasi Sonata, apres une lecture de

Dante. VI. 5 Juin. Harmonies Poetiqnes et Religieuses. Invo-

cation; Ave Maria; B6ne"diction de Dieu dans la Solitude;

Rensees des Morts; Pater Noster; Hymne de l'Enfant a son

Reveil; Funerailles; Miserere (d'apres Palestrina); Andante
Lagrimoso

;
Cantique d'Amour. 12. Juin. Grand Solo de

Concert, Mi mineur (Concerto pathetique). Ire Ballade, Re
bemol majeur. 2 e Ballade , Si mineur. Berceuse. 1 re Polo-

naise, Ut mineur. 2e Polonaise, Mi majeur. Mazurka, La
majeur. Deux Legendes. Saint Franijois d'Assise. — La
Predication aux Oiseaux; Saint Francois de Paule marchant
sur les Flots. Ave Maria. Consolations. Mi majeur; Re be'mol

majeur; Mi majeur. Deux Etudes de Concert. Bruissements

des Bois; Ronde des Gnomes. Scherzo-Marche. VI. 19 Juin.

Valses oubliees. Fa dieze majeur; La bemol majeur; Rö be'mol

majeur. Sonate, Si mineur. Mossonyi's Grab-Geleit. Ire Valse de
Mephisto. 2e Valse de Mephisto. 3e Valse de Mephisto.

Troisieme Anne'e de Pelerinage Angelus! Priere aux Anges
Gardiens; Aux Cypres de la Villa d'Este; Les Jeux d'Eaux
a la Villa d'Este; „Sunt lacrymoe rerum" en mode
hongrois; Marche Funebre. Sursum Corda. Gondole fune-

raire. L'Arbre de Noel. Vieux Noe'l ; La Nuit Sainte; Les
Bergers a la Creche; Les Rois Mages; Scherzoso; Carillon;

Berceuse; Ancien Noel Provenijal. Cloehes du Soir; Jadis;

Hongroise; Polonaise.

93eterelmre|. populäre Soncerte. Drchefter ber .Satferlidjcn

Muftfpefellfchaft unter Seitung b. 58. 3- §lawatfd). XIII. Soncert.

SMjet, L'Arlesienne. Si§jt, 12. 5Rt)apfobic. ©linfa, Jota aragonesa.

SRubinftein , Bai Costume. MufforgSft), ^ejentanj. 3w all0lt'-

Valse-Fantaisie. QorembSfi, Danges galicieimes. Maffcnct, Prelude
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„He"rodiade". ©ounob, 2>larfdj auS „Tribut de Zamora". — XIV.
Soncert. ©lucf, $ari§ unb Jpelena (Saßet). SSoltmonn, Visegrad,

Soliman. ©Denbien , 3«länbifd)e Wclobien. jEfdjaifotDäfr)
,
Xonjc

aus ber Oper „Wojevoda". Sfjomaä, OuDcrture auä bet Oper
„La Tonelli". Smetana, Sänje auä bet Oper ,,©:e beiben 9Öitt-

roen' . Olinfn, Eine 9?ad)t in SJiabrib. ©aint-©aen§, Jota aragonesa.
sBefcrlin, Ruy-Blas. ©crnäfjcini, Alla Mazurka. — XV. lionccrt.

Steuer, Marche Trigane. @d)tfd)uroiusSfl) , ©nitc au§ ber Oper
„Bogdan Chmelnicky." ©oloiDie», OuDcrture aus! ber Oper „S8a=

fula". 3Beber=33erIit>ä/ 2lufforberung sunt Xanj. ©erDaiS, Eoncert

(§r. §utfd)cnreutl)er.) ©uiraub, Danse persane. SBenbel, ©d)nee=

roittdjen. SDiaffenet, ilric au>S ber Cper „Herodiade". SRoniuSäfo,

2)iajurfa au§ ber Oper ,,£>nlfa". — XVI. Soncert. SBcetfioDen,

a) SRarfcf) auä „Sarpcja", b) ®ratulation§ = 2J!enuett. SRameau,

ÜJiufctte unb Xambourin au§ „Fetes d'Hebe". 3en(en,_ ©afatfjea.

©djarruenfa, ^ohüfcfje Sän^c. 33ieuj;tcinpS=®obarb, ,/saItaretle".

Sitolff, Ouoerture „©ironbiften". Ifcrjaiforoäft), Marche miniature.

Sd)enf, Slnbante. Sui, SBerccufe. Sljopin, 2 aftajurfag ord). Don

Slaroatfd). — XVII. (Soncert. 9?t)niäti>fforfafom, Ouoerture unb

Entr. jutn ®ramo „Pskowitianka"
;

(

JSl)autafie über ferbifcfje SKotiBc;

Sapriecio über ©pani|cf)e- 3)iotiBe
;
£anj au§ ber Oper „Sdmee*

wittdien". (3um 25. Sünftler Jubiläum Bon 9tl)tnSfi=Sorfaforo.)

£fd)aiforoSfi), SJSolonaife au§ ber Oper „SBafula"; SBarcaroüe; Elegie.

SRubinftein, SHecit. unb Slrie nu§ ber Oper „geramorS". ®argo=

mijäft), EaDatine au§ ber Oper „Stufalfa", ©linfa, SSaHe^fiantafie.

SSalaftrem, Stomance. ©eroto, Sleinruffifdjcg Sieb — XVIII. Son-

cert. XRancinetti
,

„Sleopatra" (Intermezzi sinfonici). ©abe,

Ouoerture „3m £od)lanb". ©olomiero, SSaüabe au§ ber Oper
„Eorbelia". ©laroatfd), 8. SDJajiurfa. ©ounob, „SJiarfd) unb ©ont»

meil au§ ber Oper Dtomeo unb Qulie. ®elibe§, Danse circassienne.

Stuttgart. I. D.uartett"@oitee ber sperren ©inger, Siinjel,

SSiert unb EabifiuS unter SJcittoirfung bc§ £>errn Somponiften unb

^ianiften SBonaroig au§ Sonbon unb be§ ©errn £ofmufttu$ ©ei§

Quartett, Sniott Bon ah'ojart Quintett, Dp. 42 Bon 3. £) 33ona=

roiß- (8um c-rften SHale
)

Allegro molto energico — Allegretto

moderato. — Andante. — Allegro ma non troppo. Quartett,

gbur, Op. 59 9er. 1 Don S3cett)0Den. Eoncertflügel au8 ber gabrif

©ctjiebmarjer & ©öbne.
— Sritter fiammermufif «Stbenb ber fterreu ifruefner, ©inger

unb EabiftuS unter üJiitnrirfung ber Herren Sdjodj, Seig unb SBien.

£rio für ißianoforte, SSioline uub S3toloncett, Sbur, Op. 38 Don
SReinerfe. ©onate für panoforte unb SSioline, Sltnoll, Dp. 105 Bon
©djumann. Quintett für 'JManoforte, SSioline, 33iola, SSiolonceH

unb Sontrabafe, Slbur, Dp. 114 Bon Schubert.
— III. Quartett=©ouec ber §erren ©inger, Sünjel, SBien unb

(Sabifiuä unter SRitroirfung be§ $errn Jpofmufifug ©eig. Quartett,

®8bur bon SJfo^art. 3um et ftcn ®ioIe ; Quartett, componirt Bon

bem ßaubgrafen SHejnnbcr ^riebrid) Don Reffen. SlHegro. — ©djeräo.—
Slnbante. — Allegro molto. ©erenabe für ©treidjtrio, Dp. 8 bon

S3eett)oDen.

3WitfrtU. IV. unb le^te ©eiftlidie «Divifif =?Iuffü£)rurtcj be§

Äircb,end)oreä ^u ©t. SRaricn unter TOitroirfung uon grl. SR. SJäfer

unb ben £emn ©. gifentfdjer unb Drganift SEürfe. ®trection:

§err ÜJiufifbirector 33oüt)irot- SfjoralDorfpiel: ©et Sob unb ©^r'

Don $reb3 (1737—44 Drganift su ©t. SJJarien). Eöorgefänge Don

3. @. 33ad), bearbeitet Don SGBüdner. ©raDe unb ©arabanbe für

Violine Bon ©. g. §änbel. EaDatine aus „fau(u8" Don SUcenbelg«

fofjn. guge Sbur für Orgel Don g. TOenbelgfo^n. S^orgefänge.

a) SSie lieblid) finb beine SSoljnungen, Don g. fiel, b) ©ttüfein

unb §offen Don Q. SS. granf (um 1700). c) ^falm 90. Don 33.

©djurig. SHbagio für S3ioline Sbur Don 9t. SBecfer. Ave verum

für Sopran, SSioline unb Drgel Don Sfj. ©ounob.

Irtttfdier Znjciger.

ß^tifitan ©tnbtng, 3Ute SGBeifen für eine ^o^e Stimme
mit panoforte.

— 6ed}l Sieber aus „S5ejS finaben SBunber^cm".
— Sieber unb ©efänge. Seipjig, 3iob. gorberg.

SSeitb,DoHe ©aben finb eä, mit benen ©inbtng bie Sitteratur

be§ einftimmigen Siebeg bereidjert. Sie „Sitten SBeifen" befielen

au§ fecf)§ ©ebtdjten Don ©ottfrieb Seiler: äJlir glänzen bie Slugen;

3)u mildjiunger tnabe; 3d) fürc£)t' nit ©cfpenfter; 3tö§d)en btfj ben

Slpfel an; SSie glänjt ber ^elle 3Ronb; alle meine Sffietä^eit. —
Sluä „b'eä Snaben S3unberb,orn" finb oertreten: SKaria ©naben=

mutter; SRo§marin; @3 ftarben stoei ©djmeftern; Sie Settelfrau

fingt baS franfe ffinb in ©d)laf; SBiegenlieb; guge. — ®ie „Steber

unb ©efänge" befteljen aul: ©d)ifferlieb (ffeüer); ©iebjt bu ben

©tern (Äetler)
;
3n ber Xrauer (Setler) ; SSiet Xräume (jjamerling) •

Sin SBeib (©eine); lobtengräbcrlteb (§ölt>)).

©inbtng'ä Sieber unb ©efange gehören unter biejenigen Sunft»
^robuete, bie infolge ber Unmittclbarfeit unb ber Urruüd)fig.teit, au§
ber beraub fie entftanben finb, bei fortgefegtem ©tubium berfelbeu

immer neue SReije entbüllen. Sie bieten bc3 33erounbernäioertl)en

unb ?lnjietjenben gar Diel. ®ie IRclobit ift eine feffelnbe, einbruefä*

reidje; bie J>annonif farbeureid), biäroeilen fiifjn unb ungetoötjnlid),

an bie norbifd)e ©eimatl; be§ Somponiften gemaljnenb (man Der=

gleid)e in biefer SSejicfjung bie Sieber: ffiie glänzt ber tjcUeSIKonb;

SKoSmarin; @ä ftarben jtDei ©d)«eftern; ®ic SSettelfrau fingt ba8

Sinb in ©d)laf; in benen unfereS ©mpfiubenä Welobicen Don S8olfö=

Hebern Skrmcnbung gefunben (jaben), aber nie bie Slaugfd)önt)cit

Derle^enb. ®ie S9eb,anblung ber Icj'te jengt cbenfo Don einem

poetifd? empfinbenben wie geiftreieb fdjaffenben ©emütb,äleben, menn»
gleid) toir bie Satjl biefe§ oeer jencä ©ebicfjteS — Dor SlHem beä

§eirie'fd)en ,,®aä 28eib" ntd)t gut Ijeifsen möd)tcn. Sltä tuefentlidjen

gactor be3 poetifd)'mufifalifct)en äuebruetä bient bem Somponiften
ber Slaoierpart, ber eine ungeroötmlid) reidjc unb ttjeitroeife ganj

originelle Seljanblung erjaljrcn l;at. 3n leßter S3e§iet)ung Derbient

in erfter Sieilje Snuäljnung baä ,,©d)ifferlieb", in jroeiter ßinie

,,3di f urdjt' nit ©cfpenfter", „Ein itfeib'' unb „Jobtcngtäberlieb".

Eine Sluäroafjl jiDifcljen ©elungencm unb SJfinbergelungcnem ju

treffen ift unmögltd). 3ebeä Sieb ift mit berfelben, SlUeä bebenfenben

©orgfalt niebergeidjrieben, jebeö erjeugt ben Einbruc! eine§ fitnftle«

rifd)' gebadjten, untrennbaren ©anjen.

9lI^bon§ ^ie^enbroef
,
Dp. 2. ßtuei ©efänge für eine

3llt» ober TOejäofopran^Stimme.

!5>an. be fiange, ©cene au$ ^amerling'ö „33enu3 im_@Eil"

Soncertftücf für eine ©ingftimme mit (£laöier.

furt a. 3«., @ter,l & tyomaZ.
Siepenbroct'S jtoei ©efänge, bie fo oft Don ^Berufenen unb

Unberufenen componirten @oetl)e'fd)en Ze^le „Süguon" unb „Ser
Sönig in Jb^ule", fteljen an SJobleffe be3 3lu§brud§ auf einer tjofjen

Stufe unb jeugen Don feinem ©efctjmact be§ Somponiften; aber ba»

allju Ijäufige unb unruhige, aud) bem Sänger nicfjt geringe ©cb,roie=

rigfeiten in ben SBcg legenbe 5Dcobuliren madjt beibe Sieber nidjt

fd)ön, nicfjt auf ba§ publicum cinbructäfäfjig, fonbern nur intereffaut,

unb aud) ba§ fidjerlid) nur für ben SDiufifer felbft. 3)ic golge baoon
ift, bafj loeber in bem erften bie traumoerlorene, unftiübare ©eb,n=

fudit nacb, bem fernen Sanbe nod) ber ergreifenbe 3nb,alt bc§ feiten
ungetrübt jur ©cltung fommen tonnen. Sa fid) ber Somponift
fidjtbar mit ben beften äKuftern betannt gemadjt tjat, fo läfjt fiel)

nod) mnndjeä ©djöne aus feiner geber erroarten, wenn er nad)

llebertoinbung ber @turm= unb ®rangperiobe mit gröfjerer Unbe»
fangenb,eit unb filarfjett im Slugbrud ju fd)reiben Dermag.

' be Sange'8 ©cene aus §amerling'S „SSenuä im ©yil", ltn=

enblidjteit baä ift be§ ©eifteä Streben", tann nur al§ ein fd)tDad)er

SSerfudj angefe^en »erben, ber nictjtä roeniger alä intereffant ift,

Dielme^r beä Jpäfjtidjen unb Slbgcfdjmadten (SSgl. @. 3 ba§ ^ntn*
tubium nad) ben SBorten „®a nab,t bie Siebe" !) rcdjt Diel enthält.

SSeginnt fie ja gleid) mit folgenben aud) baS liberalfte Df)r belei«

bigenben Slccorben:

grant=

r
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beren 3ufamraenf)ang mit oen jLejteäroorten „Unenblid)!ett-bag ift

beä ©eifteä Streben" für unS ein ganj ge^eimnifjüotter ift.

ÜBafc ber Somponift bera ©efange practifd) ganj fremb gegenüber»

fteljr, beroeift bie inftrumentale SBeife, mit ber er bie ©ingftimme be-

Ijanbelt. Einige befonberä intereffante SSeifpiele mögen bie Sänger
Don gaef), an bie bod) mo^l in erfter Sinie bei biefem „Sonccrtftüd"

uon bem Umfange

abfdjreclcn

:

gebadjt ift, Dor einer ctroaigen 2öal)l

W\x lomtt im Sc * ben baS §öd) = fie



— 252 —

üejjtcre ©djlangc fotf fff. gcfungen werben, wa§ bei bem bcr^ikEten

lejtc: ,,Wir winft im i'eben baä ©ödEifte : Siebe nefimenb, Siebe
geben" tute bie Sauft aufs Sluge paffen biirfte. E. Reh.

SWartin %acob'\
t
Dp. 1. 5 Sieber.

SttnabeuS 2öant>elt, Dp. 4, 5 unb 6. 13 Steber. Berlin,

Äarl $aej.

SJfit feinem D(ju§ 1 füljrt ftcf> Wattin Qacoßi bei ber muft*
falifcfjen SSelt rcdjt flünftig ein. ©eine Siebet finb jwar tricfjt

felbftänbig, aber frifet) unb toarm empfunben unb gut beclamirt.

yiux ber geljlcr, einzelne ©üben auf mehrere Sfoten ju gcrbetjnen,

fcfjrt red)t oft roieber in 9?r. 2, 3 unb 4. 3u 3!ummer 1, „Söetjjt

Su iiod)?", bürftcu bie aud) fpätet nod) brei 3)ta[ nneberfeljrenben

etften ad)t Stncte ctwa§ an SWonotonie leiben; fonft aber madjt

biefeä leibenfdjaftlid) gehaltene Sieb einen rcd)t guten (Sinbrutl.

®ie ungctünftelte (Sin'fadjtjeit bcS 58oIfSliebe§ „®8 fiel ein 9{cif"

berührt inoblttjucnb.

(Srofje (iieroanbttjeit fpridjt au§ ben Siebern SSanb elt'8, beren

Dp. 5 unb 6 für Sariton gefdjrieben finb. 9JHt befonberem gteifje

unb Dielen f^ein^citen ift bie Slauierbegleitung bebadjt, ofjnc beä«

[;alb aH^u große Slnforberungen an ben 21u8fül)renben ju ftellen,

fo bafj mir tiefe üieber <l§ §au§mufif eblcr Strt auf'g SBärmfte
empfehlen fönnett. K.

Sic&er unb Wff ii c füt eine Sinaftimme mit 9Jt<wof«»rte,

33ei einer SHcitjc Dun Siebern formen roir un8 mit bereit Stn>

geige begnügen , ba fie toeber ben Kunftgebtlbeten roegen iljre§ an*

fprudjSlofen Sunftgcfjaltcä ein tiefereg Sntereffe abäugemiunen Der«

mögen, nod) ju einer fpcciüen S3cfpred)uiig fid) eignen.

Sllfreb Sb,a djamomicä, Dp. 2 (SSerlin, Düenborf), liefert

in feinem „Saß mid) ®ir fngen" ein fanglidjeä unb melobiöfcg

Sieb; ßSebr. §ug in Seipjig Deröffentlidjen in fdjöner StuSftattung
„beliebte Sieber", Don benen unä üorliegen 3 Sieber Don 3ft. Don
Sedier. SBei ©ebr. SHeincrfc in Seipjig erfdjicnen 5 @pielmann3=
lieber Don aatäglidjem Qn^alte Don (Sbuarb ®bert-S5ud)beim.
giir eine mittlere ©timme componirte £>ugo SBerger Dp. 3, Bier
Sieber (SBraunfdjtüeig, TOaj Sott). 91. § a r t ro i g , 4 Sieber (Sangen-
falja.-Seipäig, ©tejjlcr). granf. S. Simbert, Dp. 5, brei Sieber
(granffurt n/3)?., ®tct)( unb Stomas); gerbitt. @d)illing, Dp. 30,
Dier Sieber (ebenba).

SBei ffarl ijSaej in SBerlin erfdjienen bie tfjeilroeife recfjt mangel*
fjaft beclamirten 6 Sieber Don Sern!), ©djuftcr, Dp. 12. R.

Eugenio Pirani, Op. 34. Gavotte pour deux Pianos
ä 4 mains.

— Op. 32. Deux Pieces pour Piano. Berlin, Schle-
singer.

®ic Sitteratur für jroei -^ianoforte erhält mit ber ©aDottc Don
pirani eine fdiägenätDertbe SBercidjerung. Sie ift ein liebend
tnürbigeä lonftücf Don einfdjmeidjelnbem ©rjarafter unb feine
nennenswerten ©d)iDierigfeiten entljaltenb.

SBon ben betben ätncitjänbigen SlaDicrftücfen, Menuet unb Feux
follets, ift ba3 zweite rcd)t djaraftetiftifd) erbacfjt unb fein au§=
gearbeitet. SBei guter tofütn'Utig, meiner ein leidjter ©taccato*
anfdjiag unb ein ebenfoldjeS Dctaüenfpiel erforberlid) finb, mirb eä
einen entfpredjenben SinbrucE 6,erDorrufett.

«Worttn Püi»bemann
,

Sed^g altbeutfc^e geiftlidfje %olt&
lieber für Sopran, 211t, SCenor nnb 93a^ bearbeitet.

Seipsig, Siegel.

eed)S altbeutfdje geiftlid)e SSolfölieber au§ bem 12. bi§ 16. Qa6,r»
fjunbert: Sllter ffleifjnad)t§gefang auä Düringen; Dftergefang;
^fingftlieb; ©efang ber 33ittfaf)rten; Ave Maria; ®er lob alä
©cfinitter; übergiebt Sßlübbemanu genau nad) ben alten ©ing-
weifen in-muftcrljaftem, ftilooHem Sonfag bearbeitet bet Deffentlidjfeit.

Sefferen lirdjendjören feien fie auf's $lnge(egentlid)fte empfohlen.

Königl.Conservatorium für Musik (auch Theaterschule)
zu Dresden.

87 Lehrer, dabei Prof. Döring, Felix Draeseke, Hofopernsänger Eichberger, Concertmstr.
Frdr. Grützmacher, Org. Höpner, Org. Janssen, Hofopernsänger Jensen, Prof. Krantz, Kammer-
sängerin Frl. Aglaja Orgeni, Hofth.-Ehrenmitgl. Frau Otto-Alvsleben, Prof. Concertmstr. Rappoldi,
Kammervirtuosin Frau Rappoldi-Kahrer, Prof. Rischbieter, Prof. Scharfe, Georg Schmole, Hofschau-
spieler Senff-Georgi, Percy Sherwood, Prof. Dr. Adolph Stern, Dr. mus. Tyson-Wolff, sowie die

hervorragendsten Kräfte der Königl. Kapelle. — 45 Lehrfächer. Ausbildung vom Beginn bis

zur Reife. Schüler für Vollcurse, wie für einzelne Fächer. Aufnahmeprüfungen für Voll-

schüler Anfang April und Anfang September; Aufnahme auch zu anderer Zeit gestattet. Prospect
und Lehrerverzeichniss durch den Secretär. Prof. Kraut/, Director.

Fürstliches Conservatorium der Musik
in SONDERSHAUSEN.

Vollständige Ausbildung in allen Zweigen der Tonkunst, im Gesang für Oper und
Concert. Lehrer: Prof. Schroeder, Kammersänger Günzburger, Concertmeister Corbach, Pianist
Herold, Kammervirtuos Schomburg, Kammermusiker Kämmerer, Straufs, Rudolph, Bauer,
Beck, Kirchner, Martin, Nolte, Pröschold, Müller, Schilling.

Die Schüler und Schülerinnen haben freien Zutritt zu den Concerten der Fürstl. Hofcapelle, den
Generalproben und den Kammerninsik-Anfführnngen, Gesang- und Theorieschüler auch zu den Opern-
generalproben. Vorgeschrittenen Schülern der Orchesterciasse ist es vergönnt, in- der Hofcapelle mitzuwirken,
die sich der Bühne widmenden Gesangsschüler und Schülerinnen finden Gelegenheit zum öffentlichen Auftreten
im Fürstl. Theater. Honorar 150—250 Mark. Näheres besagt der gratis zu beziehende Prospect.

Der Fürstl. Director: Hofcapellmeister Prof. Schroeder.
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Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Sechs Capricen für Violine
von

Jacob Dont.
Op. 55.

Nachgelassenes Werk, herausgegeben von Carl Nowotny.
(Ergänzung zu Jacob Dont's Etudes et Caprices, Op. 35)

M. 2.—.
;

Suite
(Praeludium, Canzone, Allemande und Moto perpetuo)

für Violine und Orgel oder Pianoforte

componirt von

Josef Rheinberger.
Op. 166.

A. Für Violine (solo oder Violinchor) und Orgel M. 7.50.
B. Für Violine und Pianoforte M. 6.—. Violinstimme

allein M. 1.80.

Früher erschienen von demselben Componisten:

Op. 89, Quartett in Cmoll für zwei Violinen, Viola
und Violoncell. Partitur M. 4.—. Stimmen M. 7.50.

Für Pianoforte zu vier Händen M. 7.50.

Op. 147. Quartett in F dur für zwei Violinen, Viola
und Violoncell. Partitur M. 4.—. Stimmen M. 7.50.

Für Pianoforte zu vier Händen M. 7.50.

Op. 151. Messe für gemischten Chor, leicht ausführbar.
Partitur M. 2.40. Stimmen (ä M. —.50) M. 2.—.

Op. 156. Zwölf Charakterstücke für Orgel.
Zwei Hefte, ä M. 3.—.

Op. 159. Messe für vierstimmigen gemischten Chor
mit Orgel. Partitur (zugleich Orgelstimme) M. 5.—.
Chorstimmen (ä M. —.60) M. 2.40.

Romanze für Violine
mit Orchester oder Pianoforte

componirt von

Edmund UM.
Op. 7. Partitur M. 4.—. Für Violine mit Pianoforte

M.2.50. Solo-Violinstimme alleinM.—.80. Orchester-
stimmen in Abschrift.

Früher erschienen:

Op. 3. Walzer-Suite für Pianoforte zu vier Händen.
2 Hefte ä M. 2.—.

Op. 4. Vier Clavierstücke M. 2.50.

Op. 5. Sonate für Violoncell und Pianoforte M. 6.60.

Op. 6. Drei Lieder für Alt oder Mezzo-Sopran mit
Pianoforte M. 1.50.

iL

Leipzig.

Offlein für Notenstich und Noten-

druck, Lithographie und Steindruck,

sowie Buchdruck,

befindet sich nicht mehr Reudnitzer-
Strasse 19, sondern von heute ab

Lange-Strasse Nr. 14.

Obige Firma empfiehlt sich zur An-
fertigung von Musikalien aller Art —
Stich, Satz und Autographie — und ist

durch vollkommenste Einrichtungen in

der Lage, allen an sie gestellten An-
forderungen genügen zu können.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Gekrönte Freisschrift.

Richard Wagner's Bühnenfestspiel

„Der Ring des Nibelungen"
in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen

Nibelungen-Dichtung betrachtet

von

Prof. Dr. Ernst Koch.
Preis M. 2.— n.
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[Verlag von Heinrich Matthes in Leipzig,

Scbillerstrasse No. 5.

1 A mlirftQ A W Die Grenzen der Musik
i

J

Ul UO, J\. V T ., una Poesie. Eine Studie
\

zur Aesthetik der Tonkunst. 2. Auflage, bro-

schiert M. 3' •

Dy,OYirj Q l V Geschichte der Musik inj

DltJUUClj 1., Italien, Deutschland und]

Frankreich. 7. Auflage, broschiert M, 10.—.]

I
Dürenberg, F. C. L,

hovens, 2. Auflage, broschiert . . M. 2.

—

! Eiterlein, E. v.,^^en '

s Clavier

broschiert

4. Auflage.

. M. 2.50.

1 Vi QTl ?! T)r*W Die musikalische Decla-
i

}

L\LK3LLLL, LJL . VV mation, dargestellt a. d.

Hand der Entwicklungsgeschichte des deut-

schen Gesanges, broschiert . . . M. 4.—

.

I T nhmarm Ppfftr» Das Ideal der Oper. !

I

J^uiiiiicimi,retöi
,(6oSeiteni)

Broschiert

M. 1.— .
1

|

Pantheon deutseh. Dichter,
herausgegeben v. Peter Lohmann. — 12. Auf-

lage mit Abbild. Hocheleg. geb. mit Gold-

schnitt M. 5.—.

Verlag der Schlesisehen Buchdruckern, Kunst- u. Verlags-Anstalt

vorm. S. SCHOTTLAENDER in Breslau.

Soeben erschien:

DieM Gesangsnetbode des XVII. Jaliit

nnd ihre Bedeutung für die Gegenwart.
Nach Quellen jener Zeit dargestellt und erläutert

von

Dr. Hugo Goldschmidt.

Ein Band, Lexikon-8°. 9 Bogen und 68 Seiten Noten.

Eleg. brosch. M. 6'.—, fein geb. M. 8.—.

Kritiken

:

Signale: Unbestreitbar ist es, dass die Fundamentallehren der

altitalienischen Gesangskunst ein für allemal unumstösslich Geltung

haben . . . Diesem neuerdings mehrfach zu Tage getretenen Streben zu

begegnen, ist der lobenswerthe Zweck der obigen Schrift, welche jeder

Urteilsfähige willkommen heissen wird .... Das Buch sei allen

Freunden der vocalen Kunst, ganz besonders aber den Lehrern und

aolchen, die es werden wollen, zur Kenntnissnahme empfohlen.

Monatshefte fOr Musikgeschichte (Robert Eitner). Ein für

die Kenntniss der alten Gesangsweise sehr werthvolle Schrift ....
Eine wörtliche Wiedergabe der Vorreden italienischer Autoren nebst

deutscher Uebersetzung giebt dem Buche noch einen besonderen Werth.

Haberl, K. M. Jahrbücher 1891. Das Buch ist Meister Jul.

Stockhausen gewidmet und muss als Resultat grossen Fleisses und

grosser Litteraturkenntniss mit Freuden begrüsst werden. Das Thema

ist sehr schwierig und nimmt sowohl das historische Interesse in An-

spruch als die Beachtung des Gesanglehrers .... Dem höchst lehr-

reichen und gediegenen Buche ist recht grosse Verbreitung zu wünschen.

Dr. E. Bonn (Breslauer Zeitung) Das Buch ist eine

Monographie, welche die Beachtung und den Dank aller fii Musik-

geschichte sich interessirenden Kreise verdient. —
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- u. Auslandes.

inMuMlluil iU | llülIH,il,i.,..„„W..,„i l,m l„n [rmninnraTifiTnTTirnriTrTüTrTTmTrC:.

Musikalischer Kindergarten
von

Prof. Dr. Carl Reinecke.
In 9 Heften Ständig ä M. 2.—, 4händig a M. 3.—.

INHALT:
[ Heft 1. Die ersten VorspielStückchen im Umfang von 5 Tönen.

Ganz leicht.

, 2. Iileblingsmelodien der Jugend. Die schönsten
Melodien aus Opern und class. Werken. Im Umfang von
5 Tönen. Ganz leicht.

, 3. Die Singstunde. Neue leichte Kinderlieder; Gesangs-
begleitung ad libitum. Die Singstimme erschien in deutscher,
englischer , französischer u. russischer Sprache. Die Sing-
stimme eignet sich auch zur Violinbegleitung.

, 4. Stimmen der Völker, Theill i Die schönsten Hymnen,
, 5. Stimmen derVölker, Theil II ( Lieder und Tänze aller

Nationen in leichter Bearbeitung.

, 6. Marchen-Erzfthlen. Mit einleitenden Texten.
, 7. Was alles die Töne erzählen. 9 mittelschwere kleine

Oharacterstücke.
. 8. Kindermaskenball, Theil I \ Balltänze und Ball-
. 9. Kindermaskenball, Theil II / scenen in reizend

klassischer Form.
| Universum: Wir kennen kaum ein Werk, welches gleich geeignet wäre,

unserer Jugend zum so sicheren und ermunternden Führer zu
dienen wie dieseB.

| Von Hans zu Hans : Frei von ermüdenden langweiligen Fingerübungen
ist hier von dem Guten das Beste geboten.

BV Bereit« in 8 Auflagen erschien: -«tf

„Ton der Wiege bis zum Grabe"
von Carl Reinecke. Op. 202.

Inhalt: 1. Kindesträume. — 2- Spiel und Tanz, — 3. In Gross-
mutters Stäbchen. — 4. BÜstiges Schaffen. — 5. In der Kirche. —
6. Hinaus in die Welt. — 7. Schöne Maiennacht. — 8. Hochzeitszug. —
9. Des Hauses Weihe. — 10. Stilles Glück. — 11. Trübe Tage. —
12. Trost. — 13. Geburtstagsmarsch. — 14. Im Silberkranze. — 15. Abend-

sonne. .— 16. Ad Astra.
2 händig complett 2 Hefte ä M. 3.—

;
eleg. geb. in 1 Bd. M. 8.—.

4 händig complett 2 Hefte ä M. 4.— ;
eleg. geb. in 1 Bd. M. 10.—

.

3 Klavier u. Violine compl. 2 Hefte ä M. 4.— ;
eleg. geb. in 2 Bd. M. 12.—

,

E Klavier und Flöte 8 Nummern in 1 Hefte M. 3.— ;
eleg. geb. M. 5.—

.

S Harmonium, 10 Nummern in 1 Hefte M. 4.— ;
eleg. geb. M. 6.—

.

Für Orchester, Partitur und Stimmen jede Nummer ä M. 2.—.
Verbindender Text gratis.= Alle 16 Nummern sind anch einzeln erschienen. z===z

Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig.
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Im Verlage von

STEYX & THOMAS
sind erschienen:

in Frankfurt a. M.

Jan Brandts Buys
Trio (Gdur) für Piano, Violine und Violoncello. Op. 1.

M. 10.50.

Sechs Zdeder für eine Singstimme mit Pianoforte.

Op. 2. M. 3.—.
Dieselben einzeln: Nr. 1. Es stand ein Veilchenstrauss

M. —.60. Nr. 2. Vom Vergessen M. —.80. Nr. 3. Ich fühle
deinen Odem M. — .60- Nr. 4. Liebesklage M. —.60. Nr. 5.

Die Brücke M. —.80. Nr. 6. Wegewart M. —.60.

Ed. de Hartog.

Quatre Danses dans le Style ancien pour Piano.

Op. 70. M. 3.—.
Dieselben einzeln: Nr. 1. Passepied M. 1.— . Nr. 2. Menuet

M. 1.50. Nr. 3. Gavotte M. 1.—. Nr. 4. Tambourin M. 1.—

.

Gnomentanz. Presto Capriccioso für Orchester. Op. 72.

Partitur M. 4.50. Stimmen M. 6.50.

Rigaudon für kleines Orchester. Op. 73. Partitur

M. 3.—. Stimmen M. 4.—.

Neue Kammermusikwerke.
Beinecke, Carl, Op. 211. Quartett (Nr. 4 Ddur) für

Violinen, Viola und Violoncell M. 7.50.

Robert! , Giulio, Quartett für Pianoforte, Violine, Viola
und Violoncell M. 8.—

.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.
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M Ibach Sohn
Königlich Preussische Hof-Pianoforte-Fabrik

Gegründet 1794.

BÄHMEH
Neuerweg 40

KOLK
Neumarkt 1A

Flügel und Pianinos
jeder Grösse und Ausstattung.

Die anerkannt vollkommensten Instrumente der Neuzeit.

Niederlage für Berlin:

S.W. 26 Alexandrinenstrasse 26 S.W.

Berlin ~W.9 Potsdamer Strasse JSy* SO.

OndworUrto]» " "

Ciavier : Director Klindworth, Dr. E. Jedliczka, W. Leipholz, Fräulein Leubuscher u. A.

Violine und Violoncello: A. Gülzow und E. Sandow, Königl. Kammer - Musiker. Orgel:
Dr. H. Reimann. Gesang: L. Schultze-Strelitz , Frau Wegner, Fräulein Fruth. Theorie der

Musik: D. Langhans, Ph. Rüfer u. A.

Jährliches Honorar: 120—400 Mark.

Eröffnung der Klassen nach den Sommerferien (Juli und August) Donnerstag 3. September.

Neue theoretische Curse vom 1. Oktober. Schulpläne frei zu beziehen durch den

Director Karl Klindworth.
St.: Dienstags und Freitags 4—6 Uhr.

AffTON BRUCKNEB.
To Daum" ^r Chor, Soli u. Orchester. — Aufge-

„ I C UCUIII führt bei der Tonkttnstler-Versamm-
lung in Berlin am 31. Mai 1891. Partitur
M. 10.— netto. — Cl.- Ausz. m. T. M. 4— netto.

Oumntinnin f"r g1 - Orchester (R. Wagner ge-
OyilipilUlIIC widmet). Neue Auflage. — Auf-

Air» Q flrr.nll geführt am 21. December 1890 und
lir. ö. UIIIUII §5. Januar 1891 durch die Philhar-

harmoniker in Wien (Hans Richter). Partitur
M. 25.— netto. — Für Pfte 4/ms. M. 10.— netto.

Verlag von Th. üättig in Wien.

Verlag von C. F. Kaimt Ifachf., Leipzig.

Adolf Sandberger

JL.el>eii und. Werkel
des Dichteniiusikers

Preis M. 1.20 netto.
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Verlag von Julius Hainauer,
Königl. Hofmusikalienhandlung in Breslau.

Jenö Hubay. Moritz Moszkowski. Anton Strelezki. &
Op. 8. Fünf Nieder mit Be-
gleitnng des Pianoforte.

I. Ausgabe für hohe Stimme.

II. Ausgabe für tiefe Stimme. '•

Nr. 1. 2. 3. 5 ä M. —.75.

Nr. 4. „ 1.-.

Op. 29. Fünf Gedichte von
Carmen - Sylva für eine

j

SingstimmeniitPianoforte.
M. 2.—.

Op. 30. Sechs Characterstücke
\

für Violine u. Pianoforte.;
Erläuternde Gedichte von Göza!
Graf Ziohy.

Nr. 1. u. 4. äM. 1.25. Nr. 2.

M. 1.75. Nr. 3. u. 5. a M. 2.—.

Nr. 6. M. 1.50.

Op. 31. Fünf Petöfylieder in

;

ungarischem Styl.

A. Für hohe Stimme.
B. Für tiefe Stimme.
Nr. 1. 2. 4. ä M. 1.—. Nr. 3.

u. 5. ä M. .75.

Op. 32. 33. 34. Scenes de la

Czarda. Pour Violon et Piano.
'

Op. 32. 33. ä M. 2.25. Op. 34.
\

M. 3.—.

Opus 46.

Valse et Mazourka

ponr Piano ä £ mains.

Nr. 1. Valse M. 2.50. Nr. 2.

Mazourka M. 3.—

.

Opus 47.

Zweite Suite

für grosses Orchester.

Partitur . . . . M. 40.—.

Stimmen .... „ 45.— .

'

Ciavierauszug zu
4 Händen . . „ 10.

Hieraus einzeln für Pianoforte!

zu 2 Händen vom Componisten
\

bearbeitet

:

1. Preludio M. 2.—.

Sept Morceaux

pour Piano a 2 mains.

|Nr. 1. Nocturne. Nr. 2. Menuet.

Nr. 3. Ballabile. Nr. 4. Mazourka.

j Nr. 5. A l'Hongrois. Nr. 6. Galop.

Nr. 7. Melodie ä M. 1.25.

Cinq Morceaux

pour Piano ä 2 mains.

Nr. 1. Nocturne. Nr. 2. A la

Gavotte. Nr. 3. Canzonetta. Nr. 4.

Barcarolle. Nr. 5. Eeverie

ä M. 1.50.

2. Intermezzo 2.50.

Soeben erschienen:

Valse mignonne

pour Piano ä 2 mains M. 1.50.

Six Idylles

pour Piano ä 4 mains.

Nr. 1. Aulao de Galilee M. 2.—.

»Nr. 2. „Gretchen" . . „ 2.—.

> Nr. 3. Ce qu'on entend

;
sur les montagnes . „ 2.—

.

S
Nr. 4. Leonore . . . . „ 2.50.

|Nr. 5. La Reveuse . . „ 2.—

.

(Nr. 6. Le Soir . . . . „ 2.—.

In unserem Verlage ist erschienen:

Quartett
(Cdur)

für

zwei Yiolinen, Viola und Yioloncell
componirt von

Sr. Rgl. Höh. dem Landgr.Alexander Friedr.von Hessen.

Op. i.

Partitur M. 4.— ; Stimmen M. 7.—.

Frankfurt a. M. Steyl & Thomas.

j
Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

i Nach dem Entwurf von H. Wittig, geprägt

in der Kgl. Münze zu Rom.

Preis: früher M. 5.— ,
jetzt M. 2.-

sr . . .
®

® Anfragen in Concertangelegenheiten bitte ich ®
« bis zum 1. Oetober nach Weimar, Kunstschul- ®
gstrasse 2 zu adressiren. Vom 1. Oetober an wird §
® meine Adresse Berlin sein ; nähere Angabe folgt. ®

I Frau Agnes Hcrfurth

I Concert- und Oratoriensängerin (Altistin).

Eine bei berühmten Künstlern fite Ciavierspiel und Gesang ausgebildete

Dame, welche mehrere Jahre hindurch an hervorragenden Bühnen und einem

Hoftheater ersten Banges mit bestem Erfolg wirkte, mehrere Jahre an einem

Conservatorium ersten Banges als Gesangsprofessorin vorzügliche Besultate

erzielte und von berühmten Autoritäten ausgezeichnete Empfehlungen und
Zeugnisse besitzt, wünscht ihre Stellung im Herbst zu verändern und sucht

sich in ähnlicher Weise zu placiren.

Conservatorien etc., welche auf eine gediegene Lehrkraft für Sologesang

rerlectiren, wollen ihre gef. Anerbietungen unter L. 6. an die Bedaotion

dieses Blattes gelangen lassen.

. & Bevidirt von Dr. S. Jadassohn.

Itllr 1 Hfl
Phrasirungsausgaben von Dr. Hugo

flnK. 1,311. Riemann: Beethoven, Chopin, Mendels-

—^^^^^^i^Jsohn, Sehnmann. Die Stücke sind auch einzeln

ImderBusikaliäehen Iniversal-Bibliothek erschienen, veneioim. durch

Ijede Buch- u. Mnsikaüenhdlg. od. t. Felix Siegel, Leipzig, Dömenstr. 1.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Haehj J. S., Inventionen mit genauer Bezeichnung der Phra-
sirung u. neuen Fingersatz von Dr. H. Riemann. Heft 1.

15 zweistimmige Inventionen M. 1.20 n. Heft 2. 15 dreist.

Inventionen M. 1.20 n.

— Wohltemperirtes Ciavier. Phrasirungsausgabe von Dr.
H. Riemann. Heft 1/8 a M. 2.—.

Brunner, C. T,, Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine
melodische Uebungsstücke in progressiver Fortschreitung.
4 Hefte a M. 1.50.

Burkhardt, 8., Op. 71. Neue theoretisch-praktische Clavier-

schule für den Elementarunterricht mit 200 kleinen Uebungs-
stücken. Neue, siebente Auflage, bearbeitet von Dr. J o h.

Schucht. Broch. M. 3.— ,
elegant gebunden M. 4.50.

Engel, D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heft I. M. 1.50. Heft II. M. 2.—.
Heft III. M. 2.50.

Handrock, J., Op. 32. Der Clavierschüler im ersten Stadium.
Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft I. M. 2.—. Heft II. M. 3.—.

— 50 melodisch-technische Clavieretuden. Op. 100. Ausg. A.
Etüden f. d. rechte u. linke Hand abwechselnd. Heft 1—

3

k M. 2.50, Heft 4 M. 3.—. Ausg. B. Etüden f. d. rechte
Hand. Heft 1—3 ä M. 1.50, Heft 4 M. 1.80. Ausg. C.

Etüden f. d. linke Hand. Heft 1—3 ä M. 1.50, Heft 4
M. 1.80.

Jadassohn, 8., Op. 17. Acht leichte instructive Kinderstücke
für das Pianoforte. Heft I. Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Lied.
Nr. 3. Kindertanz. Nr. 4. Bitte. M. 1.50.

— Idem Heft II. Nr. 5 Scherzo. Nr. 6. Elegie. Nr. 7. Er-
zählung. Nr. 8. Auszug in's Freie. M. 1.50.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer zu
den „Classischen Unterrichtsstücken". Heft I. 15 ganz
leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten.
Heft II. 56 ganz leichte Uebungen, ausschliesslich im
Violinschlüssel, für 2 Hände, ä Heft M. 1.50.

Knorr, J., Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie in

Terzen und Sexten. Mit Anmerkungen u. Fingersatz. M. 1.50.

— Ausführliche Clavier-Methode in zwei Theilen. Erster Theil

:

Methode, netto M. 3.60.

Idem Zweiter Theil : Schule der Mechanik, netto M. 4.50.

Kunze, Carl
?

Op. 4. Leitfaden für den ersten Unterricht im
Clavierspiel

,
dargestellt in 20 Lehrstunden. (Zwei- und

vierhändige kleine Stücke.) M. 2.—

.

Sehwalm, R. , Op. 57. 100 Uebungsstücke als Vorbereitung
f. d. Etud. unserer Meister. Heft 1—4 a M. 1.50.

Struve, A. , Op. 40. Vorschule der „Harmonisirten Uebungs-
stücke" für das Pianoforte zu vier Händen. Op. 41. oder:
Erste Studien am Pianoforte für zwei Hände. M. 4.50.

— Op.41. Fünfzig harmonische Uebungsstücke für das Pianoforte
zu zwei u. vier Händen. „Die Partie des Schülers im Umfange
einer reinen Quinte und einer grossen Sexte spielend". Dritte

vermehrte und verbesserte Ausgabe. Heft 1—4 k M. 1.50.

— Op. 48. Achtundzwanzig kleine Lieder für das Pianoforte

zu vier Händen, zum Behuf melodischen Ausdrucks an-

gehenden Spielern gewidmet. Zweite verbesserte Ausgabe.
Heft 1—3 k M. 2.—. Heft 4 M. 2.25.

Varrelmann , (J. , Ausführliche theoretisch-praktische Clavier-

schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer
Uebungsstücke, Fingerübungen und Tonleitern, in aller-

leichtester, langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-

nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags für

den ersten Unterricht im Clavierspiel. Broch. M. 3.—

,

eleg. gebunden M. 4.50.

Viole, Rudolf, Op. 50. Gartenlaube. Hundert Etüden für

das Pianoforte (Nachgelassenes Werk). Herausgegeben und
mit Vortragsbezeichnungen, Fingersatz etc. versehen von
Franz Liszt. Mit einem Vorwort des Verfassers. Heft 1

M. 3.—. Heft 2-4 k M. 2.50. Heft 5—10 a M. 3.-.

Wohlfahrt, H.
,
Op. 76. Virtuosen - Schule für angehende

Ciavierspieler. Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit
genauem Fingersatz versehen. Heft 1—4 a M. 1.25.

Anfragen, Engagements-Anträge und alle geschäftlichen Correspondenzen bitte

^ ich für die Folge ausschliesslich an meine Adresse: Dresden, Sidonienstrasse 17,

richten zu wollen. Nur auf diesem Wege können dieselben Berücksichtigung finden.

Emil Samüit

Hoher Sopran
^

Nürnberg, Ebnerstrasse ®
Oratorien- und Liedersängerin.

Vertreter: Hermann Wölfl, Berlin.

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

A
llgemeine Zeitung

in München (früher Augsburg)

mit wissenschaftlicher Beilage und Handelszeitung

Probe-Bezug für Juni zu 1 Mark
voraus zahlbar, franco Bestimmungsort, durch die

Expedition der Allgem. Zeitung, München.

Fran Anna Worgitzka.
Gesangunterricht, Concertsängerin.

Berlin, Teltowerstr. 3536,

1
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im Verlage von
1*. Jurgenson in Moscau.

Arensky, A., Op. 4. Symphonie Hmoll. Partitur M. 21.—.
JBalakirew, M. Thamare. Symph. Dichtung. Partitur

M. 21.— . Stimmen M. 80.—.
— Ouvertüre über 3 russ.Themen. Partitur M. 4.50 Stimmen

M. 10.50.

Dargomischsky, A. Cosatschock. Fantaisie. Partitur
M. 6.—. Stimmen M. 10.50.

Glinka, M. Onvertures espagnoles, revues et corrigrees
par Balaklrew et Rymsky . Korsakoff. Einzig recht-
mässige Ausgabe.

Nr. 1. Jota aragonesa. Partitur M. 4.50. Stimmen
M. 18.50.

Nr. 2. Souvenir d'nne nait d'e"t6 ä Madrid. Partitur
M. 450. Stimmen M. 9.75.

— Polonaise für Chor und Orchestre. Partitur M. 3.—.
Hlaraö, V. Entre 'act de l'op. La battue. Partitur

M. 3.—.
Napraivnik , E. Afälancolle pour orchestre ä cordes.

Partition M. 1.25. Parties M. 1.50.

Rimsky-Korsakow. „Sadko". Symph. Bild. Partitur
M. 9.—. Stimmen M. 21.—.

Rnbinstein, A., Op. 110. EroYca. Fantaisie. Partition
M. 18.—. Stimmen M. 22.50.

— „La Bussie". Orchesterstück. Partitur M. 10.50. Stimmen
M. 24.—.

— 4 Tänze aus Ferramors.
Simon, A. La Kerne de nuit. Poeme symph. Parties

M. 27.—.
Tanejew, S. Cantate für Chor mit Orchester. Mit

deutschem Text. (In Abschrift.)
Tschaikow$ky, P., Op. 3. Scene et air de ballet.

Partition M. 6.—.

Tschaikowsky, P., Op. 13. Erste Symphonie. Partitur
M. 15.—. Stimmen M. 36.—.

— Op. 18. Der Sturm (nach Shakespeare). . Partitur M. 15.—.
Stimmen M. 18.—

.

— Op. 29. Dritte Symphonie. Partitur M. 18.—. Stimmen
M. 42.—.

— Op. 31. Marone slare. Partitur M. 9.—. Stimmen M. 21.—.
— Op. 32. Francesee da Bimini. Partitur M. 15— . Stimmen

M. 30.—.
— Op. 36. Vierte Symphonie. Partitur M. 27.—. Stimmen

M. 45.—.
— Op. 37a. Barearolla. Partitur M. 2.25. Stimmen M. 4.50.— Op. 43. Suite I. Partitur M. 15.—. Stimmen M. 30.—.— Op. 45. Capriecio Italien. Partitur M. 10.50. Stimmen

M. 27.—.
— Op. 49. Ouvertüre 1812. Partitur M. 9.—. Stimmen

M. 24.—.

Op. 53. Suite II. Partitur M. 21.—. Stimmen M. 45.—.
Op. 55. Suite. III. Partitur M. 27.—. Stimmen M. 50.—.

Manfred. Partitur M. 30.—. Stimmen M. 54.—.
Mozartiano. Suite. Partitur M. 6.—. Stimmen

Fünfte Symphonie. Partitur M. 24.—. Stimmen

Ouvertüre. Partitur M. 12.— . Stimmen

Op. 58.

Op. 61.

M. 15.-
Op. 64.

M. 51.-
Op. 67. Hamlet.
M. 24.—.
Marche solennelle. Partitur M. 6.—. Stimmen M. 12.—.
Valse de Top. Oneguine. (Ohne Chor, Concert-Ausgabe).
Partitur M. 10.—. Stimmen M. 12.—.
Danseeocoque„Hopak". Partitur M. 6.—. StimmenM.12.—

.

Moskwa. Cantate für Chor und Orchestre. Partitur und
Stimmen nach Uebereinkunft.

i
i
1
i
i
i
1
1
i
1
1
i
i

i
i
1
1
i
i
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Verlag von GEBRÜDER REINECKE in Leipzig, Querstrasse 31.

Wir empfehlen den geehrten Vereinen, Pensionaten, Klostern, Seminaren, Lyceen, höheren Töchter-
schulen etc., welche die älteren Märchencompositionen Reinecke's aufgeführt haben, die nachbenannte
neueste, von allen Seiten überaus günstig recensirte und -warm empfohlene Märchendichtung

Schneeweisschen und Rosenroth
für drei Solostimmen (2 Soprane, 1 Alt), dreistimmig, weibl. Chor, Pianoforte und Declamation.

Märchendichtung von Heinrich Carsten. Französische Uebersetzung von L. de Casembroot.

Musik von

CARL REINECKE.
Op. SOS.

Vollständiger Ciavierauszug mit Text M. 7.—. Die Solonummern 2, 3, 4, 7, 9 M. 4.50.

Die drei Chorstimmen (ä M. 1.20) M. 3.60. Verbindender Text und Text der Gesänge n. M. 1.—.
Text der Gesänge allein n. M. —.10.

Stimmen der Presse über dieses Werk:
Deutscher Relcbsanzeiger und Kgl.

Prenss. Staatsanseiger: . . . . Diese höchst
interessante Composition, welche Ihrer Maj. der
Kaiserin Auguste Victoria gewidmet ist, lässt von
Neuem die kunstgeübte Hand und Originalität
des Autors erkennen. Zugleich empfiehlt sich
das Werk durch die Vermeidung besonderer
Schwierigkeiten .... und der Scbiusschor stei-
gern noch den Eindruck dieser höchst poetischen

1
I

Bankbar ist esund anziehenden Composition, in der zugleich
die Dichtung in mannigfache musikalische Form
gekleidet erscheint.
Sohlest«che Zeltang:: .... Pensionate,

höhere Töchterschulen etc. werden ihm besonders
dankbar sein für die neue liebenswürdige, sinnige
und minnige Gabe .... Das Ganze erscheint
uns in wesentlichen Zügen etwas kräftiger und
gewählter als so manche frühere Composition

Der Ciavierauszug ist durch jede gute Buch- und Musikalienhandlung, nötigenfalls direct durch uns zur Ansicht zu beziehen.

Die Verleger.

Beinecke's im ähnlichen Genre,
wie alle.

Leipziger Tageblatt: Herr Professor Dr.
Carl Beinecke, der hochverdiente Gapellmeister
der Gewandhausconcerte, hat ei« Werk heraus-
gegeben, welches wir unter den erschienenen
durcbcomponirten Märchendichtungen als das
Yollendeteste bezeichnen mochten. . . . 1

I
I
1



261 -

l
I

I

1

I!

SM
aast

«Ml
555SI

Carl Rönisch

DR2S3EH H.

Hoflieferant

S. Majestät des Königs von Sachsen

S. Majestät des Königs von Schweden und Norwegen

BERLIN S.W.
19 Mohrenstrasse.

Fabrik gegründet 1845.

LONDON W.
40/43 Gt. Marlborough Str.

Coneert-Piano in reicher Ausstattung.

!©1 mai Piamimos
in vorzüglichster Qualität, in allen Welttheilen wegen ihrer Dauerhaftigkeit bekannt.

Eingeführt an vielen Conservatorien Europas.
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A. Graichen
Hoflieferant

®

Hof - Piano forte - Fabrik.

(irotrian, Helfferich, Schulz,

TH. STEINWEG NACHF
m

begründet LS-)!) von

TH. STEKWEG.

I Aelteste u. einzige Fabrik in Europa,

!
welche denNamen STEINWEG führt.

Hoflieferanten Sr. Majestät des Königs von Bayern,

Sr. Kgl. Hoheit des Grossh. von Baden, Sr. König/. Hoheit des Grossh. von Mecklenburg-Schwerin

und Sr. Hoheit des Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha.

Braunschweiger Steinweg-Pianos
erfreuen sich seit drei Jahrzehnten ehrenvollster Anerkennung aller Autoritäten, sind in diesem
Zeitraum von sämmtlichen pianistischen Koryphäen in Concerten gespielt, auf allen beschickten
Ausstellungen mit ersten Preisen ausgezeichnet, und eingeführt, beliebt und bevorzugt in den

besten musikalischen Kreisen.
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Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

A. W. Ambros'

Geschichte der Musik.
Mit zahlreichen Notenbeispielen und Musikbeilagen.

Fünf starke Bände. Geheftet.

Band I bis IV ä M. 12.— netto.

BandV enth. Notenbeilagen herausg. von Otto Kade.
M. 15.— netto.

Hieran reiht sich:

Wilh. Langhans' Geschichte der Musik
des 17., 18. und 19. Jahrhunderts.

Vollständig in zwei starken Bänden geheftet ä M. 10.—
netto. Gebunden ä M. 12.— netto.

Hennig, C. R.,
Beethoven'» neunte

_ . ^ lonie. Eine Ana-
lyse. Mit dem Porträt Beethovens. Gr. 8. Ge-
heftet M. 1.50 netto.

Tartacertlir» Erläuterungen zn aus-
Ü äUddäUUll, W., gewählten Fugen aus

Joh. Sebastian Bach's wohltemperirtem
Ciavier. Supplemente zu des Verfassers Lehr-
buch des Canons und der Fuge. Gr. 8. M. 1.20 netto.

Kothe,B.,ii.Forchhammer,Th.,
Führer durch die Orgel-Litteratur. 8. Ge-

bunden M. 1.80 netto.

Lussy kaiischen Vortrags.
Anleitung zur ausdrucksvollen Betonung und Tempo-
fuhrung in der Vocal- und Instrumentalmusik.
Nach der fünften französischen und ersten eng-
lischen Ausgabe von Lussy 's „Traite de l'Expression
musicale" mit Autorisation des Verfassers übersetzt
und bearbeitet von Dr. Felix Vogt. Ein starker
Octavband. Geh. M. 4.— netto. In Leinwandband
M. 5.— netto.

Friedrich Chopin
als Mensch und als Musiker

von

Friedrich HiGcks.
Vom Verfasser vermehrt u. aus dem Englischen übertragen

von Dr. Willi. Langhans.
Zwei starke Bände gr. S". Mit mehreren Portraits u. faesimilirten

Autographen.

Geheftet M. 15. netto. Gebunden M. 18. netto.
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MAINZ-Rheinallee

Concert-Sängerin

(Schülerin von Professor Stoch'Jmusenj

empfiehlt sich für die

Alt-Soli
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Missa solemnis, Matthäus-Passion,

Weihnachts - Oratorium
, Hjmoll - Messe,

Messias, Judas Macabäus,

Israel in Aegypten, Herakles, Samson,

f§g Josua, Elias, Orpheus, Paradies u. die Peri,

mm
mm
mm

t.',

Achilleus, Odysseus, Requiem u. A.

Grosses Lieder-Repertoir. —
Concert-Vertretung:

Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Wagnerianer-Spiegel

Für Bayreuth-Besucher, beste Vorbereite z. Yollgenuss

!

vonH. von Wolzogen.
Interessante, geistvolle, be-

„ .„ , _ , .— lehrende Lektüre für alle
gebildeten Kunstfreunde. Brosen. M. l.oO, geb. M 2

Richard Wagner's Lebensbericht (Autobiographie). herauso.e<,ebell
von Hans von "Wolzogen. Brosoli. M. 2.50, ff. gebunden M. 3T50?

Wagneriana. Gesammelte Aufsätze über Richard Wagner'., Werke vom
„Ring 1

- bis zum ..Gral-' von H. V. Wolzogen. Broschiert M 3 —
Tristan Und Pai-Sifal. Ein Führer durch Musik und Dichtung von

H. V. "Wolzogen. Treis brosoli. M. .75. geb. M. 1.—.
"

Einführung' in die Dichtungen Wolfram von Kscheiibaeh's nud Wagner's
nebst Erlauterungen der musikalischen Motive zum Parsifal-Drama von
O. Eiohberg. Broscb. M. 1.50. geb. M. 2.—.

Bayreuther Briefe. .Sugenblicksbilder aus den Patronatsairffülmmo-en
des ..Parsifal". l'reis M. 1.— .

a

Tristan Ulld Isolde. Einführung in Kiehard Wagner's Text- und Ton-
dichtung von Oskar Mokrauer-Maine. Mit Xotenbeilage der musikal.
Motive in „Tristan u. Isolde'*. Treis M. — .50.

KiCh. Waglier'S bestgeluugenes Portrait. Visitformat ä M. — .40 (Jabinet
a M. —.75.

Rieh. Wagner's (leburts-. Wohn-, Festspiel- und Sterbehaus. Künstlerisch
ausgeführtes (ledenkblatt an das Leben und Wirken des grossen Meisters.
Gross Quartformat. Photographie M. 2.—

.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

BantK
avrai

3l.ni.Hf.

aiiifth-IUodicntil., üety;ia.

üvof. 5diorroriiko. Berlin.
IC.Grüningers Verlag, Stuttgart. Mk. 4.50.

Hermann Brune.
Schüler von Prof. Stockhaiiseu.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).
Concert-Vertretung: Gnevkow & Sternberg, Berlin.

Hannover, Laves Str. 32.
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Heinr. Hofmann
Lieder für eine Singstimme

mit Clayierbegleitung.

Aus Op. 68
Nr. 3

Nr. 4
Nr. 5.

Aus Op. 84.

Nr. 1

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8,

Eintelausgäbe:

Sinnen und Minnen:
„Ich will die Fluren meiden" .... — .75

„Man sagt, dass er schön sei" .... — .50
„Zwitschert nicht vor meinem Fenster" . — .50

Lenz und Liebe;
„Die blauen Blumen sind getränkt" . . — .50

„Ein süsser Schlaf deckt rings das All" . — .75

„Sag' mir, du grüner Haselstrauch" . . 1.

—

„Die Kose treibt ein rothes Blatt" . . . — .75

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

In unserem Verlage erschien in 11. Auflage

J. SchuTjerth,

Musik. Conversat-Lexicon
herausgegeben von

Professor Imil Breslaus
Preis für das gebundene Exemplar M. 6.—

.

Das Werk zeichnet sich durch Klarheit, Kürze,

Gedrängtheit, Unpartheilichkeit aus und ist bis auf

die allerneueste Zeit ergänzt. Dasselbe dürfte in seiner

jetzigen Gestalt als musikalisches Nachschlagebuch

den ersten Bang
einnehmen.

Das Lexicon ist durch Johannes Brahms, Professor

H. Ehrlich, Domcapellmeister Stehle, Professor G. Engel,

0. Eichberg, Professor E. E. Taubert und eine Reihe

anderer Kapazitäten äusserst günstig beurtheilt.

Ig- J. Schubert« & Cie.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erschien:

Jenny MndL
Ihre Laufbahn als Künstlerin. 1820 bis 1851.

Nach Briefen, Tagebüchern und andern von Otto Gold-
schmidt gesammelten Schriftstücken.

Von ü. S. HoHantf und ID. S. üotftstco.

Autorisirte deutsche Uebersetzung von Hedwig J. Schoell.

Mit 6 Heliogravüren, 8 Abbildungen und Musikbeilagen.

Zwei Bände. 8. Geh. 18 M. Geb. 20 M.

Eine treffliche BiographieJenny Lind's, der als „schwedische

Nachtigall" hochgefeierten Sängerin: allen, welche sie selbst

noch gehört, gewiss besonders willkommen, aber von hervor-

ragendem Interesse auch für jeden Freund der Musik und des

Theaters.

»euer Verlag von WILHELM HASSEL Leipzig,

Concert
für Ciavier und grosses Orchester

von

Christian Sinding.

Partitur M. 15.—.
Stimmen M. 15.—. Principalstimme mit Begleitung

eines zweiten Claviers M. 10.—

.

Von denselben Componisten

:

Quintett für Piano, 2 Violinen, Bratsche und

Violoncell. (2. Auflage.) M. 12.—.

Variationen für 2 Pianoforte zu vier Händen.

M. 9.—.

Suite für Piano. M. 1.50.

Mark JWeue MusUi-Zeitungi
-/illustriertes Familienblatt (»/Jährlich 6 Nrn. M. 1—), bietet Novellen, Humoresken, musik.-litterar.-pädaso

jähr-/ kritische Aufsätze, Biographien mit Porträts, Heiteres, Berichte über Concert- u. Opern-Neuheiten Besprechunge
iiohV von Musikalien, im Briefkasten: Rath u. Bei- Mlicilf-Roilonon (gefä11 - mittelschw. Ciavierstücke u. Lieder).

/ stand in allen musikalischen Drangsalen; ferner IflUölR DCIIdlJCll Extra -Beilage : Dr Svoboda's Illustr
'

Musikgeschichte. Probennmmern gratis und franko durch jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie vom
Verleger: Carl Grrüninger in Stuttgart.
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Verlag von Durand & Schoenewerk, Paris.

Alleinvertretung für Deutschland u. Oesterreich-Ungarn:

E. Hatzfeld, Leipzig.

der hervorragendsten französischen Componisten.

Georges Bizet.
j S£SSL ............ ^ 20.—

n

!

Uo

Petite Suite. Trompette et Tambour, Marche. La Poupee, :

0p '
63
p V-t"

Nuit ä Lisbol,,,c
>

barcarolle:

Bercouse. La Toupie, Impromptu. Petit Mari, Petite s £\
artltui'

. . . M. 2.50 netto

Femme, Duo. Le Bai, Galop. I „ Stimmen „ 4- „
Partitur M. 6.50 netto ;

°P" 64
b

Jota
:

Stimmen , 12 — >
Partitur M. 5.— netto

' "
l

Stimmen 10.

;

Op. 69. Hymne ä Victor Hngo:
)

Partitur M. 8.— netto
Stimmen 10.

Op. 13. Ire Suite d'orchestre. Pastorale et Fugue, Varia- ;
°P- 78 - 3

? Symphonie en ut mineur (Cmoll):
tions, Nocturne, Marche et Strette: ' Partitur M. 24— netto

Partitur M. 12.— netto \
Stimmen „ 30.— „

Stimmen 20— <
Ascanio, Airs de ballet complets:

" 5 Partitur M. 20.— netto
Stimmen

;
24

Samson et Dalila, Danse des Pretresses de Dagon:
Partitur M. 3.— netto
Stimmen

;
3.. . „

Bacchanale :

Partitur M. 12.— netto
Stimmen

;
20.

Henry Till, Airs de ballet complets:
Partitur M. 16.— netto
Stimmen 20.

,

Marche du Synode

:

Partitur M. 3.— netto

J. Massenet.

C. Saint-Saens.
Op. 2. Ire Symphonie en mi bemol (Esdur):

Partitur M. 12.— netto
Stimmen

j;
20.— „

Op. 81. Le Rouet d'Omphale, poeme symphonique:
Partitur M. 5.50 netto
Stimmen

l;
12.— „

Op. 34. Marche h^roique:
Partitur M. 4.— netto
Stimmen

;|
8.— „

Op. 39. Phae'ton, poeme symphonique:
;

Stimmen ,5
Partitur M. 6.50 netto

;
Entlade du 2e acte:

Stimmen „ 16.- „ Partitur M. 2.50 netto
Op. 40. Danse Macabre, poeme symphonique : Stimmen 2.50

Partitur "
. . . . M. 6.50 netto Menuet de la Reine Anne: " "

Stimmen „ 16.— „ Piano M. 1.80
Op. 45. Prelude du Deluge, pour violon prineipal et quatuor Stimmen

;! 2.50 netto
k cordes: Ktienne Marcel, Airs de ballet complets:

Partitur M. 16. netto
Stimmen

;J 20. -
„

Vahe

:

Partitur M. 6.50 netto
Stimmen n 10.— „

Pavane

:

Partitur M. 1.50 netto

Partitur M. 2.50 netto
Stimmen „ 2.50 „

Op. 49. Suite pour orchestre. Prelude, Sarabande, Gavotte,
Äomance et Finale:

Partitur M. 6.50 netto 1

Stimmen „ 12.— „
(

Op. 50. La Jeunesse d'Hercule, poeme symphonique: <

Partitur M. 8.— netto ; Stimmen „ 2.50 „
Stimmen „ 16.— „ : La Princesse Jaune, Ouvertüre:

Op. 55. 2e Symphonie en la mineur Amoll): '/ Partitur M. 4.— netto
Partitur . . M. 10.— netto ; Stimmen

,, 6.50 „
Stimmen „ 20.— „ ', Proserpine, Pavane:

Op. 60. Suite Alg£rienne. Prelude, Rhapsodie mauresque,
; Partitur M. —.80 netto

Reverie du soir, Marche milit. francaise: ( Stimmen „ 1.50 „

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung.

Verlag von Durand & Schoenewerk, Paris.

.Alleinvertretung" für Deutschland u. Oesterreich-TJngarn:

E. Hatzfeld, Leipzig.
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Empfehlenswerthe Compositionen
aus dem Yerlag von Ries & Erler in Berlin.

Reinhold Becker, Op. 61. Sechs Lieder für eine

Singstimme mit Ciavier. Heft I (Traum und Er-
füllung. Höchstes Glück. Liebesgruss). Heft II

(Erwartung. Ganz leise. Treue Liebe), ä Heft M. 2.40.

— Op. 62. Waldvöglein. Lied für eine Singstimme
M. 1.-.

Wilhelm Berger, Op. 37. Acht Lieder für eine
Singstimme ä M. 1.— bis M. 1.20.

— Op. 40. Sechs Ciavierstücke. 2 Hefte ä M. 1.80.

Max Bruch, Op. 30. Die Priesterin der Isis in

Rom. Für Alt und Orchester. Partitur M. 4.—

.

Stimmen M. 6.— . Ciavierauszug M. 2.50.

Friedr. Gernsheim, Op. 56. Hafis. Für ge-
mischten Chor, Soli und Ciavier. Partitur M. 6.— n.

Chorstimmen M. 6.—

.

Ernst Heuser, Op. 10. Liebesglück. Ein Cyclus
von gemischten Chören, ein- und mehrstimmigen
Gesängen mit Orchesterbegleitung. Part. M. 7.50 n.

Orchesterstimmen M. 7.50 n. Ciavierauszug M. 2.50.

Chorstimmen M. 2.—

.

Engelbert Humperdink. Das Glück von Eden-
hall. Für gemischten Chor mit Orchester. Partitur
M. 9.— n. Orchesterstimmen M. 12.50. Ciavier-

auszug M. 5.— n. Chorstimmen M. 3.20.

Wilhelm Kienzl, Op. 20. Urvasi. Oper. Ciavier-

auszug M. 15.— n. Demnächst erscheint : Heilmar
der Narr. Oper.

Wilhelm Langhaus, Op. 11. Sonate für Violine
mit Ciavier M. 4.—

.

Eduard Lassen, Op. 49. 5 biblische Bilder. Nr. 1.

Die heilige Nacht für Frauenstimmen. Ciavier-

partitur M. 2.50. Singstimmen M. —.90. Nr. 2.

Ich sende Euch für Bariton mit Ciavier M. 3.—

.

Nr. 3. Bethania. Quintett für gem. Chor. Ciavier-

partitur 2.50. Singstimmen M. 1.50. Nr. 4. Der
Berg dös Gebets. Für Mezzosopran mit Ciavier

M. 1.50. Nr. 5. Josephs Garten. Terzett. Clavier-

partitur M. 3.80. Stimmen M. —.90
A. Naubert, Op. 32. (soeben erschienen) Drei Lieder

:

Haidelied. Was singt in dem Rosenbusch. Gute
Nacht, geliebtes Leben, ä M. 1.—

.

Carl Riedel, Drei bergische Weihnachtslegenden
für gemischten Chor. Nr. 1. Maria. Partitur

und Stimmen M. 1.20. Nr. 2. Weihiiachtswundev.
Partitur und Stimmen M. 2.10. Nr. 3. Christkind-

lein's Bergfahrt. Partitur und Stimmen M. 2.

—

Alex. Ritter, Op. 5. Sechs Gesänge für eine
Singstimme mit Ciavier. M. 3.50.

Bernhard Stavenhagen. Op. 1. Sechs Lieder
für eine Singstimme. M. 3.60.

— 0p. 2. Drei Ciavierstücke. M. 2.50.

Felix Weingartner, Malawika. Eine Komödie.
Ciavierauszug M. 15.— n.

— Sakuntala. EinBühnenspiel. Ciavierauszug M. 15.— n.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neue billige Ausgabe

slmmtllaler
von

FRANZ LISZT.
Preis brochirt nur n. 12 M., in Prachteinband n. 14 M.

So viel auch bei Lebzeiten Meister Liszt's über seine Bedeutung als Componist gestritten worden ist und
so oft auch böser Wille und Unfähigkeit beim Urtheilen über des genialen Künstlers compositorische Schaffens-
kraft laut wurden: heute ist doch schon die Mehrzahl der Musiker und Musikfreunde darüber einig, dass Liszt

als Tondichter zu den hervorragendsten Erscheinungen der gegenwärtigen Epoche unserer musikalischen Kunst
gehört. Gegen 400 bisher im Druck erschienene Originalwerke (denen über 700 Transcriptionen eigener und
fremder Werke zur Seite stehen) zeugen von seiner grossartigen schöpferischen Kraft. Unter diesen Original-
werken Liszt's prangen in erster Reihe seine köstlichen Lieder. Eine stattliche Zahl derselben hat bereits

weiteste Verbreitung gefunden ; viele indessen sind noch weniger bekannt, obwohl auch ihnen im vollsten Maasse
jener berückenden Zauber eigen ist, mit welchem Liszt z. B. die Lieder: „Es muss ein Wunderbares sein", „Die
Loreley", „Die drei Zigeuner", „Die Vätergruft", „Freudvoll und leidvoll", „Der Fischerknabe", „Wieder niöchf
ich Dir begegnen" etc. etc. so reich ausgestattet hat.

Um nun der Sängerwelt, wie überhaupt allen Musikfreunden, die Bekanntschaft aller Lieder Liszt's so

viel wie irgend möglich zu erleichtern, hat die Verlagshandlung eine neue, äusserst billige Ausgabe der sämmtlichen
Lieder des Meisters veranstaltet. Die sämmtlichen Lieder Liszt's kosten in dieser Ausgabebrochirt nur n. 12 Mark,
in Prachteiuband n. 14 Mark.
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BERLIN W.,

Am Karlsbad 19 I.

Telegramm-Adresse

:

Muslkwolff, Berlin

Ciavier

:

Fräulein Ilona Eibenschütz.

„ Helene Geisler.

„ AugusteGötz-Lehmann.
„ Gisella Gulyäs.

„ Anna Haasters.

„ Clotilde Kleeberg.

„ Emma Koch.
„ Clara Krause.

„ C. Reifferscheid.

,, Emma Rosenstock.

„ Elisabeth Rouge.
Frau Teresa Carreno.

„ Margarethe Stern.

Herr Eugen d'Albert.

„ Fritz von Bose.

„ Prof. Heinrich Barth.

„ Louis Breitner.

„ Dr. Hans von Bülow.

„ F. B. Busoni.

„ Felix Dreyschock.

„ Albert Eibenschütz.

„ Robert Freund.

,, Prof. Jos. Giehrl.

„ Otto Hegner (14 jähr.)

„ Dr. Ernst Jedliczka.

„ Frederic Lamond.
„ Gustav Lazarus.

,, Prof. Franz Mannstädt.

„ Jose Vianna da Motta.

„ Wladimir von Pachmann.
„ J. J. Paderewsky.

„ Max Pauer.

„ Francis Plante.

„ Willy Rehberg.

„ Anton Rubinstein.

„ Camille Saint-Saens.

,, Max van de Sandt.

„ Prof. Xaver Scharwenka.

„ Fritz Schousboe.

„ Percy Sherwood.

„ Max Schwarz.

„ Alfred Sormann.

,, Bernhard Stavenhagen.

„ Stefan Thomän.
„ Josef Weiss.

„ Joseph Wieniawski.

Violine

:

Fräulein Irene von Brennerberg,
Fräulein Geraldine Morgan.
Frau Wilma Norman-Neruda.
Fräulein Annette Rombro.
Frau Marie Soldat-Roeger.
Fräulein Rosa Schindler.

„ Frida Scotta.

., Gabriele Wietrowetz.

Hermann Wolf
Concert-Direction.

"Vertreter für :

Herr Prof. Heinrich de Ahna.
Leopold Auer.
Stanislaw Barcewicz.
Adolf Brodsky.
Ludwig Bleuer.

Charles Gregorowitsch.
Carl Halir.

Willy Hess.

Jenö HuWay.
Prof. Joseph Joachim.
Alfred Krasselt.

Johann Kruse.
M. Marsick.

Henri Marteau.
Felix Meyer , Kammer-

virtuose.

Waldemar Meyer.
Emile de Mlynarski.
Tivadar Nachez.
Franz Ondricek.
Carl Prill.

Hermann von Roner.
Rieh. Sahla,Hofcapellmstr.

Emile Sauret.

Cesar Thomson.
Florian Zajic , Kammer-

virtuose.

Herr Pablo deSarasate(Leiter der
Tournees:HerrOttoGoldschmidt).

Violoncello

:

Herr Hugo Becker, Kammer-
virtuose.

„ Heinrich Grünfeld, Hof-
Cellist.

„ Friedrich Grützmacher.

,, Prof. Robert Hausmann.
„ Julius Klengel.

„ Alwin Schröder.

„ Johannes Smith.

„ Prof. Hans Wihan.
Fräulein Lucy Campbell.

1 „ Adeline Hanf-Metzdorff.

Harfe

:

Herr Ferdinand Hummel.
„ Wilhelm Posse, Kammer-

virtuose.

„ Hugo Posse.

Fräulein Esmeralda Cervantes.

„ Felicia Junge.

Flöte:
Herr Joachim Andersen.

Cornet a Piston:
Herr Hugo Türpe.

Sopran

:

Fräulein Josefine von Artner.

„ Ad. Asmus (Mezzosopr.)

Frau Emma Baumann
Fräul. Lola Beeth, Hofoperns.

„ Marie Berg.

„ Marie Busjaeger.

„ Marie Deppe.
Frau Ernestine Epstein

„ Elisabeth Feininger.

Fräulein Alme Friede.

Frau Therese Halir.

„ Sophie Haase-ßosse.

„ Lillian Henschel.

,, Emilie Herzog, Hofoperns.

„ Frieda Hoeck-Lechner.
Fräulein Olga Islar.

Frau Emilie Klein-Achermann.

„ Koch-Bossenberger, Kam-
mersängerin.

„ Minna Koch-Heuser.
Fräul. Tia Kretma.

„ Katharina Lange.

,
, Elisabeth Leisinger, ' Hof-

opernsängerin.

Frau Corinne Moore-Lawson.
Fräulein Lydia Müller.

„ Mimi Naber.

„ Helene Oberbeck.

„ Frida Schletterer.

„ Clara Schmidt
Frau Marie Schmidt-Köhne.

„ Marie Schmitt-Czany.

„ Anna Schultzen von Asten.

Fräulein Hedwig Sicca.

„ Pia von Sicherer.

Frau Julia Uzielli.

„ Maria Wilhelmj.
Fräulein Anna Wüllner

„ Stephanie Zeiz.

Alt:
Frau Julie Bächi-Fährmann.
Fräulein Herta Brämer.
Frau Elisabeth Exter.

Fräul. Jettka Finkenstein, Kam-
mersängerin.

Frau Marie Fleisch-Prell.

Fräulein Manja Freytag.
Frau Marie Grahl.

Fräulein Adelina Herms.

„ Johanna Höfken.

„ Auguste Hohenschild.

„ Charlotte Huhn.
Frau Amalie Joachim.

„ Gertrud Krüger.

BERLIN W.,

Am Karlsbad 19 I.

Telegramm-Adresse

:

Muslkwolff, Berlin.

Fräulein Luise Leimer.
Frau Pauline Metzler, Kammers.
Fräulein M. Minor, Hofoperns.

„ Clara Nittschalk.

„ Rosa Olitzki.

„ Clara Schulte.

„ Anna Stephan.
Frau Emilie Wirth.
Fräulein Agnes Witting.
Frau Rosalie Zerlett-Offenius.

Tenor:
HerrMaxAlvary, Kammersänger.

,
Georg Anthes.

,
Carl Diezel.

,
CarlDierich,Kammersänger.
Nicola Doerter.

Heinrich Grahl.
Max Grüning, Hofoperns.
H. Gudehus, Kammersänger.
Dr. G. Gunz, Kammersänger.
Otto Hintzelmann.
Paul Kaiisch.
Robert Kaufmann.
Franz Litzinger.

Eduard Mann.
MaxPichler, Kammersänger.
Alfred Rittershaus.

Albert Stritt
,

Hofoperns.
Gustav Wulff.
Julius Zarneckow.
Raimund von Zur-Mühlen.

Bariton und Bass:
Herr Francesco d'Andrade.

„ Max Büttner, Kammers.

„ Leopold Demuth.
„ Ed. Fessler, Kammersänger.

,, Max Friedländer.

„ Carl Gillmeister, Hofoperns.

,, Edm. Glömme, Kammers.
„ B. Günzburger, Kammers.

„ EugenGura,Kammersänger.
„ Paul Haase.

„ Georg Henschel.

,, Ernst Hungar.

„ PaulJensen,Hofopernsänger.

„ Georg Keller.

„ Fritz Lissmann.

„ R.v.Milde,Grossh.Hofoperns.

„ Rud. Schmalfeld.

„ Prof. Felix Schmidt.

„ EduardSchüegraf.Kammers.
„ Adolf Schulze.

„ Franz Schwarz, Hofoperns

„ Rob. Settekorn, Hofoperns.

„ Josef Staudigl, Kammers.

Die Kammersängerinnen Frl. Alice Barbi, Frau Lilli Lehmann, Frau Fanny Moran-Olden, Frau Marcella Sembrich , ferner Frau Lillian Sanderson,
die Kais. Euss. Hofopernsängerin Frau Eugenie Mrairina, Mme. Ferni-GernianO vom Soala-Theater in Mailand; die Herren Ernest »an Dyck, K. u. K. Hof-

opernsänger, Emil Götze, Königl. Pr. Kammersänger und E. Lassalle von der grossen Oper in Paris ; den Stern'sohen Gesangverein (Dir. : Prof. F. Gernsheim),

den Philharmonischen Chor (Dir.: Siegfried Ochs), den Nicolai-Kirchenchor (Dir.: Mnsikdirektor Th. Krause); das Streichquartett der Herren Prof. Joachim,
de Ahna, Wirth, Hausmann; das Streichquartett der Herren Kruse, Markees, Müller, Dechert, das Kölner Konservatoriums-Streichquartett der Herren

Hollaender, Schwartz, Körner und Hegyesi; das Trio der Herren Prof. Barth, de Ahna, Hausmann; la Societe de Mnsiqne de Chambre pour Instruments

ä vent: M. M. Tarlänel, Gillet. Turban, Paradis, Garigue, Bremond, Espaignet, Bourdeau (Professoren am Pariser Konservatorium), das Berliner Philharmonische
Orchester; die Kapelle des K. K. Hofballmusikdirektors Herrn Eduard Strauss.

Auswärtige Vertreter. Amerika: Abbey Schoeffel & Grau, New York. England: D. Mayer, London. Skandinavien: H. Hennings, Kopenhagen.

Vertretung für:
Philharmonische C'oncerte in Berlin Dir.: Dr. H. v. Bülow. Neue Abonnements-Ooncerte in Hamburg Dir: Dr. H. v. Bülow. Symphony-Orehestra unter

Leitung von Arthur Nikisch in Boston. Philharmonische (,'oncerte u. Leit. v. Joh. Svendsen, Kopenhagen. Symphonie-Concerte unter Leitung von Georg

Henschel in London. Symphony Orchestra unter Leitung von Walter Damrosch in New-Vork. Ooncerte der Kaiserl. Russ. Musikgesellschaft in Moskau.
Chatelet-Concerte unter Leitung von Ed. Colonne in Paris.

Kngagements-Anträge und geschäftliche Mittheilungen für Obengenannte bitte freundlichst direkt an mich gelangen zu lassen, da genannte Künstler, um der

berufstörenden Correspondenz enthoben zu sein, mir die Besorgung derselben übergeben haben.

Die Concertdirection Hermann Wolff besorgt: Engagements bei allen Concert- und Privat -Gesellschaften des In- und Auslandes; Complette Oratorien-

besetzungen
;
Arrangements von Concert-Tournees in allen Ländern, Arrangements von Concerten in Berlin etc. etc. und ertheilt unentgeltlich Auskunft über

alle Concert-Angelegenheiten.
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Snftaltt ®ie 28. Sonfünftler-SSerfammlung in SBerlin: „Sonnpufer" im Dpernljaug. Sßon SB. 2angf)an§. — 3ur SBürbtgung ber erften
Spioniere in ber SSagnerbemcgung. SJon §. ©ottler. (gortfe&ung.) — ©inftimtnige ©efänge mit ^ianofortebegteitung: oon
«oft, günf ©efänge auä „flöntg (SIf'g Sieber". Nicolai B. SBilnt, Dp. 91. Sefproc^en Don Söerntjarb Sögel. - Eoncert-
unb Dpernauffiibrangen in Seip^ig. — «orrefponbenäen: §anno»er (©cbjufs). - geuilleton: *perfonaInac&ri<bten, 9?eue
unb neueinftubirte Opera, 58ermifcf)teS, (Soncertauffübrangen. — Sin j ei gen.

Die 28. lonkunjlUr-Derfatntnlung in Berlin.

„SannJjäufer" im DpernljauS.

So haben alfo boa) bte ©Eeptifer Unrecht gehabt, bie

ba behaupteten, eine Sonfünftler»!8erfammlung beS Slflg.

beulen 3JtufifoereinS in 33 erlin fei ein Unbing. 3m
SPrinjip mochten fie ja Stecht haben, benn bei ber ©röfje
ber ©tabt, bei ber 3Jlenge ber 2lnfprüa)e, bie fie an jebem
©injelnen i^rer Sefucher macht, fcheint bie 2KögltdE»Ceit jener
concentrirten, gefammelten Stimmung, jenes stoanglofen
SneinanbergreifenS aEer tfactoren, toelche ben @rfolg eines

3Rufiffefteg bebingen, fo gut tote auSgefchloffen. ©teichtoobl
^at baS Socalcomite ben tampf gegen alle §mberniffe
muthig aufgenommen; bie 2)tttglieber finb feinem «Rufe
gefolgt, unb beginnen baS geft unter befonberS günftigen
lufpicien, inbem auch ber ©eneralintenbant ber fgl. ©cb,au=
fpiele, §err ©raf oon Höchberg, es fich nicht hat
nehmen laffen, ju ihrer SetoiEtommnung bie §anb ju bieten.

^n banfbarer Slnerfennung ber bem SIEg. beutfchen
SJiufitoerein ©ettenS beS DpernhaufeS ertoiefenen ©aftfreunb*
fa)aft öerjidhten toir felbftüerftänblich barauf, bie äßahl beS
uns ©ebotenen ju fritifiren. 3Ber Knnte es überhaupt
unter folgen Umftänben 2lEen rea)t machen? SDie @rofe=
ftäbter unter ben «ereinSmitgliebern hätten tooht, anftatt
beä auch in ber gtartfer Bearbeitung ihnen längft befannt
geworbenen „Sannhäufer", lieber eines ber bisher nur auf
Heineren Sühnen aufgetauchten SBerfe oon SSereinSgenoffen
gefehen, ettoa oon SorneliuS ober 3lleranber bitter —
fchliefjlich aber mufjten auch f« ber SBa^l ihren Seifall
5oEen, ba ber „Sßarifer" Sannhäufer oorjugStoeife geeignet
ift, ben glänjenben Mitteln unferer ^ofbühne ihre ooHe
(Entfaltung ju geftatten. 3flan fann es ber 9ieichShaupt»
ftabt nicht »erübeln, toenn fie baS «erlangen hatte, bei
btefer Seranlaffung ihren ©äften ein toenig ju „tmponiren",

unb biefer 3toed tourbe auch nicht oerfehlt, ba bie behagliche
«Pracht beS bis auf ben legten Pafc gefüllten £aufeS, ber
©lans ber 5Decorationen unb floftüme toie auch bie 3ahl
unb Slrt beS auf ber 23ühne mitloirfenben ^erfonaleS auf
jeben ber Slntoefenben erhebenb toirfte.

3Ba§ nun bie i?unft[eiftungen im ©injelnen anlangt,
fo bin ich nicht fanguinifch genug, um p glauben, bajj fie

unferen ©äften burchauS imponirt hätten ; Denn erftenS ift

eine 2onfünftler = Serfammlung fdhon an fich eine fritifch

competente, mithin nicht leicht ju befriebigenbe ßörperfchaft

;

ätoeitenS aber finb mir boch — ©ottlob! — oon jener
Sentralifation noa) toeit entfernt, toelche, toie in granfreich,
bie ^rooinj pm Vichts herabbrücft; toir haben ftatt beS
einen „StchteS" ber ^auptftabt, noa) immer eine ganje 2ln=

jahl oon Sichtern, unb wer einmal baS Sheatertoefen in
Heineren ©täbten toie Karlsruhe, SBeimar, ©chtoerin u. a.

fennen gelernt hat, ber toeifj, toie heu" auch biefe Sichter
Stoeiten 3tangeS leuchten fönnen. @S toar baher mit nichten

p ertoarten, baf? fich unfere ©äfte mit 9lttem einoerftanben
erllärt hätten, unb nicht hier unb ba tabelnbe Stimmen
laut getoorben toären

;
einige berfelben toiE ich, ba es fchon

bie <Qbflichreit gebietet, bem ©afte ben SSortritt ju laffen,

hier regiftriren. gaft einftimmig lobte man bie umfichtige
unb energifche Seitung ©ucher'S, ebenfaES einftimmig
aber oermifjte man beim Orchefter bte StScretion in ber
Segleitung beS ©efangeS, überhaupt ein toirflicheS, !tang=
öoEeS ^iano. SDen ßhören, fanb matt, thuen einige 2luf=
frtfchungSproben bringenb nöthig, unb auch in ben größeren
@nfemblefä(jen oermifjte man Sicherheit unb ^räcifion ber

(Sutfäfce. ©ie SenuS ber grau ©taub ig I tourbe aEfeitig
betounbert, bie ©lifabeth beS %xl Seif inger ebenfaES, fo
toeit es baS ©efangliche ihrer Seiftung betraf

, boch meinte
man, ettoaS mehr Temperament fönne man felbft bei einer

(Slifabeth oerlangen. Sin §errn © t; l o a (Sannhäufer) hatte
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tttatt auSjufe|en, baß feiner Stimme ber rechte Senorflang

fehle, unb an grl. £>ellmutb»$räne, bafe fie ihren

£irtenfnaben bura) übermäßiges Sremoliren entftellc.

60 war benn — trog ber Sortrefflia)feit ber Herren

SJlöblinger (Sanbgraf) unb Sulfe (SBolfram) — bie

6timmung ber ©äfte im jWeiten gtnifdjenacte eine etwas

flaue, niä)t minber aua) bie beS gewiffenhaften Berliners,

öec fich ungefähr in ber Sage beS „Valentin" befanb:

„Unb fattn id) fie oud) äufatJimcnfcfimetßen,

©0 far.n id) fie bod) nidjt Sügner Ijeijjen."

@rfreulia)erweife aber beseitete ber britte Stet eine günftige

SBenbung ber ©inge. £err ©pltia gab mit feiner (Stählung

ber Pilgerfahrt eine SDieifterleiftung, unb grl. Seifinger üer=

förperte bie faft fa)on förperlofe Gslifabeth fo cortrefflitt),

bafe bie Sefriebigung be§ AubitoriumS eine allgemeine War.

Qn gegebener Stimmung »erliefe man bie prächtigen unb

gafttichen 9täume beS DpenüjaufeS, bura) ben weihevollen

Anfang geftärft für bie folgenben Sage mit ihren fünf

gewaltigen ©oncerten, t>on betten Wir bem Sefer in ber

näa)ften Stummer berichten »erben. W. Langhans.

(gortfefcung folgt.)

3ur Htäriiigmtg kr erflcn JDiomere in iicr

IDagnerbettiepng.

Sott H. Sattler,

(gortfe^ung.)

©o)umann aber (@. SBebel) eifert fa)on im Qa^re 1837

in einem längeren Artifel gegen baS DpernunWefen. 60 fagt

er in 9ir. 48 ber 31. 3. f. SD».: „3a) erwarte »on ber Oper

ein Äunftwerf, in bem fia) ®ia)tfunft, ©d)aufpiel =

f u n ft unb % 0 n f u n ft fa)wefterlid) bie £anb reichen, ia) Der-

lange ein Sübnenfpiel, beffen Sollen fia) jur tonI
:

ünftlerifa)en

Behanblung eignen. a3olfSthümlia)e ©agen, bie uns in

eine ferne geit surüefführen, in benen noch Qugenbgluth bie

Sßölfer belebt, finb bie angemeffenbften ©toffe beS ©mg*
fpielS". Gebert anberen ©agen führt ©a)umann £>elo © i e g =

f rieb als taugliche ©iebtung für baS mufifalifcbe 3)rama an,

bagegen tierwirft er alte bellenifa)e gelben, fü)on weil biefen

ber ©efang in unferem ©mite fremb toar. £n Bejug auf

bie tontia)e Bearbeitung beS ©toffeS tritt ©ebumann noch

nia)t entfa)ieben auf, boä) bält er bie itatienifa)e Sßeife (mit

Stecitatiüen) für einheitlicher, als bie beutfa)e üiel beliebte

SBetfe mit ©efprächeinfdnebfeln. Heber baS spublifutn

äußert fia) ©a)umann: „SDer Italiener geht in'S Sweater,

nia)t um ein ©ingfpiel ju hören, wie wir 2)eutfä)e es t>er=

langen, fonbern um fingen §u hören", lieber gorm fagt

©chumann ferner : „2)er $unftgeift bilbet fia) feine formen,

Wie er fie nothwenbig hat, um fiel) aussprechen ;
je reiner,

je geläuterter er ift, um fo fa)öner, erhabener werben bie

gormen bafteben". Sowohl in ben mitgeteilten als Bielen

anberen Bemerkungen feiner 3ettfa)rift tritt ©chumann un<

abfichtlich bahnbrechenb für Sßagner auf, boa) wagt er noch

nicht, nach SKagner'S ©runbfäfcen bie Dichtung als gweef,

bie SDlufif als Söiittel im mufifalifä)en SDrama anjuerfennen,

bei ©chumann bleibt 3Jcuftf immer bie £auptfaa)e. Qmmer»

hin aber fann ©dmmann fowohl als ßritifer Wie als 6om=

ponift ber Oper „©enooeöa" unter bie erften, wenn auch

nicht abfia)tlia)en Pioniere äöagner'S gewählt werben. SBährenb

unter folgen Vorgängen in S)eutfa)lanb, 2Bagner in granf»

reia) ein unbeachtetes, fümmerlia)eS Seben friftete, babei

aber fortwährenb Dergeblia) bemüht »ar, feine neueren

Schöpfungen, „®en fliegenben §oHänber", „Stienji", bie

„gauftoutoerture" sur Aufführung ju bringen, üerftrichen

mehrere ^ahre ;
enblia), enblich aber leuchtete bem ^arrenbett

bas gjiorgenroth, ber fliegenbe ^ottänber würbe in Berlin,

«Jttenji in SreSben angenommen. SBagner reifte in golge

beffen 1842 nach SreSben, führte im Dctober befjetben

Jahres feinen „giienji" unter feltenem Seifalle auf unb

fanb balb barauf Aufteilung als £ofcapeHmeifter bafelbft.

3efct ha* te 2Bag«er auf feinen Lorbeeren ruhen fönnen,

aber fein ©chaffenSbrang, fein geniales ©treben naa) 3£eue=

rung liefe ihm um fo weniger 3tube, als bie Dpernoerhält»

niffe 5DreSbenS manches Unangenehme mit fia) führten. ©0

j. & berichtet bie „Steue 3eitfchrift" 1844 aus Bresben:

„llnfere gapeümeifter befinben fia), mir wtffen bie Urfaa)e

nicht, in einer Diel ju be|tt)ränften ©teßung, ba fünft 3Jcife=

griffe in «ejug auf 3tepertotr, Sefe|ung ber 3toüen, @n»

gagementS nta)t fo oft oorfommen fönnten". 33ei biefer ©e=

legenbeit Wirb übrigens baS bemer!enSWerthe Urtheü über

SKagner auSgefproa)en : „äBagner, jur ©eite 3teifeiger'S, öer^

ftänbe mit ©orgfalt unb Energie etnsuftubiren unb ju leiten,

obgleich ihm aua) hier unb ba bie nötige 3tuhe, Klarheit

unb Sefonnenheit ju mangeln fa)ienen, obgleich er fich, üer-

anlafet bura) su günftigen ©efcbiclsmechfel unb burch Sob=

hubeleien, bisweilen ju 9lnmafelia)feiten unb argen 3JUfe=

griffen hinreißen liefee". 2lehnlia)e Sßerhältniffe mögen

ffiagner bis jum 3Jcaiaufftanbe 1849 in SreSben geleitet

unb ihn pr Sheilnahme an bemfelben üeranlafet haben.

3Bagner mußte bekanntlich, barauf Bresben eerlaffen. 5Da

zeigte fia) jum erften 3Me gr. SiSjt als Detter in ber

3toth, bura) ihn gelang eS Söagner, über granfreia) naa)

ßürta) 8U überfiebeln unb bafelbft ein Slfpl ju finben. grei

oon S5erufSgefa)äften unb läftigen Seauffia)tigungen fonnte

nun ffiagner ungeftört feine reformatorifa)en Qbeen unb

Arbeiten verfolgen. (SS entftanben junächft feine bekannten

©a)riften unb (Sompofitiouen „®aS ßunftwerf ber 3ufunft",

„Cper unb SDrama", „ßohengrtn", benen fia) fpäter bie übrigen

äBerfe anfa)loffen. 5Doa), oerbannt aus bem 33aterlanbe,

fonnte äßagner perfönlia) für fia) unb feine ©aa)e nid)ts

Wirten, er mufete fia) beShalb an feine bereits gewonnenen

greunbe Wenben. SiSjt trat Wieber im «orbergrunb, er hatte

äBagner'S Beruf coli unb ganj erfannt unb forgte nun ju=

nächft bafür, baß ber „ßohengrin" am 28. Auguft 1850 in

aßetmar jur Aufführung gelangen tonnte. £ierbura) war

nicht nur bie Aufmertfamfett auf SBagner auf's "Jieue ge^

ienft, fonbern es trat aua) ein Umfa)wung in ben Anfielen

über äßagner'S ßunftwert bei Sielen ein, bie bisher, felbft

naa) Äenntnißnahme beS „Sannhäufer" ,
äßagner'S ^been

unb äßerfen fetnblia) gegenüber fich gefteUt hatten. ®ie

aBi'-fung ber Sohengrin=SorfteHung War eine, man fönnte

fagen überwältigenbe. Um biefe ffiirfung uns flar ju

maa)en, bebarf eS eines furjen ^ücEblicteS auf bie oorher=

gegangenen @rfa)einungen ber treffe.

(Sc^tufj folgt)

(EmfUmtnige ©efange mit IJianofortebegleitung.

Penning öon Äofe, Dp. 8 unb 9. g ünf @e jänge aus

„Sönig (Slf's Sieber". Seipjig, g. (£. 6. Seucfart (6on=

jtantin ©anber).

SDen fa)önften SSorjug biefer beiben Sieberhefte finben

wir barin, baß fie nirgenbS „angefränEelt finb non beS @e=

banfens Söläffe" , b. I;. baß fie aUe grübelnbe Steflefion fia)

fern hatten. SDer ßomponift fingt, wie es ihm um'S §erj
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ift, ofme babei in bett feilten ©trafen* unb ben noeb totel

unerquieflieberen füfjelnben ©alonton ju toerfatlen; er fuebt

bie eble SBoIf^loeife auf unb nähert fieb fo jener 3?atürüd)=

feit, bie immer baS §auptjiel eines magren StjriferS bleiben

mufj. 33ei ibm finbet ber ©änger im beften ©inne banf=

bare Aufgaben, febon beSbalb, weil bie ^Begleitung nirgenbS

fieb in ben SSorbergrunb brängt unb ber ©ingftimme ge=

fäbrlicb Wirb
;

tro§ aHebem Wirb fie nirgenbS bürftig, fem*

bern unterftügt Sittel mit einfachen Mitteln jweefentfpreebenb.

SDer Qua gefunber SebenSfreube, ber in ber ÜDtebräabl biefer

Sieber unS begegnet, febeint unS tior IHem liebend unb

beadt>tett§rr>ertl). ©iebt nur ber ©apalf mebr als er t)at,

fo ift gerabe bie (Sb. rlicbfeit , mit ber ber ßomponift »er»

fät)rt , um feine $been p Rapier ju bringen, eine niebt

geringe £ugenb an ibm unb gerabe jefct, wo fo 3Jlandt)er

tierlernt bat, toab,r gegen fieb felbft unb bie Umgebung ju

fein, tt)ot;ltt)uenb für ben ©eobaa)ter.

®ie „9corblanbSfab.rt" („3Jcein Üieb , nun breite bie

©dringen auS") ift fernig, tioH jünglingSbaftem ©cbwung.

$n bem 3Jtunbe eines ©ura, bem baS Dp. 8 gewibmet,

mufj bieS Sieb eine t)inrei§enbe SBirfung erzielen, ßönig

(Slf („®ie geiterflammen flacfern unb flieben") bringt eS

ju einbringlicben Steigerungen bort, wo bie greife SRutter

baoon berietet, tote bem Derfüt>rertfct)en Soäen ßtf'S ber

Sater gefolgt unb »on ber SBinblbraut ^inab in'S 3kr<

berben gebogen werben fei. — %n ber Segleitung ftingt

einzelnes an ©cbubert'S „©retten am ©pinnrab" an.

2Bäl)renb in 9tr. 3 „Jgarolb unb @tta" („©ebem ©Ha unb

Ijparolb fpielen im SBalb") eine tänbelnbe ©ragie it)r

luftiges Spiel treibt, behält in 3ir. 4 „3Balbe8rub" („Sie

SBalbborntöne tierflingen") eine tüeict>e ©legif bie Ober»

banb; 9ir. 5 „§arolb'S SBunfcb" („D War' icb ein reifer

ÄönigSfobn") ift ein offenes, feuriges SiebeSgeftänbmjs, in

weitem bie $reube an ber £>tiperbel über ben ÜJcangel an

flingenben 9teia)tt)ümern ben ertatifcfjen ©änger bintoegbilft.

®ie fünf Sieber beS Dp. 9, ber fgl. §ofopernfängerin

grl. Slifabetb Seifinger in Berlin gewibmet, febmiegen fiel)

ber Qnbitiibualität ber gefaxten Äünftlerin auf's S3efte an.

Siebliebfte -Mtietät fpriebt aus ben äMobieen ju unS; fie

muffen überall ein bolbeS ©cb,o Wecfen, wo man neeb niebt

abgeftumpft ift für finnigen 2IuSbrui leibenfcbaftslofer, un=

fcf;ulbiger ©mpfinbung.

Ser .,gute Statt)" („SSöglein im SBalbe, wie fingft bu

fo bell"), baS frifdje, berjbaf'te „SBanbertieb" („3cun fommt

ber grübting wieber ber"), bie friebtiotte „©ommernaebt"

(„ßieblieb buftet ber Sinbenbaum") , bie ben beften SolfS=

liebern naebgebitbete „Erwartung" („SBei ben Sienenftöcfen

im ©arten") unb baS berjgewinnenbe „Scblummetlieb"

(„Still, Wie fiitt, S'ift SKttternac^t febon"), jebeS biefer

Sieber wirb fieb greunbe ju erwerben Hüffen; tior SlHem am
trauten |>eerb, im engen ßircel, wo man an ber befferen

^auSmufif ftdt) erquieft, Wirb man ibnen bie freunblict)fte

Slufnabme bereiten unb bie tioUfte SCBürbigung i^nen nidt>t

oorentfyalten.

Nicolai »on Sötlnt, Dp. 91. „§elge'S Sreue". Sattabe

tion 2Jcori£®raf tion ©tracf)Wt|. gür eine mitt=

lere ©ingftimme. Seipjig, @. S. Seucfart. (®on»

ftantin ©anber.)

Sie im ©runbgebanfen fo ert)ebenbe, Weil gugleict)

edbt beutfct)e, in ber poetifcfjen 3luSgeftaltung fo natur»

Wüct)fige unb mufterbafte Sattabe tion 3fi. ©traetwig:
„§elge'S Sreue" bat fetjon früber bie ©omponiften begeiftert

— wir braueben nur baran ju erinnern, bafj gelty Srdf ef e

in feinem Dp. 1 biefelbe SaHabe auf's $orn genommen unb

bamit fieb als Sßocalcomponift tiieloerfprecbenb in bie Deffent»

liebfeit eingeführt — unb es foUte uns Wunbern, wenn fie

aueb Weiterbin auf bie Stonfünftter ibre ftarfe 3"9twft ttidtjt

ausüben würbe : beim gewiffen Siebtungen Wobnt eine 2lrt

magnetifdber ©ewalt inne, bie immer wieber fieb neu be=

betbätigt, aueb wenn fie eine ge-it lang ju rul;en febien.

SRicolai tion Sßilm fafet burcbauS ernft unb in

innerer ©eljobenbeit bie eble Sicbtung in'S Stuge. (Sr be»

ginnt mit einer' fernigen, belbent;aftert TOarfd&Weife unb

jeiebnet beftimmt unb ebaractertiotl bie Weiteren SSorgänge.

©ebr anfcbaulicb Wirb auf bem langen Drgelpunft (im Safj)

bie ©cene gemalt: „@r febrttt ^inburd^ obne ©ru§ unb

®anf unb fegte fieb auf bie lefcte Sanf unb fab fieb gar

niebt um"; bie auffpringenben gelben, bie 9tube Öelge'S,

feine würbige 3Rebe unb bie Srflärung: „ben ganjen Gimmel
möcbt' iä) niebt für ©igrum'S enge '©ruft", Werben" ebenfe

etnbrucfStiolI iHuftrirt Wie geige'S 9iitt unb fRaft ,
§arren

unb ^offen. 3^^^°» Pn0 e^ Söwe'fcbe 93atlaben, bie

ber Gomponift fieb pm SRufter genommen unb man barf

Wobl befennen, ba§ ber ©cbüler niebt weit binter bem

SOceifter jurücfgeblieben. Bernhard Vogel.

Concert- uuö ©pentauffüljnmrjen in £etp?tg.

Scr ÖiSätDcrein t>at feinen 6oncettcnclu§ am fpäteften ab =

gefd)(ofieii. 3m Blüt^enrcictjen SBonnemonat, am 23. SFiai fanb bng

legte (Sonccrt unter gtofjer Itjeilna^me beä ißublifums in ber

Stlberttjalle ftatt. Scr ©runb biefer SSerfpätung lag tcotjl barin,

ben attfeitig begehrten b'älbert gewinnen, tneldjer in ben SESinter-

monaten ju Biel beftfiäftigt ift. 2Bir Ratten alfo ©elegenfjeit , ben

jungen Slaoierf)ero§ aud) als Somponitt näfjer tennen ju lernen,

inbem er unS feine Ouberture 51t ©riKparäer'ä Srama ,,©ftf)er"

unb fein „Slaüierconcert" Dorfütjrte. Erftere, ein formal tlar=

gestaltete? SCBerf mit anfpredjenber 5Kelobif unb burdjfidjttger Qn-

ftrumentation, tarn unter beS Somponiften Seitung Dortrefflid) ju

®et)ßr unb macljtc einen guten ginbruef. SBeniger erbaut roar id)

Don b'3ilbert'§ „Slanierconcert". ®affelbe reibt lauter colofiale

@d)Wierigfeiten ancinanber, befteljt aber jum größten J^eil auss

^affagen o^ne ntelobifdjen Sern; eä gletdjt mcf)r einer großen,

fdjroiertgen ©tubc als einem goncert, ba§ bod) aud) einige Santi«

lenen enthalten foö. 2Bie ber Somponift e§ tiortrug, roirb eä il)m

iuof)( feiner nadjfpielen. ©lid) er nid)t ben Etjtlopen unb Oiganten,

nur mit bem Unterfdjicb, baß er nierjt gelSblöde, fonbern coloffale

lonmaffen in bie Suft warf! 3a, ba? Heine äRänndjen tarn unS

mirflid) roie ein SHiefe an Äraft unb Sluäbauer cor. Safj er aud)

feinfiitjlenb jart ju fingen oerfte^t, beroieö er in ©djubert'ä 3m=

promptu Dp. 90 unb in einer 3 u 9n6c - SSortrefflid) interpretirtc er

aud) SiSjt'S fpanifd)c SRtjapfobic, fo bafj ber SeifaQ beä ^ublifumä

gar nid)t jur 9?ut)e fommen luotlte.

?tn biefem SIbeube ftcKte fid) bie an unterem Stabtfjeatcr neu

engagirte ^rimabonna, gr(. ®ojat, bor. Seiber betonirte unb tre=

molirte fie in S3eetl)or>en'§ 3iric öfters
,

trug aber jinei Sieber uon

2i8jt f)öcpft uortrefflid) oor. Selten ^ört man „@3 muß ein

5Sunberbare§ fein" unb bie „Sorelet)" }o innig, jart unb djarattc»

riftifd) reprobuciren, roie eä burd) grl. Sojat gcfcbal). ?Inerfannt

rourbe bie§ aud) burd) ben ftürmifdjen SlppIauS unb bie unjäljltgen

®acaporufe, benen aber ba§ tjarttjerjige jfräulein feine golge

leiftete.

®cm SSorftaubc bc§ SiSjtöereinS Ijaben mir roieber bie 33c-

fanntfd)aft ciueä roertljüotlen Ord)e|"terroerfe§ ju banfen, baS in

üeipäig biäfjer nur bem 92ameu nad) befannt luar: „®ic ft)mpf)0=

nifd)e ffiidjtung iBttaüa" Bon emetana. iSon §errn SapeHmeifter

ipanr üortreff(id) einftubirt unb birigirt, fam e8 burd) bie »erftarfte
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SapcKc beS 134. [Regiments ju rccf)t d)araftertftifd)er SBiebergabe

unb erhielte lebhaften SeifaU. £n gleid) trefflicher Gharafteriftif

würbe l'iSjt'S erfter yjiep^tftotüafäer ausgeführt, ber ebenfalls mit
allfeitigcm SlpplauS aufgenommen würbe. ®urdj wieberfjolteii §er=
Dorruf beS ©irigcnten §errn Gapellmeiftcr $aur jeigte ihm baS
vCubIifum, tote freubig unb banfbar man bie Dortrepdje $or»
füljrung noct) wenig befannter 58erfe ju fdjägen weif).

3cad)bem norftebenbe feilen gebructt waren, lag tdt> eine neue
Eoncertanjeige beS ?iSgttocrein3. ©erfclbe Beranftalret am 8. 3unt
in ber Sllbertbatle eine Aufführung Bon SüSjt'S „^eiliger Elifabetf)",

welche §err 2)htfifbirector 9ceubfc aus §aüe mit ber §aHe'fd)en

Siugacabemte ausführen Wirb. —
21m 27. Wai ging SbomaS' „©amlet" neu einftubiit im ©tabt*

ttjeater in ©cene. 3n Bortrefflidjer SBefegung unb Bon §errn

Sapellmeifter s#aur forgfältig »orbereitet, fomie Bon §errn Ober«

regiffeur ©olbberg cntfpredjenb infcentrt, rourbe baS *ßublifum fetjr

oft ju lebhaften SSeifaHäbejeugungen tjingeriffen, bie felbftBerftänb-

Iid) nur bem ©ängerperfonal getoibmet waren.

®ie Oper felbft enthält Biel fabe STonpbrafen, SJerftöfse gegen

©ramatif unb Sbaracteriftif
, fo bafj fie tief unter beffetben Gora»

ponifien ffllignon fleht. Kur ein tüchtiges Opernperfonal wie baS

unfrige Bermag ihr einen giinftigen ©rfolg ju fidjern. ®er bleiche

.§am(et bot an §errn Perron einen 2>arfteUer, ber felbft bie fdjwäcfjften

Partien bramatifcb ju geftalten weife. ®ie ganje clegifehc ®r=

fcbeinung, fein herzinniger ©efang entfprecfjen bem Silbe beS un=

glüdlicben Sänenprinjen. Unb eine Ophelia, wie fie grau S3au-

monti repräfentirt, ift nicht leicfjt ju ftnben, fie Bermag aud) baS Un=
wabrfcbcinlicbfte als toabrfcbcinlicb ju geftalten. @o unter anberen

bie 23abitfinnSfcenc , beren fdjwierige Koloraturen fie nicht nur in

unübertreffbarer SBottenbung reprobucirt, fonbern aud) als SluSbrucf

ttjrer ejaltirten ©eelenftimmung erfdjeinert läfst. 3Wan empfinbet e§

gar nidjt fo unnatürlid), bafj eine 28abnftmtige ihren ißarojiSmuS

in funftboilen Üaffagcn auSfingt.

Weichlicher Applaus nebft §erDorrufen würben beiben ®ar=

ftedern ju £beil. grau Naumann liefe man felbft im ©rabe nicfjt

ruhen. Sie übrigen Partien hatten an gräulein (Salmbad), Herren

SBittefopf, $übner u. a. ebenfalls trepdje Vertreter, fo bafe bie

ganje SorfteHung ju aüfeitiger SSefriebigung Don Statten ging.

J. Schlicht.

,f?rtHtt0t»cr (Schlug).

^m einzelnen auf bie Slcufif SJfaScagniS näher einzugeben, er

febeint nicfjt angebrad)t: jWeifelloS wirb fie binnen Ämtern jum
©emeingut beS mufifalifdjen *ßubIitumS geworben fein. 9?ur auf

bie grofje bramatifdje äStrfuug beS ©uetts ätoifdjen ©antuäza unb
Suribbu unb auf bie melobifdje Schönheit ber bei gefcfjloffenem

SBorljange mit §arfenbegleitung gefungenen Serenabe 2uribbuS

(gmoH|) fei furj Ijingemiefen. SaS 3ntermejäo (Andante sosten.

| g bur) , baS baS SBiener ^ublifum fo feb,r entljuftagntiert fjat,

ift meljr gra^io^ als bebeutenb unb wirft ^auBtfädjlid) burd) bie

einfaefe aber anfpredjenbe ^nftrumentation. Qn ben tjeitcren Scenen

finbet fid) mandieS, was Dtelleid)t nicfjt bem italienifdjen Oefdjmad,

mot)l aber bem unfrigen als triBial erfdjeint, fo ber furje Stjorfaß

„9tacf| §aufe!" unb baS Srinflieb SuribbuS. ©benfo fdjön wie ein«

brudSBoH tft ber religiöfe SopBeldjor.

®ie SIupb,rung war, fowett bie Seiftungen ber ©oliften: gr(.

93 ö r S (Sanntjja), §err ©rüning (Xuribbu), Sri. gifdjer

(Sola), grl. Bon §artmann (Sucta) unb §err Scollet (Mlfio)

in SBetradjt fommen, recfjt lobenSWertt). ®ie StuSfü^rbarfeit ber

umfangreichen Stjorfäge wirb baburdj fefjr erfdjwert, baf) btcfelben

pm übermiegenben Sfjeil fjinter ber Scene gefungen werben. ®ie

fjierburd), wie burdj Bcrfdjiebene rl)t)tf)mifd)e ©igentjeiten (j. S. baS

©urdjcinanbergeljen Bon } unb ? Zact im erften Sljorc) bebingtett

Sdjmierigfeiten waren weber bei ber erften
,

nod) bei ber fedjften

Sluffüljrung ber Oper überwunben; aud) flang mandjeS fdjwer«

fällig unb ju wenig fübltdj.graäiöS — man fdjeint in biefer 93e=

jie^ung baS ©tubium etwas ju Icidjt genommen ju fjaben.

3)er llmftanb, bafj bie Oper nur 5
/4 ©tunben in 2lnfprud) nimmt,

tjat ju Berfdjiebenen anberen Sceueinftubierungen fürjerer SBerfc

SBeranlaffung gegeben. Slud) eine d)oreograpfjifd)e SJeu'tjeit ift ju Ber-

jeidjnen: baS taflet „Seutfdje TOärfdje" Don §oläbod unb grappart,

Sltufif Don Söatjcr, baS jebod) intjaltlid) Wie mufifalifdj ju ben

fdjroädjften feiner 9Irt gehört. 9!eu cinftubirt würben bisher: 9Ko>
äart'S „©djaufpielbirector", ben idi nod) nicfjt getjört f>abe, unb

Offenbadj'S licbenSwürbige Operette „®ie SSerlobung bei ber

Saterne" bie bei guter 9tupf)rung burd) bie ®amen gifdjer,
ff od), bon §artmann unb §crrn 3J£eijer eine feljr beifällige

Sfufnatjme fanb. ®aS ^ublifum ift überhaupt über biefe rege

£l)ätigFeit gar nicfjt unäufrieben unb banft eS burdj jatjtreid)en

SBefud) ber 2;tjeaterleitung, baf; fie Don bem fonft befolgten !}5rinäip,

9coDitäten überhaupt ntd)t ober bod) erft mehrere 3at)re nad) it)rem

erften (Srfdjeinen jur auffüfjrung ju bringen, junt erften «Wale in

biefer Spielzeit eine 8tuSnat)me gemadjt hat.

SSon ben legten 2luS(äufern ber nunmetjr als abgefdjloffen

ansufebenben Soncertfnifon finb ju erwähnen: ein geiftlidjeS Soncert

beS SomchorS unter Seitung be§ §errn iWufifbirectorS Sl. SSüiitc

(OTtwirfenbe : grl. ©rofjmann, fowie bie §erren cand. med.
SBarmeacr (SSiolinc) unb Organift ©ehr ober); ber britte unb
le^te Sammermufifabenb für SBlaSinftrumente unb ElaBier;
ber britte unb legte fiammermufifabeub beS SR illerfdjen Quartetts

(unter Witmtrfung be§ ^ianiften §errn (S m i 1 © B e r S) ; ber britte

unb legte SDfufifabenb be8 §errn filofe (SWitwirfenbe: bie Herren

©oncertmeiftcr 3t i II er unb SfammermufifuS fiorleberg).

Stm 8. Stpril Berabfdjiebete fid) ber $ianift §err ^»einrieb

Sutter für biefe ©aifon bon bem Wieberum crfdjienenen iJSublifum

feiner äWufifabenbe. 2)er (Soncertgeber trug Derfdjtebene ©ompofttionen

Don ©djubert, SiS^t, Shopin, Schumann unb §en[clt Bor, aufeerbem

bie erfte ©rieg'fche SBiolinfonate in g im Vereine mit §errn Ka*

pellmeifter Sahla aus Sücfeburg. Segterer fpielte ferner Q. uon

S8 r o n f a r t S WirfungSbode SRomanje unb © a r a f a t e S „gapateabo"

;

ben auch if)w gefpenbeten lebhaften SBeifaEf wirb ber fiünftler felbft

auf ben legteren Vortrag wohl faum mitbcäiehen. SSon ber britten

SJiitwirfenben, grau Slmalie Qoachim, bie unter anberem © dju=

ntann'S ,,grauenltebc unb Sehen" fang, brauche ich nur ju fagen,

baf? fie an jenem Sbenb im SBoHbefig ihrer ©timme war.

?fud) bie 21 b onnententSconcerte ber SheatercapeEe haben

am 18. Slpril mit bem achten Eoncerte ihren Slbfd)Iuf3 gefunben.

®aS Drchefter, unter Seitung beS §errn (SapeKmeifter gerner,
fpielte © cb u b e r t § grofje (Sbur=@hmphonie — leiber nicht ju Sfnfang,

fonbern am @d)lufs — unb bie Oberon=Ouüerture. grau Äod),

ftimmlich nicfjt ganj fo frifd) wie fonft, fonnte es, allen oft wieber=

holten Abmahnungen ber ffritif jum Srog nicfjt mtterlaffen
,

aufjer

einigen mit S3etfaH aufgenommenen Siebern wieber eine wenig

intereffante aber bafür um fo fehwierigere 3Irie Don Sftojart ^u

fingen, nämlidj: „Steh, was Derbrad), ihr Sterne", aus SKetaftafioS

Demofcmte. Srog DorjügUdjer SluSführung fonnte baS $ub(ifum

bem burdjauS conDentionell gehaltenen 353erfe feinen Oefchmacf ab»

gewinnen. §err ^rofeffor Dfatje aus SSrüffef hatte bie fdjwere

Slufgabe, Qofeph 3oad)im p Dertretcn, ber, feit Dielen fahren ein

ftänbiger Oaft beS legten SoncerteS, für biefeS SDlal auS bisher un»

aufgeflärten ©rünben nidjt hatte gewonnen werben tonnen. §err

SJfatie oerfügt über einen nicht febr großen, aber feelenüollen 'Xon

unb über eine größere Sedjnif als man nad) ber fonberbar cefigen

9frt beS SogenanfagcS Dermuthcn follte. ©r fpielte ein etwas Der»

alteteS ßoncert Bon SSiotti, ©arabanbe unb Sourr^e Don SBacf)

,
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SRomanjc Don Se8 unb SicniamSfn'S ®bur=;ßolonaifc, Icgtcrc

befonbcrS temperamcntüoll unb alles unter lebhaftem Seifall beS

«Publifum«. Dr. G. C.

Feuilleton.
J)rrfoitoltiod)rid)tfit.

*—* SInton Mubinftein wirb im Saufe beS nädjften SDlonatä in

SBcrlin ju furjem Aufenthalt eintreffen.
*—* ©er befannte italienifdje Somponift unb SlaDicruirtuofc

©gambati gebenft feinen langgehegten 'JMan, in ®eut[d)Ianb ju con»

certiren, im naebften Sinter auSäufübren unb bot bie (Soncertbirection

^ermann SBolff mit ber Seforgung feiner ©ejdjäftc betraut.

*—* 2lm 28. Slpril ftarb in ©Otlingen nach furjen Seiben ber

$oft=Secretär Slibert öuanß im 54. ScbenSjafjre. Ger mar ein

Urtieffe beS berühmten glötcn = Sirtuofen Quant; unb muftfalifcb-

literarifd) fleißig tbätig.
*—* ®ie geniale ©arfteuung ber „SKelufine" bat grl. Walten

gelegentlich ber erften Aufführung ber ©rammann'fcben Oper be«

fanntlid) nicfjt nur einen ©türm Don SIpplauS unb wahre §efa*

tomben Don Slumen eingebrac£)t, fonbern eS finb i£)r auch Derfdjie»

bene poettfdje ©ulbigungen ju Sfjcil geinorben. ®ie finnigfte baoon

mar auf ben prächtigen ©d)letfen eines mäcbtigen oeerofen* unb

2ianen=SranüeS mit golbcnen Settern angebracht unb lautete:

„gür unfern greunb Eiaft doK ®u eingefegt

®ie b,eb,re Sunft, bie ®ir ein ©Ott gegeben,

6o fteljt fein SBerf ootlenbet üor unS fegt,

SBaS er erfann, burd) ®id) gemann eS Seben!"
*—* Sari ©olbmarf ift nad) bem einfaef) lieblichen ©munbeu

gegangen, Johannes SraljmS naef) bem Dornehmen Sjdjl. SrabmS,
ber „§err ®octor ber SDiufif", Ejorctjt ben Goncerten ber Sögel. Ob
er aud) componirt? ©r Derwcigert barüber SluSfunft ju geben.

*—* Serbi ift in ben legten fahren äußerlich faft gar rtidjt

gealtert unb tragt feine 76 gjabre mit rüftiger Kraft; nur bie §al=

tung beS OberförperS fchjen mir ein wenig Dorgebeugt. ®aS Sluge

blich noef) frifdj, unb belebt fief) im ©efpräcbe. Seine SRebe ift

fließenb, Elar unb präcis. Er maetjt ben ©inbruef eines SDcanneS,

bem noch ein langet Sehen befd)ieben ift.

*—* ®ie ®irection ber ^arifer ©roßen Oper trifft für bie

geier beS bunbertjäbjigen ©eburtstagä Sfterjerbeer'S
,
melier auf

ben 5. September fällt, großartige Vorbereitungen.
*_# gjjoltfe unb — ®rabcn-£wffmann. ®er ItebenSmürbige,

früher in ®reSben lebenbe Somponift bat wohl juerft 2JioItfe mufi=

falifd) gefeiert mit einem fleinen Sonftüct unter bem Xitel „3Jcoltfe»

SSJcarfd)." @r ift %um Zfyeil einem reijenben Äinberliebe aus ben

„grüblingSftimmen" beS ffiomponifien unter bem Sitel „®er Keine

SKoItfc" entnommen, unb für fiano ju jroet unb Dier cänben,

foroie für Ordjefter bei £. §offartl) in ®reSben mit 2JcoItfe'S mob,[

getroffenem Porträt auf bem Sitelblatte bereits im ^ahre 1883 er*

fchjenen. ®urd) Icicbte ©pielbarfeit ift ber SRarfd) felbft für jugenb»

liebe (SlaDicrfpieler, befonberä üierpnbig, feb,r leicht ausführbar unb

foKte bcShalb auf feinem $iano fehlen. Siachfolgenben «rief cm*

pfing ©raben=§oftmann auf feine Sitte um bie grlaubnifj, ben

SRarfcb mit bem Kamen be§ grofjcn gclbherrn bezeichnen ju bürfen

:

„(Seehvter §err s
}3rofeffor! Qnbem ich Sfynen für bie Ueberfenbung

3hter finberlieber meinen beften S)anf fagc, nehme ich, mit 3Ser=

gnügen bie ®ebifation be8 hü^f^en 3Jtarfche§ an, ben ©ie nach,

meinem Kamen ä« benennen roünfchen. 3ch f)aht mir 3h*e ®om °

pofition auf bem Slaüier Dorfpielen laffen unb bann bie Partitur

ber SapeKe beä (Sifeitbahn^iRegimentS übermtefen, Don roelcijer ich

biefelbe bei nächster ©elegenEjett ju hören hoffe. §od)achtunggDotl

ergebenft ®x. «Koltfe, gelbmarfchatl." Segt h« bieä Slutograph für

ben bejahrten roeltbefannten 2onbict)icr, ber je^t in ^otsbam roohnt,

natürlich ben gröfjten äBertf).

*_* ^,err $rofeffor §an§mann, ®irector beS 3anfo-Sonfer*

DatoriumS in 3<cero = ?)orf , hielt am 31. 5öcat im Ejiefigen alten ©e«

roanbhaufe einen Vortrag über bie Sßorjügc ber ganfoctaDiatur unb

fpielte felbft mehrere Sompofitionen barauf. ®aS jahlreich Der»

fammelte publicum joUte ihm groben Seifall.

ttene unb neuein(iuMfrte (Styertt.

*—* ®er burch feine melobiöfen Siolincompofitionen Dor«

theilhaft befannte Somponift Sh- Koffecf in üaufanne, beffen lljrifche

©pielopern in Dcrgangener ©aifon in granfreid) unb Söelgieu be»

red)tigte§ Sluffehen erregten, arbeitet jur geit an ber Sompofition

einer grofjeit romantifdjcit Oper, bereit Xertbud) Don S. ©rbad) nad)

einem fpanifdjen Stoffe bearbeitet roorbcu ift. 2Jlan rühmt ben ge-

fehietten Slufbau bcS SerteS, ber Diele feffelnbe unb bewegte Scenen

enthalt unb bem Eomponiften eine banfbarc Unterlage für bie

mufifalifdjc Bearbeitung bietet.

*—* Ueber bie „8obengrin"*2(uffübrungeu in ber ©roBen

^arifer Oper merben jeßt ginjelheiten befaunt. »etjufS forgfältiger

Einübung ift ber Shor in Dier ©ruppeu gcthcilt, mit benen Üamou»
reur einjeln bie &bö" burchuimmt. ®a8 S8crE wirb Doüftiinbig

ungefiirät jur SBiebergabe gelangen unb in®ecorotionen unb Softümcn

genau nad) ben Sagner'fdien Slngaben auSgeftattct fein. S5an ®i)d,

ber ©änger be§ „Sohcngriu", trifft am 9. September in «ßaris ciit.

®ie erfte 9Iuffül)rung bitrfte am 11. aeptember ftattftnben. 2rot;=

bem Dan Sncf öd« oer Ccitung bc§ SSiencr .^ofopernttjeaters nur

für bie SKonate September unb October Urlaub erhalten hat, ftn°

mährenb biefer Seit bod) äioan^ig SorftcUungcn be§ „i'ohengrin"

unter 5D!ittDirfung bcS SSicuer ©änger« in 3Iu«fid)t genommen.

öfrtntfdjtfö.
*—* ®er Hamburger Openid)or (26 §crrcn unb ®amcn), Dcr=

ftärtt burd) bie beften jugeublicheu Soliften ber Sühne, toetdier

in ber gerienjeit feit äroei Sommern in einem ber erften llltonacr

gtabliffementS mit humoriftifchen unb ernften Opernfragmcntcii, ©c<

fangSenfembleS gemifchter unb grauenquartette k. fcljr beifällig

concertirt bat, roirb 2lnfang§ %vmi eine Soncerttournee nad) ©ad)fcn

unternehmen, bie am 7. '^uni in Seip^ig beginnt. ®a§ Qnter»

nationale ©oncertbuveau Don Gbro. @d)(oemp leitet baS Unternehmen.
*—* ®ie Singacabemie äu Serlin beging in beu jüngften

Sagen bie geier ihres hundertjährigen SeftcljenS. gaft alte gröfjcrcn

©änger=Sereinigungen ®eutfd)IanbS unb bie 3Jcet)rjahl ber fiünftler,

lueldje in ben legten gahrjehnten bei ben Slufführungcn ber Sing»

acabemie als ©oliften mirften, hatten Seglüdmünfchungcn unb

putationen ju biefer feltenen geier gefanbt, fo roaren u. 91. aud)

bie ®reSbner ©ingacabemicen buref) eine ©eputation bertreten. ©c.

SJcajeftät ber Sai'fer jeichnetc bie Scabemie baburd) aus, bafs er

ihrem gegenroärtigen ®irigenten, |)errn Slumner, ben 9cothen TOer»

orben 3. f 1. burd) ben ©rafen d. 3eblig«2;rüi5fd)lcr überreichen liefj.

©elbftoerftänblicb rourbe bie ©ätularfeier burd) mehrere größere Stuf-

fübrungen marfirt.
*_* ©je SRieS'fdje §ofmuftfalienhanblung hat als ©rgebnijj

einer langjährigen Slrbeit ein Seräeid)nifj älterer unb neuerer SlaDier=

mufi! (claffifcher unb moberner) nebft einem Slnhang Don Opern,

Operetten unb Oratorien herausgegeben, welches jeben StJcuftfcr,

«Kufifliebljaber unb ®ilettanten als ein üortrefflicheS Kachidjtagebud)

beim Seihen unb Slnlauf Don ärtufifalien empfohlen merben faim.

®iefem SIaDiermuftf=eatalog foll bemnädjft aud) ein SerjeichniB ber

beften ©efangSmufif folgen.
*—* SSie ber SKündjenet „K. u. 21). ?lnj." fdjrcibt, begingen

Don bortigen Sammer« unb ^ofmufifern gleidijeitig am 23. brei il)r

Diesjähriges, fed)Säehn ihr fünfunbäWanäigjährigeS Sienftjubiiäum!

®ie neunjehn ^ubilare, welche sufammen eine fünfhuiibertjroan^ig»

jährige ®ienftjeit aufweifen fönnen, Dereiuigten ftd) am Qubeltagc

ju einem frohen geftmaf)!, unter Sorfig ihres liebenSmürbigen ShefS,

greiljerrn Sf. Don Verfall, unb unter Slnwefenheit beS ©eneralbircctorS

SeDh, ber Sapeltmeifter gifeber unb ÄrjljäanowSti.
*—* 3n l13ariS liefs fid) ber SammerauSfdjufi Don gad)lcutcu

über bie Sühncncenfur Sortrag halten. ®ot Dom Theatrö francais

fprad) fid) für iljre Seibehaltung auS. Slntoine Don ber g-reien

Sühne unb einige £t)ecUerfd)riftftcller forberten itjre 31ufbcbung, ba

fie »öllig nuyloS fei. ®aS Plenum wirb nun ju bcfdiliefeen haben.
*—* Ein beutfcheS Opernhaus fett in 9cero = ?Jorf cntftehcit,

nad)bem befanntlid) befchioffen worben ift, bafj bie ©eutfdje Oper

im SOJetropoIitan^Operahoufe, wo fie fo große Iriumphe gefeiert,

ber gtalienifdjen Slcufif weichen fotl. ®aS 3tew=?Jorfcr ,,TOorning=

Journal" bringt in feiner üorliegenbeu Kummer Dom 2. fflfai W\U
theilungen über ben Sau. ^err OScar ^ammerftein, Sefißer bcS

§arlcm-Dpernl)aufeS, beS SoIumbuS-'XheaterS unb beS im Sau be»

griffeneu SheaterS ber weltlichen 42. ©traße läy t Derlauten, baf; er

bie klärte jum Sau eines OpcrnhaujcS mit ber gront nad) ber 34. unb

35. ©trajje unb 200 gufj mefttid) Don Sroabroan ooHenbet hat. £te

Soften bcS SaueS finb auf 225 000 ®ollarS Dcranjd)lagt. ©S joll

bie §eimftättc ber großen ®eutfd)cu Oper werben unb bis näd)ftcn

KoDember fij unb fertig fein. §err ^üinmcrftein beabfid)tigt, beim

Sau beS neuen OpernhaufeS baS Saijreutber ü>aguertbcatcr jum

äüufter ju nehmen. ®er gufdjaucrraum ift für 2600 ^iäge be-

rechnet. SSie Derlautct, fotlen foroohl igerr Setbl als £>crr Samrofd) cr=

fudjt werben, bie Opern ju leiten unb Emil gi|'d)er, f aulinc ©djöller,
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21). Keitmann, @. ©öfce follen al8 Stüjjen beS «ßerfonalS in Aus»
ftcfjt genommen inerben.

*—
* 3n ber 3abre8oerfammlung bcr freien mufifalifdjen 5ßer=

cintgung ju Verlin, roercftc am 12. Mai b. 3. ftattfanb, würben
loiebergetoäblt bie Herren «Philipp 3fot£) als Vorfi&enber , SBilliam
SBolf als ftellBcrtretenber Vorfi^enber, «Referenbar «ßauf Srtel als
Schriftführer, «KufifalienBerleger Sari ©imon als ftellnertretenber
Schriftführer unb Vibliothefar, neugeroählt mürbe $>err SSiUrj Shinfee
fll« ©cfia&meiftcr. AIS «Kitgliebcr beS AuffichtSratbS mürben ge--

roaljlt bie Herren Dr. SB. Socnig, $D?ufifaIicnBerlcger ©eorg «piotbonj
unb OSfar ©dimalm, Vertreter ber £ofpianofortefabrif Bon 3uliu§
Vluthner; als Drbner bie Herren «Rubolf Vucf unb Sbmunb §oItj*
ficuer. SSäbrcnb beS »ergangenen SBinrcr« fanben 3 öffentliche Vor»
fragg--A6enbe ftatt, an roelcben 61 «JcoBitäten Bon 24 Somponiftcn
*ur Aufführung gelangten. 7 Bon 16 Sanbfdjriften fanben Verleger,
gur ben fommenben SBintcr finb ben ©agungen pemäfj 7 öffentlidtje

VortragS=Abenbe in AuSfid)t genommen. Sie VerehtSabenbe be*
ginnen roieber am 1. Dctober b. 3. im Vlütbner'fcben «ßianomagaain,
«PotSbainer--Strafje 32. SBäbrenb beg Sommerhalbjahres roerben
jeben Sonnerftag Abenb gefetfige Bufammenfünfte, bei benen ©äfie
rotllfommcn finb, im „Seipjiger ©arten", Seidiger* ©trage 132
(gegenüber bem JReichStagSgebäube) abgehalten.

*—* «ßreiSauSfcftreiben. Ser SBiencr £onfünfiler»Verein fc^t
hiermit einen «Preis Bon 20 Sufaten anS für baS befte Cammer«
mufifftütf für ein ober mehrere 3nftrumente mit Slanier. Sie SBe»
»erber um biefen «Preis miiffen «Dfitglieber beS SSiener Eonfünftier«
oercinS ober Staatsangehörige ber öfterr.-ung. «JJconardjie fein. Sie
für baS «ßretSauSfc&reiben beftiminten SBerFe bürfen tBeber gebrueft
nod) öffentlich aufgeführt roorben fein. Sie finb in «Partitur unb
Stimmen einjufenben unb feilen nidjt in ber §anbfd)rift beS Som-
poniffen, fonbern in einer fauberen, leferlidjen Abfdjrift borliegcn.
Sie Sinfenbung geflieht anonym, unter Angabe eines «D?otto8. '(Sin

ber ©enbuug Bci^uge&enbeS nerfd)Ioffene8 EouBert mit bemfelben
«Wotto Berfchen, hat ben Warnen unb bie Abreffe beS Eomponiften
3« enthalten. Sie ©enbuug hat längftenS bis 1. Dctober b. 3. in
bie öänbe beS VereinSarcbiBarS £errn A. 3. ©utmann, f. f. £of*
mufifnerleger, 28ien, ©tabt, Opernhaus, ju gelangen. Site ein«
gelaufenen Arbeiten tBerben äunäc&ft einer aus VcreinSmitgliebern
Aufammcngefefeten Sommiffion, beftehenb aus ben sperren Dr. 3ol).
VrabmS, 3. 9?. gud)S, 91. #euberger, @. Sremfer unb §. «Dcanböc»
gemgfi jur Sichtung Borgelegt. Sie Bon ber SichtungScommiffion
gemährten SSerfe gelangen in ber ©aifon 1891—92 an ben 2Rufif*
abenben De« Vereines Bor bem «ßlenum jnr Aufführung unb roirb
über bie ^uertheilung beä «Prcifeä mittelft ©timniäetteln a&geftimmt.
diejenigen gmei SBerfe, toelthe relatiB bie meiften Stimmen erhalten
haben, merben in einer ©chlufjürobuction nochmals aufgeführt unb
Wirb barnach burd) ©timnieumehrheit über bie enbgiltigcQuerfennuug
beS «UreifeS entfehieben. Stimmberechtigt finb in biefer angelegen»
heit aüe orbentlichen SDfitgtieber bei Siener SonfünftlerBereineS.
®a§ preiSgefrönte SSerf bleibt (Sigenthum be§ Somponiften. Sollte
Bon ber ©idjtungScommiffion feines ber eingelangten SBerfe jur
Aufführung empfohlen roerben, fo entfällt überhaupt 'bie 3uer!ennung
beS «Preij'eS. «Räch Verlautbarung beS (änbergebniffeS biefcS «Preis*
auSfchreibenS tönnen bie nidjt preiSgefrönten «Serfe Born STrchiBar
beS Vereines gegen ginfenbung beS betreffenben «WottoS unb An-
gabe einer Berläfjlichen Sfbreffe bis (£nbe 1892 äurücfBerlangt roerben.

*—* 2er SlaoierauSäug Bon Earf ©rammann'S „«Kelufine",
conform mit ben Aufführungen ber SDreSbner ^ofoper, erfdjeint bem»
nächft im Verlage non «RieS & Srler in Berlin. Sie gegenraärtig
im §anbel befinblichen SlaBiernuSjuge beS SBerfeS finb bie ber
früheren Raffung unb ftimmen nicht überein mit ber «Jceubearbeitung,
roie fic bie fiönigl. §ofoper jur Aufführung bringt.

*—
* SaS Bon ber Soncertbirection famnann SBolff arrangirte

Soncert für ben «ßenfionSfonbS be§ ptjtltjarmontfcfjert Ordie'fterS
unter Seitung Dr. Bon Vüioto'ä unb feiner foroic Aug. b'AIbert'S
pianiftifdjer «Dcitroirfung hat eine einnähme Bon 15 000 «Karf er=

geben, baoou 600 TOarf burd) ben Verfauf ber «ßrogrammbüd)er.
*—* Sie beutfehe 3nbuftrieauSfteflung (German Exhibition)

in Sonbon rourbe mit großer geierlidjfeit eröffnet, ©er Sorb «Waöor,
ber ^erjog Bon ®ot[ja, gürft SBlücfjer , ber «DcarquiS of Sorne unb
Biele anbere hodigeftetlte «jSerfönlid)feiten betheiligten fid) an ber

Refllidifeit. «ßrofeffor Vonaroig führte mit ben United German
Choral Societies unb ben liapellcn einiger 3n ianier 'ere9''rte i' let

Warfd) unb Shor aus Jannhaufer anS unb lieg bann bie „28ad)t
am «Rhein" fingen, in mclche baS «Publifum mit einftimmte. AuS-
geftellt haben gegen 1500 Seutfdje.

*—* (£in „«PfäljifcheS Mnfter-- Goncert ' hat in granfenthai
ftattgefunben, welche« gtuei l'eipäiger Jfünftler in SBerbinbung mit

bem granfenthai Somite arrangirt haben: Jierr Jpofpianift (£arl

SBenbling, ber je^t Biel gefeierte Veherrfcher ber 3anfo>(JlaBiatur
unb £>err Sammerfänger Sari Perron, erfterer im Seipjiger Sonfer=
Batorium als trefflicher «Jehrer thätig, festerer in ber Seipjigcr

Oper eine gang hernorragenbe Kraft. Eröffnet mürbe baS Soncert
mit ber „2ragifd)en Cuoerture" Dp. 61 Bon «ßrofeffor ©eorg Vier»
ling, einem geborenen granfenthaler, jur geit in Scrlin, roeldier

leibet am ©rfdjeinen Berhinbert mar, ber aber in bem $ofcapeH=
meifter $errn gerbinanb Sanger einen fchr tüchtigen Vertreter am
Sirigentcnpulte gefunben hatte. @S folgten fobann Vorträge beS
EoncertfängerS §crm ©eorg fielter aus SubmigShafen (Volfer'S

„ «Rachtgefang " Bon «Kar. 33ruch unb „D liebliche SBangen " Bon
3. VrahmS) unb ber grau «Profcffor Shielmann, geb. SSc!)5

aus ?anbau (Sieb ber «Dfargarethc „3efet ift er hinaus" aus bem
Trompeter Bon Säcfingen Bon «Riebe! unb «Dcailieb Bon Earl
«Jieinecfe). «Sic bie Borgenannten, fo fanb auch ber ViolinBirtuoS
§err «Prof. SS. ©chroenbemann non ber föniglichen «üiufiffchule in

SSürjburg bie größte Anerfennung für ben Vortrag einer «Jtomanse
non enenbien unb einer «ßolonaife Bon 33ieniaroSfrJ. AnfprechenbeS
bot bie «Roftocfer Opernfängerin grl. «KaaS (Abc «öcaria Bon 3Jcaitlarb

unb grühüngSlieb Bon SBicfebe), 3ufttmmung fanb ber in Speyer
geborene Stuttgarter §offanger $»err 3o)eph SBolff mit feinen Siebern
„SiebeSglücf" Bon ©ucher unb „©efränfte Siebe" Bon S. «IjrochajFa.

Sie in Wünchen ftubirenbe 1 junge Sängerin greiin Seopolbine Bon
©tengel (geboren in Speyer), trug bie Arie ber Agathe „SBie nahte
mir ber ©cfjlutnmer" recht roirfungSBod Bor. — AHe überftrohlenb,
feierten bie beiben Scipjiger Sfünft'ler §err §ofpianift Sari «JSenbling

unb §err ffammerfänger Sari «ßerron bie ^örfjffert Triumphe. Ser
erfterc fpielte auf ber 3anf"»SIaniatur an einem herrlichen VIütt)=

nerflüget, beffen cbler 2on, Waä)t unb gülle beS fflangeS bie größte
Semunbcrung erregte, baS ©moH=©IaBierconcert mit Drdjefter non
©aint=@aenS unb ©pinnerlicb Bon SBagner=Si§jt. Sie SBirfung
mar eine gang au&erorbentlidje — foerrSarl Voron cntjücfte bie

guhörerfdiaft burch feine munbernollen Sieberoorträge («Solfram'S
©efang aus bem Sängerfrieg in SSagner'S Sannhäufer, Sieber non
Schubert unb Schumann, VaHabe Bon Soetne: „Ardjibalb SougtaS 1

' ).

SBenn mir noch ermahnen, ba§ bie SBeimarifche £>ofopernfiingerin
grl. Warie Äat)fer, geb. in Speaer, Sieber Bon ©traufi unb '«Jcaff

ebenfalls ihrer §eimath jur @hre Bortrug, ferner bie Duoerture
(Smoll Bon «Ä. §äuffer, Bern Somponiften felbft birigirt, Anflang
fanb unb £err SB. granf aus §ainni bie SlaBicrbegkitungcn fchr
gefebieft unb biScret ausführte, fo finb bie ©auptmomentc beS «Pfälji=

fc6en ÄiinftlerconcerteS pfammengefafjt. «Jcur hätte man aud) einen
berühmten ^fäljer, §errn 3. Vonamig in Sonbon, biefem
Sonccrte einlaben foKen.

*—* Sic Verliner «ßhttharmonifchen Sonccrte ber ©oncert»
birection Hermann SBolff, fomic ihre Hamburger Abonnement^Son*
certc roerben aud) im nächften 3at)re ftattfinben.

*—* SSagner^Vcrein in SSelS. «ffiie faft jebeS 3ahr, fo oeran»
ftaltetc ber SBelfer äfeigBerein oe§ Allgemeinen «JJichorb 3!8agner=
Vereins eine «Dcnftfaufführung unter ber Seitung beS rühmlichft bt-
fannten §errn A. ©ötlerich, SirectorS beS SRamann'fcfjeu «KufifinftitutS

in Dürnberg. Safj bei einem Sdjüler unb fo au&erorbentlichen Ver-
ehrer SiSjt'S, wie eS ©öfferid) ift, biefer «Keifter Borgügltd) im «$ro--

gramme berücffid)tigt fein mürbe, lieg fid) benfen. Serfel'bc mar baher
aud) mit brei «Jcummern, baruntcr eine Soppelnummer, Bertreten;

letztere, nämlid) „Sie ätnei Segenben" (beS heil, grans Bon Affiffi unb
beS heil, grang be «Paula), groei bcr berühmteften Stüde SiSjt'fcher

«Programmmufif, bilbeten ben ©langpunft be« Soncerteä. Si' anberen
Sinei «Rummern betrafen, bic erfte eine Sompofition, bie SiSU 1875
nach einem ©ebichte beS oon ihm fehr gefchäjten Samartine für grauen--
ftimmen mit Harmonium (ober Slanier) unb ©arfe ad libitum gefejit

hatte, bie sroeitc eine SlaBicrbegleitung su einer Seclamation „Ser
blinbc ©änger", Vatlabc Born ©rafen SI. Solftot), bic (efetc (1878) Bon
ben fünf me(obramatifd)en Arbeiten beS «DMfierS. «JJid)arb 355agncr
mar im «Programme mit nur einer SRummer nertreten

; biefe mar
bafür um fo ausgiebiger unb betraf ben ©efang SannhäuferS im
erften Acte („Sir töne Sob"). Auch, bie übrigen 'ßrogrammpunfte
brachten 3ntereffanteS, nämlid) 3- $at)bn'S herrliche Variationen in
gmotl für Slanier; Bon «JRartin «piübbemann, bem in Sin* bereits
burd) feine „Vaüaben" befannten ehemaligen Veiliner, nun ©rajer
«Kufifprofeffor, ein geift(id)cS VolfSlieb auS bem 17. 3al)thunbert
„Ser 2ob als Schnitter", Bon «A. ©ötterid) für grauenebor ftil»

ger<-d)t arrangiert; »on SuliuS Sniefe jmei reigenbe ©efänge für
«IResjofopran; Bon SR. Strauf) ein „Stänbchen" für Xenor unb Sla»
Bier; Bon Alejanber «Ritter, roelchem, als «JRitglieb ber „neubeutfehen"
Schule, 8i8jt in feinem 1860er Seftamente ein Anbenfen beftimmte,
eine Eompofition für grauenchor „Gmigc ©el)nfud)t". «JÖaS bic

Aufführung betrifft, fo mar fie unter ber artiftifdjen Seitung ©ödericf/S
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felbftDerftänblid) eine tabellofe. Sefcterer, foroie (JEfjormeifier §err
©todejammer mürben mit Seifott üfaetfd)üttet unb Jperr ©öOerid)
erhielt einen Shanj unb SBlumen.

31 n f f ü i) r u n g e it.

!8tt(fct»urfl. günfteä Slbonnement<3 = £onccrt ber gütftlidjen
§ofcapcHe unter Üeitung.beS §ofcapeUmeifte,r3 §errn 3{id)atb ©aljla
unb TOtroirfung beä §errn Dfidmrb l'orlebcrg, tönigl. Sammermufifer
au8 ftannooer. ©nmpbonie (9fr. 5, ©moll) Bon S3eetf)0Den. 8ln-
bonte unb Dionbo (auä bem §molI = (Eoncette) für SSiolonceHo mit
Drdjcfier Don S. ©oltermann. ,,©u,mpl)onifd)er ißrolog" ju ©t)afe*

fpeareä Othello Don trug., (gum elften male) unter Seitung be§
Eomponiften. ©oloftütfe für ilsioloncello: änbante Bon 58. SKolique.
„^Gpillon" Bon 2>. Popper, ©uite (Sbur) Bon Q. ©. s8ad).

Setyjig. fflfrtette in ber Sbomaäfirdje, ben 23. äKai. @. 9ieb=

ling: „(Sott fei mir gnäbig", Süiotette in 4 ©äjjen für ©olo unb
l£()or. Soft. SKictjacl 58ad): ,,3d) roeiß, bafs mein (Srlöfer lebt",

fünfftimmige 9J£otette. — Äirdjenmufif in ber 2[;onta§fird)e, ©onntag
ben 24. SWai, Vormittag 9 Ufjr. 3- @. S3ad): „28er ba glaubet",
Kantate in 3 eägen für @f)or, Ordjefier unb Orgel.

Sßetergfmvg, Sluffübrungen ber Ä. 9J(ufiFgc}eHfd)aft unter §(a-
roatfd). — XIX. Policen. «eethoBen, OuBert. „ISgmont". Sroanoro,
Suite Orientale. ©Benbfen, 2. SfrrBegifcfje Stljapfobie. SfdjaiforBsSfu,

Sltie auä ber Oper „Jeanne d'Arc". 9toöfon>Sft, Sän^e auä
„Chata za wsia". Keinecfe, SBorfpiel auä „Wanfreb". — XX. £on*
cert. Säubert, ®eburtätagg-2Jiarfd)

;
üiebeältebdjen. Skänofiforo,

SSaIfe = ©ct)erjo. ilefeböre, ^relube a. „Eloa". ©ounob, Saßet
Soui§ XIII. auä ber Oper „Cinq Mars", ilitolff, OuDerture „3to=
befpierre". SDiaffenet, Slrie auä ber Oper „König Don Sonore".

2>eIibcä,^Scetie auä ber Oper „SafmtS". ßiäjt, 6. Ungarifdje Dihap«
fobie. Saint«©aenä , Danse macabre. (£ui, SKomanjen. Öane^
©ercinabe. ©linfa, Jtamarinäfaja. — XXI. Soncert. SeltbeS^
OuDerture „Le Roi l'a dit"; läntracte auä „Jean de Nivelle";
Sntermejüo a. „Naila". 9Jcaffenet, Crepuscule. Söecferlin, Pavane
auä ben XVI. 3ab,rt)unbert. ©obarb, Symphonie Orientale. 38ag=
ncr, SBaltfjer'ä üteb auä „Sfcifterfinger". »JiapraBnif, äJielandjoh'e.
©oIoiDieiD, länge auä ber Oper „äBafula". — XXII. ßoncert.
33ad), Sieilienne, ©aootte. £>änbel, l'argo. ©lud, ©aDottc (flrmibe);
Jambourinc Iphigenie). Jpat)bn, Sargo. üKojart, SJarghetto;
SCurfifdjer SDEarfcf). 8eet£)oDcn, Ouoerture unb gragment auä bem
SöaUct „®ie ©efdjöpfe beä s4Srometl)euä". Schubert, ©rlfönig.
TOenbeläfofc.n, Nocturne unb ©djerjo auä „SommernadjtStraum".
©djumann, Silber au§ Often (Sicinecfe). ®argomij8ft), Safatjdjcf.— XXIII. Sonccrt. SBalafirero, Ouoerture über 3 rujfifdje üieber.
§laiDatfcb, ©uetten. Sfdiatfonjätt) , OuBerturc „1812". ©eroro.
»ric au§ ber Oper „Wraschja sila". tu^neßoro, „Conte",
©lafunoro, ©erenabe. 3)Dofät, „SJicin §eim" OnDerture. —
XXIV. goncert. ©ünfa, Duoerture au§ ber Oper „SRuglau unb
üubmila". SiSjt 2. ungarifdje SHb,apfobie. 2fd)aiforo§fö. 3. ©uite.
Wenerbeer, gatfeltans. SJubtnftein, Sttriofo auä ber Op. „®ämon".
®aBiboff, Soncert für SBiolonceUo. — XXV. Soncert. ©linfa,
Jota aragonesa. §Iaroatfc£), ffi^opin^auite. fifjopin, ^relubc, ©tube'.
SfdiaifoiDSta, Slriofo au§ ber Srßnung§»(5antate. iligjt, Ungarijd)c
$t)antafte (Jpr. §laiDatfct)). ©aint.-@aenä, Suite algerienne. SDcafienet
Slrie aus ber Oper „®er Sib". 3Bagner»£ig ä t, 6b,or auä £ann=
b,äufer etc. ete.

eviftfcelten
von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Mai 1891.

Lieder und Gesänge.
Bartlett , Agnes

, Liebesaugen (Dear eyes) , Lied für eine
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Deutsch-eng-
lisch M. 1.—

.

Grünberger, Ludwig, Op. 49. Fünf Lieder (von Peter Cor-
nelius) für eine mittlere Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte.

Nr. 1. Versteckte Liebe M. —.50.

- 2. Lenzeszeit, lustgeweiht M. —.75.

- 3. Dein Gedenken mir im Herzen M. — .50.

- 4. Könnt' ich die schönsten Sträusse winden M. — .75.

- 5. Blume im Verwelken spricht M. —.50.

— Op. 52. Vier Lieder (von Peter Cornelius) für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Wandrer lass das Bäumlein steh'n M. —.50.

- 2. Du bist ein Maienglöckchen M. — .50.

- 3. Danke M. —.50.
- 4. Mächtger Sänger ist der Sturmwind (Für Bass

oder Baryton) M — .75.

— Op. 53. Ein Kuss. Drei Lieder (von Peter Cornelius) für
eine mittlere Singstimme mit Begleitung des Pianoforte
M. 1.50.

Nr. 1. Gesegnet sei deines Mundes Hauch. — 2. Honig mag den
Lippen munden. — 3. Daas dein Mund uiir's nicht verweise.

Jadassohn, S., Op. 110. Sechs Volkslieder (Folge von Op. 52)
für Sopran oder Tenor mit Begleitung des Pianoforte.
Deutsch - englisch. English translation by Mrs. Helene
Jadassohn M. 3.50.

Keiuecke. Carl, Chansons enfantines. Paroles fram;aises de
Gustave Lagye. Stimmenheft n. M. — .80.

Lieder, 67, neuerer Meister für eine Singstimme mit Begleitung
des Pianoforte. Neue Folge. Ausgabe für tiefe Stimme.
gr. 8» (V. A. 1141) M. 5.-.

Für Klavier zu 2 Händen.
AH6, Francisco, Op. 6. Barcarole M. 4.80.

Kendel-, Hermann, Op. 32. Fingerübungen in Passagen- und
Etudenform, Doppelgriffen, Octaven und Akkorden zur

Ausbildung und Bewahrung der Geläufigkeit und des
Taktgefühls wie zur Erlernung eines mannigfaltigen Finger-
satzes und deutlicher Accentuirung für Anfänger und Ge-
übtere im Klavierspiel.
Heft II n. M. 5.—.

Bödecker, Louis, Op. 36. Ballade (Nr. 2 in Asduv) M 1.50
Ghys, Henry, Douze Preludes.

Cah. I Nr. 1—6 M. 2.50.

II Nr. 7—12 M. 2.50.

Mozart, W. A., Symphonie Adur C. (Werk 201.) 4» (V A
1158) M. 1.—. '

K
'

'

Verhey, 1h. H. H., Op. 33. Abendandacht M. —.50.— Op. 34. Zwei Klavierstücke. Nr. 1. Träumerei. Nr 2
Erwachen M. 2.25.— Op. 35. Notturno M. 1.75.

Klavierauszug mit Text.
Beethoven, L. van, Op. 80. Phantasie für Pianoforte, Chor

und Orchester. 4°. (V. A. 1290) M. 1.50.

Für Klavier zu 4 Händen.
Mac-Dowell, E. A., Op. 30. Die Sarazenen. Die schöne Alda.

Zwei Fragmente nach dem Kolandslied M. 3.—.
Mendelssohn, F., Op. 64. Violin-Concert. 4°. (V. A. 1296)

M. 1.—.
Mozart, VV. A., Symphonie Es dur C. (Werk 184.) 4° ,V A

1268) M. 1.—.
v ;

"

Für 2 Klaviere zu 4 Händen.
Wolf, Leopold Carl, Op. 24. Phantasiestück M. 5.—.

Für 2 Klaviere zu 8 Händen.
Jugendbibliothcfc. Kürzere Stücke aus Werken alter und

neuer Meister zum Gebrauehe beim Unterricht bearbeitet
von Iwan Knorr. 4". ^V. A. 1299,1300) je M. 5.—.

Mozart, \V. A., Ouvertüre zu der Oper ldomeneus
v
Werk 366

mit Schluss von Carl Reinecke. Bearbeitung von Carl
Burehard M. 3.—

.
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Für Violine.
Violiii-Concerte neuerer Meister, Spohr, David, Gade, Rode,

Kies, Molique. Zum Unterricht und praktischen Gebrauch
genau bezeichnet und herausgegeben von Henri Petrf.
(Fortsetzung der von Ferd. David herausgegeb. Sammlung).
Neue Folge:

Nr. 1. Spohr, L., Op. 7. III. Concert. CdurM. 1.50.
Nr. 2. David, F, Op. 10. I. Concert. EmollM. 2.—

.

Nr. 6. Molique, Ii., Op. 10. III. Conc. Dmoll M. 2.—.

Für Yioline und Klavier.
Bezecny, Emil, Op. 5. Bagatellen M. 3.50.
Lipirisky, Carl, Op. 21. Concert. (Concerto militaire.) (V. A.

1333) M. 1.50.

Violin-Concerte neuerer Meister, Spohr, David, Gade, Rode,
Ries, Molique. Zum Unterricht und praktischen Gebrauch
genau bezeichnet und herausgegeben von Henri Petri.
^Fortsetzung der von Ferd. David herausgegeb. Sammlung.)
Neue Folge:

Nr. 1. Spohr, L., Op. 7. III. Concert. Cdur M. 4.50.

Nr. 2. David, F., Op. 10. I. Concert. Emoll M. 6.—.
Nr. 6. Molique, B., Op. 10. III. Conc. Dmoll M. 6.-

Volkraami, Robert, Op. 7. Romanze für Violoncell m. Begl
des Pfte. Bearbeitung für Violine und Pianoforte M. 1.50.

Für Viola und Klavier.
Volkmaiin, Robert, Op. 7. Romanze M. 1.50.

Für Violoncell und Klavier.
Beethoven , L. van , Sonaten. Neue Ausgabe von Carl Rei-

necke. Die Violoncellstimme bezeichnet von Carl Hüll-
weck. (V. A. 1244) M. 3.—.

— Variationen. Neue Ausgabe von Carl Reinecke. Die Violon-
cellstimme bezeichnet von Carl Hüllweck. (V.A.1245) M. 1.20.

Kammermusik.
Wolfrum

,
Philipp

, Op. 24. Trio für Klavier , Violine und
Bratsche M. 9.—.

Gesammtausgaben.
Schubert, Franz, Werke. Erste kritisch durchgesehene Ge-

sammtausgabe.
Serie XVI. Für Männerchor. Partitur n. M. 17.—.

— Revisionsbericht, herausgegeben von Eusebius Mandy-
czewski n. M. — .50.

1.50 - 1.-

1.-

Lieferungsausgaben.
Joh. Seh. Bach's Werke. Für GeBang.

Gesammtausgabe für den praktischen Gebrauch. Vollstän-
diger Klavierauszug. Gr. 8°.

Kirchen-Kantaten. Einzel- Subscnptions-

xt r»e -c • -i preis preis
Nr. ib. Es ist nichts gesundes an meinem

Leibe M. 1.50 M. 1.—.
- 26. Ach wie flüchtig, ach wie nichtig - 1.50 - 1.—.
- 27. Wer weiss, wie nahe mir mein

„
Ende - 1.50 - 1.—

- 28. Gottlob ! Nun geht das Jahr zu
Ende ...

- 29. Wir danken dir, Gott, wir dan-
ken dir. . .- - 1 50

Ludwig vau Beethoven's Werke.
Gesammtausgabe für Unterricht und praktischen Gebrauch.

(Orchester für Klavier übertragen.) Neue billige Liefe-
rungsausgabe.

Supplement: Kammermusik für Klavier zu 4 Händen.
Lieferung 125/131 je n. M. 1.—.

Josef lanner's Werke.
Gesammtausgabe. Nach den Originalen herausgegeben von
Eduard Kremser. 8 Bände in 36 Lieferungen zu je
M. 1.—. Original-Einbanddecken je M. 2.—.

Lieferung 33—36 je n. M. 1

Bd. VI. (Lfg. 26—30) n. M. 5.—.
- VII. (Lfg. 31-33) n. M. 3.-.

Chorbibliothek.
(19 Serien in 475 Nummern.)

Nr. 364. Mozart, W. A., Messe. Cmoll. (Supplem. Nr. 29)
(Werk 427.) S. A. T. B. je M. -.30.

Musikalische Bücher.
Klauser, Julius, The Septonate and the Centrali-

zation of the tonal System. A new view of the funda-
mental relations of tones and simplification of the Theory
and Practice of Musik with an introduction on a hig-
her education in music. 274 S. gr. 8°. Ganzleinenband
(In Commission) nn M. 13.50.

Porträts.
Franz, Robert, Photographie. (Letzte wohlgetroffene Auf-

nahme, 1891). Cabinet (aufgezogen) n. M. 1.50.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Lieder für eine Singstimme
mit Orchester-Begleitung.

Beliczay, J. von, Op. 28. Nr. 2. Exaudi Dornine. Par-
titur M. 1.—. Stimmen M. 1 .50.

Berlioz, JH., Die Gefangene. Partitur M. 3.—. n. Stimmen
M. 6.—.

JLiszt, F., Mignon. Partitur M. 3.— u. Stimmen M. 6.— n.

- - Die Lorelei/. Partitur M. 3.— n. Stimmen M. 5.— n.

Die drei Zigeuner. Partitur M. 3. n. Stimmen M. 5.50.

Schubert, Franz, Der Hirt auf dem Felsen. Orchestrirt
von Carl Reinecke. Partitur M. 4.--. Stimmen M. 5.50.

Soeben erschien:

Zwei Schilflieder
von N. Lenau

für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte
von

Paul von Ebart.
M. 1.30.

Nr. 1. Drüben geht die Sonne scheiden.
Nr. 2. Auf geheimem Waldespfade.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Ata Waltter,
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Hermann Brune.
Schüler von Prof. Stockhausen.

Concert- und Oratoriensänger (Bass-Baryton).
Concert-Vertretung

: (inevkow & Sternberg, Berlin
Hannover, Laves Str. 32.

»rucf Don ®. üreijfing in Seidig.
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5 SOJf., bei Srcujbanbfenbung 6 TO f. ($eutfcf)=

lanb unb Cefterreitf)) refp. 6 SOJf. 25 <ßf.

(9tu§Ianb). gürTOitglieberbeäOTg.Seutfcf).

TOufifbereinS gelten ermäßigte greife.

9f nie

3nfertion3gebüf)ren bie s$ctit}eile 25 Pf.—.
Abonnement nc&mcn alte poftamter, 58ucfp,

Wufifolien» unb ffimftbanblungcn an.

Aur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt da» Abonne-

ment für aufgehoben.

Itttsi
(Segrünbet 1834 oon Hobert Sc&umann.)

Organ &e0 SlUgemeinen £>eutfd)ett 3ftitfift)crein0.

Serantroortltcfjer S^ebacteur : Dr. Paul «Simon. SSerfag oon C. £. Äaljnt ttadjfolger in fettig.

^uflcner & §o. in Sonbon.

p. peHTet & go. in @t. Petersburg.

$eee<§ner & piofff in äBarfctjau.

®e6r. ^ug in QMäi, Söafel unb Strasburg.

23.

llcfifutibfitttfeigfler 3af)rgang.

(8an!> 8?.)

#egf]farbf'fcE)e 93ucfit}. in Slmfterbam.

f. &$&fet & &oxabi in $£)ilabetpf)ia.

•Äfßert 5. ®uft»anit in Sßten.

f , ^feiger & go. in 3Jem=?Jorr.

Snftrtlt: ®ie 28. JonFünftlcr-SSerfammlung beg SWgem. ®eut}d)en 3KufifBereiit§ ju SBeriin. 31. Sütai bis 3. guni. CärfteS unb jroeiteä

Eoncert. SBefprotfjen öon SBittiam 28olf. — $ur SBürbigung ber erften Pioniere in bcr Söagnerbettcgung. SSon §. Sattler,

(©cfjtufj.) — Sorreiponbenjen: S£Uünct)en, SBeimar, SBür^burg. — Feuilleton: IJkrfonatnacrjridjten, iKeue unb neuein»

ftubirtc Opern, SBermifcfjteg, SoncertauffüCjrungen, ßritiftfjer Slnjeiger. — 21 nj ei gen.

Die 28. ^oniiünfiler - Versammlung

bc0 öligem. Deittfttjen Üluftkütreina ?u Berlin.

31. 3JM bis 3. ^uni.

6rfte§ unb jnmteS (Sonccrt.

Se(prott)en Bon William Wolf.

Günbltd) twt fi d^» erfüllt, roaS fo lange gehofft, fo lange

toergeblid) erroartet roorben mar: ber Allgemeine 5Deutfd;e

SKuftfoerein itpat fein SBanberjelt einmal in Berlin auf-

gefcfytagen, fjat fein bieSjäbrigeS SKufiffeft in ben dauern
ber 3fteid)§l;auptftabt in Scene gcfe§t. (Seit ben ganzen

31 Qafyren feinet 5öeftet)enS b,atte ber herein unfre Stabt

gemieben; unb er ^»aite eljebem guten (Srunb tnerju. @S
^errfc^te in beut äftufifübenben unb liebenben SeoölEerungSs

tfyeil bc§ früheren SJevlin ein nicf/t bloS fa)roer anregbarer

unb nüd)tern4ritifd;er, fonbern gerabeju erfältenber ©eift,

ber baS 5Reue fd;on üorroeg ablehnte, roeil eS neu mar, eine

SRidttung mitbin, roeldje mit ber lebemförbernben unb für

bie ©egenroart @cred)tigfeit oerlangenben be§ Allgemeinen

aJcufifoereinS in bireftem SBiberfprua; ftanb. SDaS ift aber

längft anberS geworben; unb wenn ber herein nictjt etroa

in ben entgegengefe^ten gebler Perfallen unb alles SIeue,

baS er bringt, gepriefen roiffen lüollte, fd}on roeit eS neu

ift, fo tonnten jrüetfelloS Berlin unb ber herein fidb, nun--

mel;r fpmpatb,ifd) äufammenfinben. ©o roeit mir 5U feiert

üermögen, b,at fid} benn aud) biefe Slnnalmte beftätigt, unb
t§ b,at fid) erfüllt, voaä eigenttidi nur natürlich, unb gebül^rlid;

ift, benn ba<S neue Berlin, bie £>auptfiaDt nid)t mcb^r nur

eines beutfcljen ©pecialftaateS fcnbern be§ gefammten

beutfdjen SaterlanbeS, unb ber grofje beutfcbe 9JJufiberein,

ber bie görberung be3 beutfcb,en SJJufifgeifteS in erfter

Sinie auf feine gal;ne gefd^rieben, gehören naturgemäß

äufammen; ber SBob.nraum beS herein! möge bie altberu^mte,

anljeimelnbe TOufenftabt Sßeimar fein unb bleiben, ba§ ift

red;t unb fd)ön, aber fein ^prunffaal, in bem er feine erlefenften

fyefte »eranftaltet, feinen ^)öd)ften ©lang entfaltet, muß ba§

ßentrum beS beutfcb.en 9teid)e3 fein.

Xlrtfre üere^rten ©äfte roerben uns, fo glaubt Referent,

baS 3cu 9 r, '6 ntdjt vorenthalten, baß bie mufifalifd)en 33er=

anftaltungen, roetct)e b^ier, burd) bie Semü^ungen beS auS=

füb;renben ©omite'S unb burd) baS freubige 3ufammentoirfen
auägejetcr;neter b^iefiger unb auSroärtiger Gräfte, jur 33er-

roirflidjung gefommen finb, auf einer gebülprenben §öt)e

ftanben. ®ie gefelligen ^eranftaltungen aHerbingS finb im
©tabium ber ^rimitioität fteden geblieben. ®er einfidjtige

unb nad)fid;tige93efud}er mirö hierfür ®ntfd)ulbigungSgrünbe

finben unb gelten laffen: bie tlngeübtfyeit ber berliner

SRufiferfd;aft in (Smpfang öon (Säften, unb bie StrbeitSlaft,

tüeld)e für bie fünftlerifctjen Stufgaben beS gefteS bem
Socalcomite oblag unb baffelbe üer^inberte, ben ^unft ber

©efeüigfeit meljr als flüdjtig in'S 9luge ju faffen. Sin

fpätereS 9J£at roirb Berlin geloiß um fo PoHer auSja^len,

maS eS gegenroärtig in btefer S3e5tel)ung fd;ulbig geblieben.

— £)od) geb^en rotr nunmel;r auf bie ßcmcerte
f e^ft e 'n '

beren Sefpredjung bie Aufgabe Porliegenber Qtikn ift, unb
unter benen roir nur baS britte, non unferm üerefyrten

^unftgenoffen Dr. 2Bitb;elm 8angl;an§ jur S8efpred)ung über=

nommen, unberücffict)t laffen roerben.

I. Goncert, Sonntag am 31. SJiai 5JJittagS in ber

©ingacabemie. ©affelbe begann mit einer Darbietung ber

SBiener duartettoereinigung ber Herren 3iofe, ©iebert,
33 a et; r i et; unb Rümmer. Sd}on bie söetanntfc|)aft mit

biefer porjüglidien Cluartettgefellfd)aft icar uns Öerliuern

b^od; roilltommen. ®ie beroäbrte fid; als meiftert;aft ju=

näd;ft burd) bie äußeren ^orjüge tabellofer Intonation

unO ^räetfion, bann aber burd; eine geift- unb lebeneoolle

Auffaffung i£)rer Stüde unb bie innigfte @inj;eit ber üier
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,3ufammenmirfenben in Sejug auf bie Sluffaffung unb bereit

äßiebergabe. gute befonbere geinheit unb fchöne SCongebung
ift ib.rem $iano unb beffen Abftuffungen nachäurühmen

;

meniger poHfommen ift baS Sorte, es feblt ibm an guQe,
an Körper. Unfrei Trachtens liegt bie Urfacbe bierüon
in bem Sremolanbo

, meines jmar als feine Abnormität
biefer Spieler bezeichnet merben fann — mir tennen
feine ©treicbinfirumentiften , meldte baS Sremolanbo nicht

in ber @err>o^nf;eit Ratten, eS berrfcbt unter ibnen fogar ein

£)ogma ton ber 9iothmenbigfeit beffelben—
,
meines jebod? »on

biefen Spielern in ju ftarfer Söetfe ausgeführt mirb. Sern
Sremolanbo ber Streicher, fofern eS im gorte gebraust hrirb,

liegt ein Srrthum, eine Begriffspermechfelung ju ©runbe.
SDurch ben Perftärften SDrucf, melden ber Inn unb fcer be»

megte ginger auf bie Saite ausübt, Permeint man bie

^ntenfität beS StoneS ju erhöhen, man toergtfjt aber, bafj

nid}t ber gtnger baS Sonerjeugenbe ift, fonbern ber Sogen,
mährenb man bura) jitternbe gingerbemegung ben £on in

Atome jerbricht unb baburch bie Äraftmirfung gerabe auf»

hebt, melche nur unter fefteften ßufammenfchlufe ber einzelnen

Sonfcbmingungen ermöglicht »erben fann. Sei öielen ßor=

jüglichen Spielern ift baS Sremolanbo glücfltchermeife pr
blos äußeren SemcgungSform gemorben; fo j. B. bei bem
gleich unten P ermäbnenben Soncertmeifter £alir; hier

bleibt tro§ ber gingerbemegung baS unterfte gingerlieb

feftftehn, übt alfo feine SSirfung auf ben Xon aus, melcber

fia) in reinfter ©lätte, im pano, rote gorte, hinsieht*)— SDaS in erfter Kummer Porgetragene Quartett Pon
Stfchaüomsfi (®bur Dp. 11) ift ein febj intereffanteS

unb reisPolIeS SBerf. ®er liebliche ätoeite Sag, ber

bie freunblicfjfte Seite rufftfa)» nationaler ©mpfinbungS»
meife jum AuSbrucf bringt, ift ben Berlinern fchon einmal
Por einigen fahren burch ein Pon Sfcfjaifomsfi felbft Per»

anftalteteS ßoncert bargeboten morben. — S)ie nun folgen»

ben ätnei Sieber r-on §anS Sommer (Sir Slethelbert,

SBiegenlieb) jeigten ben befannten ßomponiften nid;t Pon
feiner ftarfen Seite. @S fehlt ben Stebern an mohl»
getroffenem (praeter, baS erfte, eine Ballabe, entbehrte beS

nöthigen Temperaments, baS ^mette beginnt in bem Be=
ftreben, fchlicht ju fein, mit einer Tonmeife etraa im Stpt
ber ^ärnthner SolfSmelobieen, um fich barauf Pon allem

3Solfsthümlichen
, bejüglia) ber SRelobif unb SJSobulation,

meit abpmenben. grau Sil Ii an Sanberfon, bie

Sängerin ber Sieber, ift mit Stecht gleich bei ihrem Por

turpem erfolgten Auftreten pr Berühmtheit gelangt. Severe
grünbet fich aHerbingS nur auf eine Seite ihrer Seiftungen

:

ifjren characterpcllen, feinfinnigen Vortrag. 5DaS Stimm»
material entbehrt ber eigentlichen Schönheit, auch ihre

Stimmbehanblung im gorte ift nicht muftergiltig unb er»

jielt nicht bie oon ihr beabfichtigte ®raft; nur im garten

$iano beeft fich bk äußere SDarfteHung mit bem innerlich

©emollten oft in einer entjficfenben SBeife. Sßer übrigen»

grau (Sanberfon fingen fieht, mirb bie eben beregten

ftimmlichen Mängel faum bemerfen; benn in ihrem ©e»
fichtSauSbrucf fpiegeln fich fo lebenbig bie charactertftifchen

unb anmuthigen Intentionen ber Mnftlerin roieber
,

baß
man bie SDarfteHung biefer Intentionen auch in Poll»

fommener SBeife p hören glaubt. 3$ erlaube mir, auf
einen Artifel aus meiner geber in 3er. 7 ber ÜRufifseit--

fchrift „®er Slapiertehrer" (SReb. 5ßrof. SreSlauer) hi"Pä

beuten, ber biefen merfmürbigen unb nichtigen ?ßunft : bie

*) SKan berjet^te ben längeren Slufent^alt an biefetn miyt ab-

feitS liegenben $unft, ber mir ju «sichtig fd^eint, als ba§ iä) bie

©elegentjeit baju Borüberge^en Iaffen fottte.

häufig üorfommenbe Säufchung bc§ ©ehörfinneS burch ben

©efichtSfinn ,
jum erften ÜRal (fo Piel ich n>«fj) einer Se»

fprechung unterjieht. 33iit Slnerfennung bürfen toir beä

Begleiters ber Sieber ermähnen, be' &errn ^»ans Srü»
ning, eines jungen, tüchtigen üftufiferS. — 5Die brüte

stummer beftanb in einem grofjen ©efangStoerf : „§afiS",

einer 3tei^e non ©olo» unb ßhorliebern mit Slaüier, mit

^ugrunbelegung echter <gaftS'fcher (oon SDaumer überfe^ter)

jlerte öon griebr. ©ernSheim; Porgetragen unter SDi»

reetton beS Somponiften »on bem gegenmärtig unter feiner

Seitung ftel;enben Stern' fchen © e f a n g P e r e i n e. @S mar
eine anjichenbe Aufgabe, bie ©ernSheim fich hier gemäht
hatte, unb fie ift oon ihm trefflich gelöft morben. Anmuth,
SiebenSmürbigfeit, geinheit, fchöner ©efangftpl unb fchöner

Aufbau ber chorifchen Sheüe finb bie löblichen Eigenheiten

biefeS SBerfeS. SDa eS fich um eine 3teihe lofe änfammen»
gefügter SiebeSgebichte ^anbelt, fo liegt ber Vergleich mit

Schumann'S fpanifchem Sieberfpiel nahe. ®ie Schmierig»
feit, bie in beiben gällen Porhanben mar, ben auf einen
©mpfinbungSgrunbton geftimmten £ert in ber (Sompofition

pr ajfannigtaltigfeit auSjugeftalten
, hat ©ernSheim nicht

minber glücfltch mie Schumann befiegt, hat h'^rju aller«

bingS ein AuSbrucfSmittel mehr als jener in feinen SDiertft

geftellt, ben ®hor, ber burch SlHein» ober mit Solo Per»

bunbenem Singen mirffamen SBechfel in baS ©anje bringt.

SDie Ausführung oon Seiten beS Stern'fchen Sereins er»

mieS Pon neuem beffen befannte mufifalifche Süchtigfeit

unb bie feines Dirigenten. Als ©oliften maren hier tbätig

:

grl. Söbia 3)1 ü II er, eine Schülerin DScar ©ichberg'S,

beren im $iano fchönmirfenbe Stimmmittel nur noch tut

gorte pon einer geroiffen ©eprefjtbeit beS ÄlangeS ju be=

freien mären, bie befannte Sllttftin grl. § er t ha Srämer,
ber mit mohllautenber Stimme unb guter ©efangsmeife

anSgeftattete Senorift ^err § in Jeimann unb ber rühm»
lieh befannte 93arPtonift t». äßilbe. ®ie ©laüier»

begleitung mürbe Pon einem ßünftler, ber felbft ein poetifch»

begabter ßomponift ift, §errn 3SilbeIm Serger, por»

jüglia) ausgeführt. — SRact) nochmaligen Sorträgen ber

grau Sanberfon, beftehenb in folgenben Siebern: ®te
„grünen Slätter" Pon ©raf 5ßhit. äu @ulenburg, in

bem befannten anfprechenben Stpl biefeS bem norbifchen

(Sagenfreife mit Segeifterung jugemenbeten S)ichter=Sompo=

niften — .,@S ftanb ein Seilchenftraufe" üon 3fi o b. Äahn,
mo in anmuthiger SBeife Slacierfiguren gleichfam einen

Seilchenfranj um bie Singftimme minben unb „5ßt;iürten'§

Schuhe", einem f?hr rei^enben neeftfehen Siebe, mit melchem
ber gomponift Aug. Söungert unb bie Sängerin gleiche

@hren ermarben — erfolgte ber Schluß Pon Seiten ber

9tofe'fchen ©efeHfchaft burch ein S olf mann'fcheS Quar»
tett, AmoU Dp. 9, einem gebiegenen SBerf, baS auf Seet»

hotien'fchem Gsmpfinben unb ©eftalten fufst, aber baS 9JfoH

felbft im Abagio, melcheS feiner Anlage nach bert ©egen=
fag ju bringen hatte, ju fehr beoorjugt. ©erabe biefeS

Abagio aber gab ben Duartettifien
, befonberS bem erften

©eiger, ©elegenheit, ihre gähigfeit auSbrucfSPoEen Sor»
tragS in baS ftärffte Sicht ju fteUen.

SmeiteSSoncert. Am felben Sage, AbenbS in

ber „Philharmonie". $ur (Eröffnung gab man bem 311t»

unb ©rofsmeifter Sach, in einem Drgelprälubium ©mott,
baS SBort, unb fteHte fo fpmbolifch unfere neueften 3Kufif»

beftrebungen unter baS ^atronat unfereS älteften Schug»
heiligen. Zugleich gab biefer Sortrag bem AuSführenben,
§errn Dr. Jeimann, ©elegenheit, bie äMfterhaftigfeit

feines Spiels unb bie SSorjüglichfeit ber phi^arutonifchen
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Drgel p ertoeifen. Es folgte ein größeres Sbormerf:
Kyrie, Sanctus unb Ageus Dei für SDoppelcbor, jwei Solo-
©oprane, Drcbefter unb Drgel, Dp. 35, oon 9Kar33ruch.
ES finb biefeS fßftlicbe @&orfä£e, Poll innerlicher Süßere unb
£obeit beS ©efübts, an ben fünften beS 2luffcbwungeS Pon
majeftätifcher bracht, in ber ©timmbebanblung unb bem
flimmlicben Slufbau ÜJteifterleiftungen erften langes. 93rud^

hat neben Dielen greunben Biele ©egner. 2Bir Bermutben,
ba& er bie le|teren burcb eine Sugenb erworben &at,

burch ben Slbel feiner Empfinbung unb feines ©tpls. ®a
eble ©efinnung 3urücfbaltujig unb mafeBolIeS Verfahren
im ©efolge bat, fo roirb fie leidet PerWecbfelt mit Schwäche,
3ahmbevt, Meingeifterei, bie aucfj aHerfyanb SSefchränfungen

in ^anblung unb ÖSiHenSäufcerung Beranlaffen. SöaS ift

eine bebauerlicbe Verfennung. SDafe Srucb fein ©cbwäcb=
ling ift, ba§ beweifen neben Bielen anberen Sßerfen, bie hier

in Sftebe ftehenben herrlichen Sbore. 3b" Ausführung
burch ben „$l?ilf]armonifcben Efjor" beS §errn
©iegfr. DcbS unb baS ^bit^monifche Drcbefter
unter Seitung beS ^erstgenannten War eine hoch bortreff*

liebe nach jeber Stiftung ; bie ©oli würben burch bie flang*

Pollen Stimmen be§ graul. Sparte Serg aus Dürnberg
unb ber grau £ er 30 g Pom berliner «goftbeater p feböner

SBirlung gebraebt. — Ulm trat §err Soncertmeifter § altr
aus Sffieimar mit einem SDöoraf'fc&en Violinconcert,

Dp. 53, auf, baS Piele anjiebenbe Seemen unb ^arthieen

enthalt, unb Pon Slnflängen an Vöbmifa>nationaleS nur folche

pläfjt, bie fidb mit bem allgemein muftfalifc&en Empfinben
unb ©efebmaef beden. SDer geläuterte, eble 5£on unb bie

auSbrudfsPoIle Vortragsart beS ©pielerS, fowie bie fyerpor*

ragenbe VoHenbung feiner Secbnif finb p befannt, als bafj

hier näher barüber gefproeben p werben brauchte. —
liefern Vortrag füllten jwei Fragmente aus ber Dper „®er
3tubin" Pon ©'Ulbert folgen ; ba jeboch ber ©änger (£>err

Sintis au§ treiben) üer^inbert war, fo mußte biefe

Kummer fortfallen — nicht ju Ungunften ber äufjeren
2Bir!ung beS EoncertabenbS

, welcher fich iro| biefeS 2luS=

fatleS p einer ganj ungewohnten, baber abfpannenb mir»

fenben Sänge auSbefmte. — ®ie nun folgenbe ©erenabe
SDbur Dp. 49 für fleines Drcbefter bon SDräfefe geigte

ben Eompouiften im erften ©a§ pon einer überrafebenb ein»

fach=perftänblichen, anmutbenben unb frifeben ©eite; es ift

ein echter ©erenabenfafc. ®och hielt bieg in ben anberen
©ä|en nic^t Por, tt»o me^r unb me^r gefudpte Ungetoöibn=

liebfeiten unb ein langet 2lu3breiten in 3JioU, föetcbeä bem
©erenaben * (Sjjaracter niebt entfpriept, bie Dberbanb be«

balten.- Slbgelöft mürbe biefe Drcfyefter^robuction burcb eine

ätoeite fottftifebe: Slaüierconcert S)mollDp. 23 Pon3Jiac =

SD 01» eil, porgetragen pon graußarreno. ®iefe§ Son=
cert bat unä einen recfjt unerfreulichen ©inbruef gemalt.
©0 manche junge, nicbt = beutfcbe Somponiften ber ©egen=
toart, toelct;e fieb bem beutfeben TOufifgeifte ju affimiliren

trauten unb an feiner SBeiterenttoicftung lebenbig mittoirfen

möchten, Perfallen in ben gebler einer ganj maf3lofen lieber
treibung. ©ie finb nic^t auf bem breiten ©oben ber

beutfeben, burch ^abribunberte ^inburdb ftetig entwicfelten

TOufif ertoaebfen unb erjogen, fie ftreifen beren ältere

©cfyäfee nur flüd&tig, unb ibr «lief bleibt an ben neueften,

bereits einer fe^r ertremen 5£enbenä ^ulbigenben ©rfebei»

nungen Rängen; biefe möchten fie nun übertrumpfen, unb
greifen baber p ^been unb SluSbrucfSmitteln, meiere burc^

tb,re Uebertrieben&evt bie beabfiebtigte SiSirfung gerabe hemmen,
ftatt förbern unb nur abftofjenbe (Sinbrücfe fymox*
rufen, ^n btefem gaüe ift auc^ ber genannte amerifanifebe,

gereift nicht talentlofe Somponift. 3n ber 3lnfangS#arthie

beS SlaoierS möchte er baä tragifche SßathoS jum gurdbt=

baren fteigern, mop febon an fia) ein ßlaüier, bem eben

gehörten Drchefter gegenübergefteHt, ein äufjerlich fchlüa^eS

Drgan ift; bezüglich ber ©a^toeife aber üergreift er fich

noa) mehr in ben Mitteln, er ir-enbet SRaffen con ganj

tiefen Söffen an, mit benen er ben mächtigften Csffect ju

erzielen glaubt, toährenb biefe gehäuften 6ontra= unb ©üb*
contra=Slaoiertöne nur ftarf in jlebengeräufcben , aber an
5ton»fftang arm finb, baher bie Älangtoirfung nur rauh
unb unflar, aber nicht einbringlicb madben. SDaä Schema

felbft unb alle bie energifchen ^jßarthien beS ©tücfeS finb

auch ju getoaltfam, um aü mehr=empfunbene§ ^athog ju

toirfen, bie melobifchen ^artbjen ha&en gute Slnfä^e, per=

laufen fich <*for halb in SteijlofeS. SGBir isotlen bie Sifte

ber gehler, bie nur an bem Sßerfe erblicfen, fym nicht

Bergröfsern, um nicht in ben Verbaut einer partheilichen

©ehäffigfeit ju fommen, bie uns abfolut fern liegt — bie

pielen gebler finb übrigens nur einer: fie finb bie @r=

gebniffe beS überfpannten Bingens nach bem Uebergro&en

unb frappirenb 5Reuen. ©0 beginnen Viele, aber tröftlicher

äöeife lehrt ©oethe'S 53>ephifto: „SBenn fieb ber 3Jtoft auch

ganj abfurb geberbet, es giebt ple^t boch noch 'Ken 3ßein".

grau garrefio, ju beren Verehrern toir jä^len, t)at uns
im Vortrage biefeS SoncerteS weniger als je gefallen. Qftr

ungezügelter gorte=2lnfchtag, ben man an ihr — toaS gar

feine @bre ift — nicht lobt, fonbern nur Perjeiht, hatte hier

fortbauernb ©elegenbeit, uns mit einer gülle raffelnber

Jone ju überfebütten. Söährenb fie aber fonft folche @rira*

Paganj bergütet burcb ein $iano, beffen gefunbe gülle unb

faft großartige Klarheit uns im Qnnerften erquieft, nahm
fie bie Sßiano^affagen beS pricfelnben, in feinem Sbema
hübfehen ©cherjo fo leife unb burcb $ebal Perftifcbt, baf?

auch hier nichts Erfreuliches ju Sage trat. — 5Drei lieber

non Kornelius, tote immer, auf eigne SEejte componirt,

pon bem 5£enoriften §ern. Äalifch, bem ©atten ber grau
SiHi Seemann, anfprechenb gefungen, wirften mohlthuenb
burch ein Wahres, WarmeS Empfinöen, welches atten Sieb*

fchöpfungen biefeS begabten, fo früh, beworbenen ßomponiften
eigen ift.

35en ©chlufs ber Aufführung bilbete ein mächtiges

©horwerf mit Drchefter* unb Drgelbegleitung, baS Vrucf*
ner'fche Te deum, ju Welchem als ©oliften au&er grau
§erjog bie Slltiftin grl. Cloppenburg unb bie Herren
Siegel (Senor) unb SKöblinger (Vaft) lunäugejogert

Würben, bie fich fämmtlich als ftimmbegabte unb mufifatifch»

tüchtige Äünftler erwiefen. Vrucfner, ber geniale, trofc

feines jiemlich ho&en Alters erft in te|ter 3^it &ei uns

p 3lnfehn gelangte SBiener Somponift, |at hier ein SSerf

Boll Äraft, Poll würbiger firchticher ©runbempfinbung, babei

reieb an Eigenartigem unb an mobulatorifcher Äühnheit

gefchaffen. SltterbingS bürfte man für biefe an fich Wir*

fungSpoHen Kühnheiten unb Sigenthümlicbfeiten nicht immer
im Seite genügenben ©runb finben, unb bie firaft erhält oft

burch eine militärifcb barte ^nftrumentation unb häufige

2lnwenbung fyöfyfttv ©oprantöne etwas gorcirteS. 2Xber

man wirb entfebäbtgt burch fo fct)öne ^artbieett , Wie baS

SluSbrucfSBotte unb in ©timmenBerWebungen porjügtiche

te ergo quaesumus, unb baS SBerf als ©anjeS entläßt

uns mit einem erfreuenben, erfrifchenben Einbrucf. Sem
anwefenben Eomponiften brachte baS ^ublifum bie lebhaf*

teften VeifaHSbejeugungen bar.

(gortfegung folgt.)
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SSon H. Sattler.

yiaä) ber erften Aufführung be! „%atmt)äu\et" in SDre!=

ben, am 19. Dct. 1845, mar felbft in ber „leiten 3eitfchrift für

SKufif", bie fpäter 5ßropaganba für SBagner machte unb jegt

fdjon ben neuen Sdjumann'fdjen ©eift atbmete, ein tabelnöer

2lrtifel über Tannhäufer, unterzeichnet 2B. 9Jt. erfcbienen, in

Welchem ba! ©ujct üerworfen unb über bie 9Jfufif folgenbe!

geäußert Würbe: „§tnfid)tlich ber SDfufif müffen Wir an=

erfennen, bafe £>err Sißagner in Aeußerlichteiten zum X\)t\{

t>on feinen Serirrungen (!) zurücfgefommen ift, bie il)rt bie

höchfte SBirfung in einer finnbetäubenben, geräufcfpoHen

puftrumentation fudjen liefen. 3n ber Schreibart felbft

ift er entWeber nod> nicht mit fiel; einig, ober e! ift Langel
an ßrfinbung, Welcher ba! Dceifte gefuetjt unb fdjmülfiig er=

fc^etnen läßt. SFterjr ba! ©rgebniß emfigen 5Jiacfc>benfen<§

al! feuriger Segeifterung, läfst bie äRufif falt unb gleich*

gültig, wenn man auch bie häufig angeWenbete Tonmalerei

ber Situation angemeffen finbet ic." SBeiter ^ict^t e!,

„baß ber Wirfliche Seifall febr gering unb ba! Sweater bei

ber zweiten Aufführung faum l)al5 gefüllt War, ift bei ben

ermähnten Mängeln begreiflieb." 2lber fcfyon p berfelben

3eit bämmert in genannter 3dtf$rtft ba! neue Siebt auf.

SSrenbel hatte bie jJtebaction übernommen unb fc^rieb einen

Slrtifel „Vergangenheit, ©egenwart unb 3ufunft
ber Oper", au» Welchem ein $affu! berüorgehoben Werben

mag. ÜRachbem Srenbel bie ©ebrechen ber bisherigen Oper
gefdjilbert, üon ber neuen Dper aber ©inbringen in
ben innerften üüiittelpunft be! Sehen! beanfprucfjt

hat, bemerft er, „eine neue ©efinnung ift e! allein,
welche förbern Eann, befonber§ Popularität
im hö^ ern ©inne." ©en SDtalog in ber Oper üer=

werfenb, bemerft er Weiter : „tinter ben jungem SEonfe^ern

ber ©egenwart fa)eint mir 9i. 2B agner porjugsweife nach

einem folchen Qide §u ftreben. Sehen mir feine Se=

mühungen nicht mit bem erwünfdjten (Srfolge gefrönt, fo

liegt ber ©runb, abgefeiert banon, baß feine (Srftnbung üiel

ju fefyr burch Steflection vermittelt, Piel ju Wenig unmittel=

barer Erguß" ift, bafj bei ilmr bie fritifche Serftanbesthätig*

feit nicht ooHftanbig beim (Schaffen übertmtnben ift, t;aupt=

fächlich barin, bafj e! an bebeutenßen ÜJfelobien, an IprifcEjen

@ulmination!punften fehlt. Söagner'! Streben fcheint mir

in mancher Sejiehung ein fehr &ead)tung§it)ertl;eä fein,

unb eS ift nöthig, barauf aufmerffam ju machen, t>a! t»on ihm
richtig @rfannte nicht mit bem unzulänglich 2Iu!geführten, bie

Qbee nicht mit ihrer nicht entfprechenben Srfcheinung ju Per»

Weddeln." Srenbel ift banach Wenigften! fo weit fc£;on gelangt,

mit ber ftbee SBagner'!, in Sejug auf Umgeftaltung ber

Dper, übereinjuftimmen. ÜBährenb aufjer Srenbel faft bie

gefammte öffentliche ßritif äBagner! Seftrebungen ignorirt

ober ftolj abtoeift, tritt ein Scann, oon bem man es
1

am Wenigften! erwarten burfte, öffentlich für äBagner auf,

nämlich 3t. granj. Sn -ftr. 13 ber „Dteuen ^süfehrift für

SKufif" (18o2) theilt granj Sruchftücfe eines SriefeS an

einen 9cict)tgenannten mit, aus benen golgenbe§ mitju=

theilen ich m ' r erlaube: „SSor farjer 3eit noch fyatte ich

feine Scote eon SBagner ju ©eficht befommen unb mein

SSorurtheit fufete nur auf einen 33licf in bie Partitur bes

„Sannhäufer". 3)ort roar 2lHes für bas 2Xuge fo roirr

unb langathmig — mir rourbe hi^melangfr 3^ t^»eilte

alfo bie Abneigung, bie faft alle meine Sunftgenoffen für

ben jmiefachen Diebellen hatten. 2)er Qulaü brachte bamals
bas „Äunftmerf ber 3ufunft" in meine £>änbe. Qu grofjem

(Srftaunen gewann ich iu§ btefer SIrbeit bie lleberzeugung,

bafe ber SBerfaffer eine gute ©umme flarer unb georbneter

Sbeen im ffopfe haben muffe unb bafj er abfolut nichts"

unternehmen fönne, loaä fich nicht fon irgenb einem höheren
Stanbpmtcte aus rechtfertigen liefje. Si»jt toar fo tieben^=

roürbtg, mid; nach Weimar einjutaben, unb üerfia)erte

fchon im norau§, bafj ber „Sohengrin" mich me ^r

genug für alle 3ieifebefchtr>erben entfehäbigen roürbe."

granj roar ber (Sinlabung gefolgt unb fchreibt nun roetter:

„SBagner's Oper ift ein (Sanjeg unb barum nur bar»
gefiel It genießbar unb üerftänblid). 3lnbere Dpernmufif
»erträgt fia) auch mit bem Soncertfaale, SSagner'S ÜJiuftf

bagegen öon feinem @eDia)te abzutrennen, loäre, roenn eS

fich benfen liefje, eine Dolle Vernichtung. ®aher fam
beim auch bex (Sinbrucf, ben bie Partitur beä Sannhäufer
auf mich gemalt hatte. 3m „Sohengrin" fcheint bie äJfufif

nur ßtchter unb Schatten in bal Silb ju tragen, nur
@mpfinbungen unb ©cenen ju becoriren, ju erläutern unb
burchfichtig zu machen, fie giebt ber SBirfung ber §anbtung
nur größere Sragroeite, fie jieht ben ganzen 2Renfct)en in

ben tnagifchen ^reil. fällt ihr nirgenb ein, fich fetb*

ftänbig auszubreiten ofer gar in trabitionell abgefchioffenen

Sd)ulformen §u betnegen: fie begleitet bie (Sntroicfelung

beg ©ebichte«, t;auct)t partes unb wettert Strenge! ^iiteirt,

füllt, tritt jurücf ober ragt herüor, je nachbem e^ SJcotf;

thut. Smmer aber fteefen fie mitten in einem auSge*

tragenen, üollberechtigten ©anjen. SBagner ift burch

feine SDoppelbegabung (al§ Sichter unb (Somponift) ber

einjige Wlann, ber eine Oper fdjaffen fonnte, bie in ihren

©runbbebingungen ein ganze! Äunftroerf ift. SBagner ift

eine 3)(erfrourbigfett, eine burchau! geniale, fich burch ftdj

felbft rechtfertigenbe Äünftlernatur, bie Nachahmer aber

»erben — 9caa)abmer unb al§ folche bie alte Söahrheit

nicht ju beherzigen roiffen: „Quod licet Jovi, non licet

bovi." — ©oioohl mit bem ^ublifum alä ber bisherigen

$ritit unzufrieben, roenbet fich SBagner in einem Schreiben

com 25. Januar 1852 oon 3ürid) au! an Srenbet, um
ftd) mit ihm über ba! toahre Söefert ber 5?unft z« öer=

ftänbigen unb feine Sermittelung in 2Sejug auf fein ^unft=
roerf zu erftreben. SBaguer roill ben Segriff 9Jfufif aud)

auf bie 2)id)tung bezogen roiffen, wie bei ben 3tlten,

niebt bei ben feigen ßitteraten. ^r bemerft baher roürtlid)

:

„SBaS mir fo uu§ erringen, bas roirb ba! oolle Sßiffen

ber roahren, mufifchen Sunft, ber DJJufif nach ihrer um»
faffenbften Sebcutung fein, nach bex Sebeutung, in loclcher

©ichtfunft unb Tonfunft al! ein! unb unjertrenn*
lieh enthalten finb. 3lod) nicht aber roären »ir am 3iele,

benn bi! bahin hätten mir un! eben nur ba! £S i
) f e n

ertoorben; bie! SBtffen fönnte fid) aber nur bann al! ein

Wahrhaftige! beurfunben, roenn e! nothloenbig unb un=

millfürlich zur Sethätigung be! ©emufjten, zur ©rjeugung
be! ro i r f t i ch e n ß u n ft tt> e r f e ! felbft brängt. ©rft wenn
Wir mit ber cermögenbften ®raft unferc! bereinigten

SffiiUen! nicht! Slnbere! mehr wollen müffen, al! bie

finnlichfte S)arft ellung unferer Sunft, bürften Wir

un! fiegreich am unfer! (ärlöfungsfampfe! erfennen.

Si! jc|t fällt e! unfern Sitteraten aud) noch «i^t tm
Sraume ein, an bie i)itx bejeidmete ^ra 9 e iü rühren,

neben ber roiberlidien (Srfcheinung unferer Xtjeater unb
ßoncerte nebeln unb toebeln fie in buchbrudid;märzlichem

©ewanbe einher, al! ob ba!, was ba braufsen fia) an bie
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©inne barfteüt, vic birtdjauS gar nid)tS angeben fönntc.

5)as ßiet bcS vereinigten ©trcbenS ber brei Äünftlcr, beS

Sicht crS, Sonfe^erS unb SarftellerS, fann fomit

einzig nur baS in feiner leiblicbften Sortierung an bie

©inne verwirflid)tc Äunftwerf fein. (Sine fo ungemeine

Aufgabe fann eine 3eitfd)rift für ÜDcufif erfüllen; eS liegt

bat;er in Ubiern SßiEen, biefe Aufgabe unoerweilt int Slugc

ju behalten." — 3n golge biefeS Schreibens fowobl als

in golge ber fpäteren 2obengrin = 9tuffüt)rung in Sßeimar

tritt nun SSrenbel voE unb ganz für baS SBagner'fcbc

ÄunftWerf ein unb fud)t in geiftreieber unb entfd)iebener

2Betfe als Rebacteur ber „«Reuen 3eitfcbrift f.
2Ji." baS

3eitgemäf3e unb einzig Vernünftige ber äßagner'fcben S3e=

ftrebungen barjuiegeu ; mit ib.m aber entfcbliefeen fid) mehrere

anbere Sünftler wie Sitteraten, offen für Sßagner aufju=

treten. £atte Srenbel fd)on 1850 in feinen in Seipjig

gehaltenen SSorlefungen über 3Jtufifgefd)icbte auf 2Sagner

mit ben SBorten fnngennefen: „Sßagner r)at ben neuen

©tanbpunft errungen, von welchem aus bie Oper einzig

unb allein nod) eine gufunft haben fann, ihn feiert wir

mit allen Mitteln auSgerüftet, Welche je|t für ben Opern*

tonfe^er notbwenbig ftnb"; fo febrieb er im Anfange be§

SabreS 1852 golgenbeS: „SDtefe Slätter («Reue Qt\ä)v.)

feaben fortan bie Aufgabe, bie Umgeftaltung , meiere ber

fünft beüorftebj, nad) allen (Seiten bin entfd)ieben ju

vertreten." sJcad) ber Aufführung beS „£of)engrin" m
SBeimar am 11. Januar 1852 äußert fid) 33renbel barüber:

,,3d) b^abe 2Bagner'S ©d)öpfung nadjempfunben, ich habe

fie in mir erlebt, unb fage eS freubig, bafj fie bem ©röfsten

fid) anreihet, WaS Wir auf fünftlerifd)em ©ebiete befijjen,

bafj hier erreicht ift, tuaS in Sejug auf baS mufifalijd)e

SDrama bie vorausgegangenen 3al;ri)imbette bisher immer

nur annäberunggiveife erftrebt haben." Sreffenb bemerft

Srenbel ben Unterfditeb in ben SSeftrcbuugen ©lud'S unb

SSagnet'S, inbem er 'unterfd)eibet: „©lud mar Reformator

ber Dper, äBagner ift ©d)öpfer bei muftf'aüfchen SramaS;

Sener tooEtc al§ 3J(ufif er 2Sal)rbeit beS AuSbrucfS, biefer

all universeller fünftler." 3n bemfelben Referate

mad}t Srcnbel aufmerffam auf bie Art unb SBeife ber

Sarfiellung, hebt babei bie Skrbienfte Sisjt 'S unb ©etiaft'S

befonberS ijci'oox, we er aud) nicht unterläßt , ber £mupt=

barftcHer, beS <gerrn unb ber grau TOitbe, be§ §>erru

Söed unb ber grau gc bring er in t)öd;ffc anerfennenber

2Beife zu ermähnen. — Söie üBrenbel, hatte aud) %{). U hl
i g

,

ein persönlicher greunb 2Bagner'§ fdjon im ^abre 1850

in verfebiebenen 3ettfd)riften Partei für SSagncr genommen,

fo polemifirt er u. a. tu 3er. 33 ber „leiten ^citfcijrift" gegen

bie rheinifd)e ü)tuftf'seitHttg: „il!o," fragt er, „macht man Sin*

[talten zur Aufführung nur einer Dper ©agner'S, te§ poli=

tifd) ocrf'e|erten unb polizeilich verfolgten glüditltngä?" istele

anbere ber Vertheibtgung äüagner'l gelvibmete Slrtifel

Uhlig "5 übergeheub, eriväbne id) nur nod) eine» Sonfünftlerl

vom reinften iSaffer, 3oa^ im Slctff'l, ber in fcharfer

sliieife ben l'luelaffungen ber „©renjbotcn" über 2Sagner'ö

„Sannhäufer" entgegentritt (1^53). 3lu§ ben allgemeinen

kämpfen pro et contra SBagner enttvirfeln fid; von je^t

ab bte einzelnen fragen, tnie fie au§ ben bereit» ertdiieneneu

SmiiftUH-rfenSyagncvV, lote mi> ben nadn'olgenben „SCrifta n

unb ^iolbc", ,M e t ft e rfittg e t"
, ,,

vJHebelungcn»
^tiitg", „^arfifal" hervortreten, (ü» tvürben bie ©renjen

bteiesi'" 3luffat3e« überfd;ritten roerbeu , lvollte tcb jejjt nod)

auf biefe fragen, il;re Streiter für unb luiber eingehen,

aber aud) id)on bie uäbere 83efanntfdiaft unferer heutigen

iiüuftler mit btefeu fragen verbietet ein näbereS (Singehen

auf biefelben. (Si möge baher genügen, meiner «ufgabe

genial fd)lief;Hd) nochmals ber Scanner banfenb ju gebenfen,

welche all erfte Pioniere in ber SÖagncrbctvcgung bezeichnet

finb, icb nenne n. a. Silst, sBrenbel, Ithlid), 9i $ohl,

granj, 9iaff, (Jortteliul, ®ottfd)alg, 2lmbroä, Souife Dtto,

ivährenb als gleid)zeitige ©egtter SBagner'S fid) befonberS

bemerfbar gemacht haben: 2öcftpfeal, §an»lit, ®. Naumann,
6. Srüger, Sobe, Sernftorf, bie Ungenannten ber

, r
@rcnj=

boten". — 9lad) fd)tvercm Kampfe mar cnbltd) ber Sieg

für SSagner errungen, bie mufifalifdjen Blätter, in erfter

9teihe baä 1869 gegrünbete „Wufifalifd)e 2Bod)enblatt",

fpäter auch Sefemann'fdje „berliner 9Jcuftfzeitung" u.

a. traten entfd)ieben für bie 28agner'fd)e ©ache in bie

Slrena, baS SSerftänbnife für baS 9ceue tvurbe allmähltcb

im Weiteren ^ublifum gewedt unb geflärt. 2lm entfebiebenften

aber trat ber Umfd)tBung für baö SBagner'fdje funfttoeif

ein, als 3t. SSagner felbft nad) feiner Slmneftierung 1864

nad) SDeutfcblanb, aufeer ©achfen, jurüdfehren burfte, als

ber Äönig Subrotg II. von Skpern fid) SSagner'S wie eines

greunbeS annahm. @S trat nun für SBagner ein frifcheS,

fröhliches Sunftteben ein, ber „9iiebelungenring" tvurbe

voüenbet, SSagner erhielt vom Könige Subwig ein fefteS

Sahrgehalt, 1870 &eiratb,ete er bie gefebiebene ©attin

^ülom'S, ßoftma, welche ein voEeS SSerftänbni§ für baS

SBagner'fche SunftWerf mitbrachte unb fich fpäter perfönlid)

beSfelben auf's 2öirffamfte annahm; baS grofje 3Berf bc§

2Bagner=XheaterS in Satjreuth Würbe vollenbet, 1871 fennte

SBagner bafelbft fein neues §eim auffd)lagen, 1875 bie

erften geftWeihfpiele (5RiebeIungenring) bafelbft leiten unb

1882 fein le|te§ SSerf „^ßarfifal" bafelbft zur Aufführung

bringen unb fomit fein 2Ber! frönen. Seiber foEte SSagner

nicht lange fid) folgen ©iege§ erfreuen, benn befanntlid)

raffte fchon am 13. gebruar 1883 ber uncrbittlid)e 2Tob

ben fiegreid)en Kämpfer bahin, von Wo fein SBieberfommen

möglich ift- S5od) baS £)interlaffene Sunftlverf lebt unb

wirb fortleben Viele @efd)lechter hinburd).

(Eorr cf pon Bensen.
5öttt«dictt.

gauft'g SScrbammung. Sramatifctie Segenbc in wier Ihciten

öon §ector 58erIto§. Stuffüßruttg am 4. fflai- SSäljrenb ber testen

So£)te [jat ba§ SKufiftebcn unferer Stabt äroeifelloä einen nnidnigen

s2tuffd)tt)ung genommen. 3cad) ber äufeeren Slnerfenmtng ber üiJagner'=

fcf)euil! erte im Jfjeater, mar im Sonccrtjaalc, in irelcbcm bte ^aciutiirf=

ui;gen beä brcijatjrigcn Srljaffcnä *iiIoiu'§ längit miebcv ueiflogen

trmreit, neuerbing§ jene Stagnation befeftigt roorbcn, bei meld)er c-j

bem iU)i(i|ferium alter Reiten ÜctS io luoljlig unb bclmglid) gcmeicit

ift. Scan ignorirtc bort nad) mic Bor bie großen erfdieinungcn ber

neueren goncerttnufif beinarte ootlftänbig, unb meint iuirft;d) mit-

unter 33rud)ftiitlc berfeloctt ätuifdien bem altgemoljuteu Jnbalt ber

Programme ber vcgclmäBtgcn Soncertinftitution geüelit ani:aiiditeu,

io beriilnten fie bic auc;fübrenbcn 3)htfiter beinahe cbenio tremb-

artig mic boS oöllig unoorbercitet an bie netten liridieiumigeit bereut--

tretenbe ^nblitum. gnit unbeitritten geborte taber öflltvsel'nte lau.t

niiier lionccrtioeicn aus]'d)ltcijlid) ben Siädttett ber ..conieriMtiiieu"

53eHrebutigen an. Ä! a» ba-S beteuteu hatte, mürbe treiliäi immer

mehr oficufuubig. it?iihreub unter Iheater, ba-;- bind) Den erhabene:!

©Ulf Ii cittc-j iliiidltigcn ber eiit)d)eiDe:ibtteti I heilitahiue at: bei

neuen mufifclifdjc» Bewegung iitgcfülut morben na: vi heri'ov

vagenben Jbateu unb eiiropiiiidier iVrühmtheit gelangte, nuirbe Per

'lutl-jkblag unjerc-3 grofjcu ^eneertleben>? immer f.t.trter, ei- verlor
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allmählich (einen früheren 92imbu» unb hatte fdjliejjlidj in bet Ztjai

jebc tntcrnattona[»fünftlcrifd)e 33ebeutung Berloren.

Sa entfcblojj fiel) (Siner, bet roufjte, bafj eine ganj anbere @nt-

Wicfelung benfbar roar, ber ben Slicf für bie geiftig«mufifalifd)e S3e-

wegung nid)t Berloren , bet fic auswärts' nidjt nur mit erfdjaut,

fonbern grojjentljeil» mit erlebt hotte — ber, roie mit bem bramatifdj»

mufifalifdjcn äKciftcr ber Neuheit, fo aud) mit ben großen gütjrern

jener S3eroegung im 33ereid)e ber abfoluten SJiuftf, mit Söerlioj unb

Si»5t, perfönlid) in intimem fünftlerifdjem Skrfefjr geftanben unb

bic a)iad)t it)re» SSirfen» im Qnncrften empfunben hatte — ber mit

Beibcn güjjen auf bem Don biefen 2Jiciftern geroonnenen 33oben, fo-

mit aber hier in SWüncijen aud) fo jicmlicf) allein ftanb, biefer SOfann

cntfdjlofj fid), biefem guftanbe, jroenn cS in feiner Kraft löge, im

Sntereffe unferer Sunftftabt ein Snbe ju bereiten: er befdjlofj, bie

hier unbefannt gebliebenen äJieifterroerfe jener beiben §eroen ber

SLonfunft mit eigner gnitiatiue unferem ütfufifleben einäufügen unb

fo biefem neue Smpulfe ju oerleitjcn. 3Jiit planooHer Umfid)t unb

einer Energie , wie fie nur bie fjoffnungäfreubigfte Ueberjeugung3=

treue ju uerleit)cn mag, ging er nun an bie ®urd)füb,rung feine»

©ntfdjluffe» unb bradite in ber Zt)at
,

allerbing» unter grojjen

Opfern jeber 8lrt, roäf)renb ber legten Qaljre eine SReiljc non her«

uorragenben SSerfen jener beiben tjier früher Dotlfommen Berfannten

Slfeifter ju leben»BoC(er ©efialtung. ®icfer (Entfaltung practifd)er

SE£)ättgfett feiten» be» föniglidjcn DfufifbirectorS ©einrieb, Jorges
Dcrbanft ba» muftfalifdie 9Kündjen nun enblid) audi bie in ben an«

beren beutfdjen 2)<ufifcentren : Seimar, SBerlin, SreSben, SSien,

längft unb roieberljolt jur Sluffütjrung gelaugte „gaufücgenbe"

be» geiftfprütjeuben fran^öfifeben Somponiften, Bon ben jafd*

reichen Slufführungen be» genialen, mufifalifd) überreichen

SSerfe» in ber neueren Qeit in granfreidj, ^Belgien unb ben 33er«

einigten Staaten Bon Novbamerifa ganj äu fdjtoeigen. Unb mit

ftet§ machfenber älntbeilnatjme ift unfer funftfinnige» $ublifum ben

ernften, eblen SSefrrebungen <ßorge»' immer nähergetreten, mit ju«

belnbcm SBeifalle b,at e§ fid) wieber bafiir entfdjieben unb bamit

gezeigt, bajj e§ ben SBunfd) tfjeilt, bie <ßeriobe be§ StiÜ'ftanbes'

unfere» Soncertroefen§ bauernb überrounben unb ben SSieber«

aufftfjroung unfere» Shtnfrlebcn» aud) an jener ©teile als einen nad)«

fjaltigen ar.fchen ju bürfen.

Unter ben 2Keifterroerfen Serlioä' nimmt feine „SSerbammung

be» g-auft" eine erfte ©teile ein. Qn ber mufifalifdien (Srfinbung

von ganj aufjerorbentlicfjer ©elbftänbigfeit unb Originalität, ob^ne

im ©cringfien in ba§ ©efudjte ober ®cmad)te ju BerfaHen, in ben

©runbftimmungen jebe» ber Bier 5Et)etIe Bon fjoljer (Eigenart mit

beftänbiger Steigerung be» mufifalifdien 91u»brud» bi§ pm ©djfuffe

b,tn, in üarcr SSefonnenljeit bei 33erroenbung ber bafür geroät|lten

reidjen SRittel, fommen ^ter SHangtoirfungen oon feltencr @d)ön=

beit unb (Stöße ju Sage. ®te erften S8eftanbt£)etle ber umfang«

reidjen Partitur roaren fdjon im 3at)re 1828 unter bem unmittel«

baren ©inbruefe entflanben, ben ba§ SBefauntroerbcn mit bem ®oett)c'-

fdjen „bramatifd)en ©ebidjte", gauft in ber epodjemacbenben Ueber=

fegung Bon ©crarb be SßerBal roie im ganjen gebilbeten granfreid)

fo aud) übermädjti!; in ber SBruft be§ bamalä fünfunbäroanäigjäfjrigen

jungen Somponiften fjerBorgebradjt fjatte. Serlioj fegte, in BoH=

fommener Stnlefjnung an jene ®id)tung, bie Serfe einjelner lt)rifd)er

©cenen al§ felbftänbige ©tücfe in SJtuftf. ®ie ad)t Sompofitionen,

bie fold)erroeife entftanben roaren, finb: bie fo überaus ftimmungS«

Bolle Ofter£|l)utne, ber muntere SBauerutanj unb =(£f)or, ber buf»

tige @hlpt)cngefang, bie Sieber beä SBranber unb 2Jcepf)ifto Bon

Statt' unb giol), bie Sallabe (Sönig Bon %f)üh) ,
3Kargaretf)en'§

3({omanäe („TOeine Stut)' ift £jin") unb enblid) ba§ berühmte

©tänbcfjen be§ TOep^ifto. ®iefc @tude rourben bamal» ebirt unb

SBerlioä fanbte fie et)tfurd)t»BolIft unb flopfenben §erjen§ an ben

alternben ©oetfje ein. ®te fe^nlid) erhoffte SlnerEennung Bon biefer

@eite blieb aber au3: OoetE)e'ä mu)ifalifd)er 3iatfjgeber mar befannt»

lict) ber etjrenroertfje 3elter, beffen geiftige 9Jad)fommenfd)aft fid) aud)

bleute nod) mitunter ebenfo belicat unb gart mie bamal» 3 cIter

jebem ,,9?euen", aud) bem SBebeutenbffen gegenüber äufjert, unb

biefer tjatte auf ©octtje'g 21nfragc über ben SCSertl) ber Sompofttion

biefem nur gefdjrieben: „©eroiffe Seute tonnen tt)re ©eifteSgegcn»

roart nur burdj laute» §uften, Sdjnauben, firädijen unb 2Iu»fpeien

ju Berftet)en geben ; Bon biefett fcfjeint §err Serlioj äu fein. S)er

©djtnefelgerud) beä 2Kepb,tfto jict)t itjn an, nun mufj er niesen unb

Ijuften, ba§ fid) attc Snftrumentc im Ordjefter regen unb fpufen —
nur am gauft rüb,rt fid) fein §aar. Uebrigenä fyahe ©auf für

biefe ©enbung; c§ finbet fid) roofjl ©elegentjeit, bei einem Vortrage

©ebraud) ju macfjen Bon einem 2(b§cefj, einer Slbgeburt, tDeld)e nu»

greulichem Qncefte entftcfjt" ! Sluf fold)' intolerante Quali*

fifation feiten» be» „gadjmannne»" b,in, fonnte natürlich Don ©oettje'g

Seite fein Sßort ber Slnerfennung an SBerlioj erfolgen. ®ie acht

Stüde rourben bann aber fpäter eingeljenb überarbeitet, ber ©runb«

ftod ju SBerltoj' felbftänbiger muftfalifdjer ©eftaltung ber „gauft»

Segenbe". ®te SSorrebe, bie Serlio^ feiner „®amnation be gauft"

Doranftellte, beginnt mit ben SBorten: „2lu§ bem SEttel biefe» SBerfe»

tft bereit» ^u erfeheu , bafj e§ nidjt auf ber 3bee be» ©oettje'fctjert

„gauft" berubt, ba jene» roeltberühmtc ©ebicht ja mit „gauft'»

SRettung" fdjliefet. ®er SSerfaffer Bon „gauft'» SSerbammung" hat

au» bem ©oethe'fdjen „gauft" nur eine 2lrtjaf)I Situationen unb

©cenen entlehnt, welche feinem borgejeichneten $Iane fid) unfdjroer

einfügen liefen, unb beren reijBoUer Anregung er fid) nidjt ju

entäiehen Bermoehte".

(Sdjlufs folgt.)

SBetwt«*.*)

2(m britten Qubiläumätage fanb bie mit fo Bieler ©pannung

erwartete Stufführung ber Oper ,,@unlöb" ffatt, ©idjtung unb

©efangfciääen Don $eter Sorneltu», ergänjt unb tnftrumentirt

Don Soffen. ®ie ©pradje ber ®id)tung ift im wefcntlidjen eine

Sunfifpradjc unb erinnert burchau» au SBagner'» „Nibelungen",

wenn auch bie gorm eine abroeid)enbe ifi, ba fid) Sorneliu» ber

OTitteration nidjt bebient; roenn fid) biefelbe trogbem roieberholt

angewenbet finbet
, fo ift bie» wohl faum ein gufall. Sie Slu§»

brud»weife ift fürs, prägnant, bilbreich, Bon großer poetifcher Kraft

unb Schönheit. SSon einem ®id)ter toie Kornelius fann man fein

©ugenblibretto erwarten.

®er ©til ber Oper ift ber Bon SRidjarb SSagner gefdjaffene, ben

man wohl am fürjeften unb paffenbften al» eptfd) = bramattfch be«

zeichnet; eigentliche Slrien finben fid) nicht, ba» gortfd)reiten ber

^anblung wirb inbeffen häufig burch Irjrifche ©cenen unterbrochen.

®er erfte Slufäug enthält bie meifte §anblung, ba fid) in bemfelben

ber ganje Sonflict ©unlfib'» unb bie Sb'fung be»felben abfpielt. Qn

feierlichen, ergreifenben SBetfen flagt ©unlöb über ba§ ihr ju 2heil

geworbene ©efehid; barauf folgt eine mehr Il)rifch gehaltene ©cene,

in welcher SBöIroerf burd) Ueberreidjung ber 3fofcn bie Siebe ®un»

löb'» gewinnt. Kad) einem jwifchen ©uttung unb SBölwerf ent»

ftanbenen ©treit um ben SWeth Wirb bie SKadjt beffelben in einem

herrlidjen, an d)aractertftifdjen Schönheiten reichen ^reigefang be«

fungen, ber für ben erften Sfjeil biefe» Slufjuge» ben §öhepunft be»

äeidjnet. Ser barauf in ber ©eele ©unlöb'» IjerBorgerufene Son«

fltct finbet in ber Sompofttion einen ergreifenben Slusbrui unb

fchliefst erlöfenb in bem prachtBoKen Shorgefang ber ©rbgeifter. Wit

bem padenben 2tebe»buett:

3taufd)t, il;r etoigen ©angeäwelten,

SSrid), mein §erj, Bor ahnetiber Suft!

©iegenbeS Slut, frohfoefenbe %t)iänen,

Sünenbe» Sterben, leudjtenber SEob!

*) Nachträglich bringen wir nod) einen, au» ber SBeimarifdjen

geitung entlehnten S3erid)t über Sorneliu»' 28erf. ®. 9teb.
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unb bem Sljor bct Erbgeifter fdjlicfjt bcr crfte 91ufjug , ber butcf)

feinen bramatifdjcn Slufbau unb bie bcmentfpredjenbe mufifalifd)c

93cfjanblung eine gewaltige Söirfung erhielt unb einen nachhaltigen

Einbrud l)intcrläfjt. SOfit bem smeiten Slujjuge tritt fein eigent*

licEier 2lbfd)nttt in bcr ^anblung ein, ba burd) eine SiebcSfccne

Irjrifdier 2Irt, bie freilief) burd) iljre fcufcfjc Sd)önt)eit fjcrjerauicfcnb

ift, baS Steina beö erften SlcteS micberbolt Wirb. Haä) bem gort*

gang Cbin'S tritt ©uttung mit feinen Sippen auf, um ©unlöb als

23eib ^cimjufiitjrcn unb fid) ben Sranf anzueignen. Siefer ganze

Zweite Sljeil getcfinet fid) burd) bie d)aracteriftifd)e gefanglidje unb

inftrumcntale S3ebanblung auS; bie§ gilt befonbcrS ooit bem leiben-

fdjaftlid). erregten ©efattge ber racfjclüfternen ©tppcn. SSiebcr ift

aud) l)ier ber ©djlufj, ber burd) ben SRadjegefang Suttung'S:

ßurücf! Entmeifjt if)r bieS §auS,
3erfd)tnettr' cuetj ber SBölbung bredjenbcS Sad)

!

SJiein biefe §allc! mein biefeS 2öeib!

SKidj traf ber greoel, mein ift bie 3tad)e!

3urüd! Ser §ela weil)' id) fte!

gebilbet roirb, ein überaus paäenber. Ser britte Slufzug füljrt uns

in eine gelfenöbe Bor bem ©ingang z« $>el£)eim, mo£)in ©uttung bie

©unlöb gefütjrt fjat; l)öl)nenb rcid)t er i£jr bie giftigen S3lumen unb

ruft §cla zur 3tad)c fjerbei; biefe ganze ©cene ift, rote eS ber ©toff

an bie §anb gab, rcaliftifdier gehalten unb wotjl etwas ju auS«

gcbefjnt. Ser ganze ©djlufi aber, Don ber jroeiten ©cene an, in

weldjer §ela mit iljrcm ©efinbe erfdjeint, ift Bon überroältigenber

©diönfjcit: £)immlifd)er ©efang fünbigt baä 9Jat)en ber Sidjtalfert

an; fte entreißen bie tobte ©unlöb ber §ela unb führen fie *u SSal»

tjaH empor, Wo fie in einem bie -Seele bewegenben ©efange Dbin'S

Zum 2eben erroeeft wirb; unter bem ©efange ber SSalljallberooljner

retd)t fte fnieenb ßbin ten Unftcrblic£)fett§trnnf.

Sic SSirfung, weldje bie Cpcr erjtelt, ift eine mädjtige, umfo

meljr, als fte nietjt burd) berechnete äufjerlid)e, finnenreijenbe Effecte

t)erüorgebrad)t wirb, fonbern auf ben einfachen unb bod) fo [d)Wer

ZU Ijaltenben ©efejen roaljrer, ebler Sunft beruht, lieber bem

©angelt liegt ein 3ouber wunberbarer, märdjcnljafter ^oefie auS*

gebreitet, baS SftotiB, baS ber ©anblung ju ©runbc'liegt, ift baS ein»

fadifte unb bod) febönfte, bie treue Siebe beS SeibcS jum SJianne.

Sie Sluffüfjrung mar eine in jeber 93eziet)ung muftertjaftc unb

eine fünftlertfdje S£)at unfcreS §oft£)caterS. Wan merfte es allen

OTtmirfenben an, mit Weldjer SBegeifterung fte fid) if)rer Slufgabe

roibmeten. Sieben bem großen SSerbicnfte, ba§ §err §ofcapellmcifter

Soffen fid) burd) bie Qnftrumenttrttng ber Cper um bie Sunft

unb ben öerftorbenen ®id)ter=ajiufifer erroorben 6,at, ftel)t ba§, roeldje?

er fid) für bic forgfältige (Sinftubirung unb Leitung berfelben an

biefem Slbenb um baä meimarifdjc £>oftt)eater äufdjreiben barf.

®affelbe fann mit Scfriebigung unb ©tol^ auf biefe ^rentiere ju=

rüdblicfen. 9tad) bem Sirigenten gebübrt in erfter Sinie ben Sar>

fteüern ber brei Hauptrollen, grau ©tabenb^agen al§ ©unlöb,

Sperrn ©iefeen als Dbin unb §errn SBudja als ©uttung Sin»

ertennung unb Sob. 3n ber ©unlöb ift ben bramatifcfjen @ünge=

rinnen eine neue, oerlocfenbe Slufgabe gefdjaffen morben; e§ ift nid)t

jum menigften ibre edjt rociblid)e, poettfd) bcrflärte ©eftalt, meldje

ber ®td)tung jenen ®uft Bon Sieinfjeit nnb Seufd)l)ett Berleil)t, ber

aud) Bon ben @ebid)ten be§ Sorncliug au§ge£)t. ®ic Sluffaffung

btefer Partie burd) grau @taben£)agen roar eine bem ©eift bcr Sid)*

tung entfpredjenbe unb bic ®urd)fül)rung eine ettttjcttlidje, fünftlerifd)

abgerunbete. ®urd)au§ ttjrer tBÜrbig maren bie SSertrcter ber an»

beren Stoffen, bie §crren ©iefaen unb Sud)a, e§ waren alles

Seiftungen auä einem ©ufs; befonbcr§ tuirfungSBoff war ber Sor»

trag be§ 2Sal£)affgefange§ burd) §crrn ©ießen, bcr Wie aud) nod)

anberc Partien im erften SIctc bei einer weniger wei()eBoIIen ©ttm»

mung im §aufe fidjerlid) einen SlpplauS bei offener ©cene fjeroor»

gerufen tjaben würbe, ©err SBudja tjat alle S3ebcnfen, bie fid) an

bie Vertretung be§ ©uttung burd) einen jungen Äünffler fnüpften,

fiegreid) jcrftreitt; er blieb in nid)t§ tjintcr ben anberen juriief, unb

wir föttnen iljm ^u biefem erfreulidjen ©rfolgc nur ©lücf münfd)en.

®ie Heineren Partien bcr §e(a
,

fowie ber Sidjtalfcn mürben burdi

gräulciu Sibcltt unb bic Samen Äaqfcr unb beibe StorriS
gefungen. Ser gute ©eift, wcldier über biefer Sluffüljrung fefimebte,

Ijatte fid) aud) bem fitjore mitgcttjeilt, beffen gcfanglid)er unb fdiau--

fpielerifdjcr Seiftung an biefem Slbcube nod) mit befonberem Sobc

gebadjt werben foll. ©in nid)t geringes Sßcrbienft an bem fdiönen

Erfolg bcr Cpcr gebübrt aud) bem £>errn Mcgiffeur SBranbt; burdj

bie gefdjmadßotle unb wirffame 3nfcenirung
,
befonberS burd) bic

58crwanblung§fcene im legten Stufjug mürbe aud) ben Slnforbcrungen

in ted)nifd)cr §inftd)t Boffauf ©enüge geleiftet.

9lad) jebent Slctfdilufj brad) ba§ ^ublifum in SBeifatl au§, bcr

fid) am ©djlujj ju fiebenmaltgem §erBorruf ftetgerte.

Seit SRanen beS 33cgrünberS biefer 3eitfd)rift — 3iobert ©cbu=

mann'S — gilt c? Ijcutc, ben Sorbeer ju flcd)ten! Sie Sieb er»

tafel tjat unter $rof. SJJaj 9Jierjcr*Dlber§leben ba§ *ßarabiee

unb bie *)jeric Bortrefflid) aufgefübrt unb bamit neuerbing?

bewiefen, bafj i£)r ein muftcrljaft gefd)ultcr Stjor jur Verfügung

fte£)t. Unter bem Drdjefter bemerften wir »erfd)iebene §crren, bie

jum ©tamm ber ©cfetlfdjaft geljörenb, fid) mit fid)tlid)er greube

ber fdjmeren Slufgabe unterzogen. Safj bic fedjS S3äffe nidjt bic

erwartete 5Bud)t entwidelten, Berfdjulbete offenbar ber gcrabe fjinter

i()nen gäljnenbe Süljncn = Slufgang unb -Sorplag. SieS unb baä

coloffale ^obiutn bewiefen wteber, bafj bcr ©d)wanenfaal burcijauS

fein Eoncertfaal ift! 2Ba§ werben bie Sünftler Bon bem elenben

Sünftlerzimmer auswärts erzählen?.. ©lanjlciftungen beS E£)orS

waren: ,,D Sanb ber ©onnen, weifen ©djrttt" mit bem ßontmotiD

beS ®at)tta: bie grofje guge ,,Senn £)cilig ift baS ©lut"; baS im
2
/ 4 %att bricfclnb gefdjriebene „sjeroor au« ben Säffern geid)winb":

Sbor mit Ouartctt „D fjeil'ge S£)ränen inn'ger 9fcue" itnb mobil bae

fjerrlidjfte „Sie fprad)'S unb §immels£)aud) burdjfliefjt". gin miir«

biger Slbfdjluö beS ©aitjtn ift ber Gfjor ber ©eligen „SiHfonimcti

unter ben grommen".

Sie §aupt=©oloparticn waren Bertrctcn burd) brei Sünftler unb

einem Silcttanten: Sopran grau sD!cnftitg=Obrid), Sllt grau Emilie

SBirtf), beibe auS 2£ad)en; ienor §err SJtüller=§artung aus SBeimar;

Sag §crr fiaSpar SBeicfert auS SSürjburg. Sie Samen werben

e§ nidjt als ungalant bezeichnen, wenn Wir §errn 2RüIler»öar*

tung'S Seiftung als bie befte £jerBor£)eben. ©ein Borncljmer ©cfang,

jugenblid) frifd), lief aufgefaßt, ju ©erjen fpredjenb, offenbart einen

cdjten lEünftler! 4ßeifterf)aft gelang iljm „Unb cinfam fteljt ein

Jüngling" fomte „bie '15eri weint"; aücrbingS £)at aud) bcr Somponift

in ber mufifalifdjen ©truetur gerabc btefer Stelle „23on ttjrer Sfjräne

fdjeint ringS flar bie Suft" UnnatfjatjmlidjeS geleiftet. Sic Samen

fangen Seibe gleid) gut. Scr Sopran ragte £)erBor in ber Stelle

„SBerfiojjen !", Wo fie zumal bramatifdje Sraft auf bic äöorte oer»

legte „Qd) will, id) mufj baS Sleinob finben!" Sie Sllttfiin erfdjeint

als ^ropljctin für baS ganze Dratortum in ber Qcik „ES fei ber

©djulb bie ^ßeri bar", weldje fie aud) propljetifd) fang mit bcr mei£)C»

Bollen Stimmung, meldie ©djuntann tjineingcfjcimntBt. 23er bädjtc bei

biefer Stelle nidjt an ^arftfal „Surdj 3Üitlcib Wiffenb" unb an bie

Stjeorie Bon ben wanbelnbcn SJcclobien? iDlit bem SBaiftften folltc

uns offenbar ber SSetfajj „SJfitglieb beS ScreinS" Berföljnen. SaS
tjatte er auS bem Solo „3>ejjt fanf beS SlbcnbS golb'ner @d)cin"

madjen fönnen ! Sebigltd) Srcfffid)erb,eit Bermag Sluffaffung, Sdjulung,

SluSfpradje, fünftlerifdjeS Können niemals zu erfejjen! Sie fleineren

Soli lagen in guten f>änbert.

Um bem Eomponiften gerecljt ju werben, fjeben wir IjetBor,

wie lebfjaft ber ^feilflug bei „Sir biefen legten ^feil" burd) bie

Qnftrumente, rote graziös baS gliegen ber $crt unb baS SBabcn

ib,reS matten ©efteberS mit glöten illuftrirt ift. Sie Srompctcn«
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flöße bei bem ©cfang ber ^ßeri „Sich Eben" laffen unS bie ^ofaunen

beg Apimmelg hören. §örncr geigen ung ben Sob be§ SünglingS

unter bem legten fiujj ber Jungfrau an, unb ber SKoment, ba bie

'.b'cri bem Sang ber ."jjouri'S laufebenb fief) höher emporfebroingt,

roirb buref) eine lcid)tc S^iolinfabenj Borbereitet.

SEarum man bie Ijwiltfjcnftropfje ,,9tdt| einen Sropfen nur aug

ber See" nidjt Dom Jüngling (Scnor II ober I) fingen ließ, fonbern

»cm 2Iit, bleibt um fo unbegreiflicher, als im folgenben Solo

„SSerlaff'ncr Süngting" ber 3üt nun fid) fclbft ju bebanern fchien.

SaS Cratorium, ganj bem ©etftc Don äJfoore'S herrlicher

Sichtung entfpredicnb, jaubert uu§ in anbete Selten unb macht

uns baS 'Alltagsleben oergeffen, befonbetS roenn bie Stuffüfjrung in

joidjer iSollcnbung gelingt! E. Steidle.

Feuilleton.
$)erfMwlnad)rid)ten.

*—* §err Eapellmeifter £>laroatjcb in Petersburg, berühmt

als Orcbefter-Sirigent unb £>armonium=S8irtuofc, unternimmt in ber

nädjften SBodic ini Sluftrage bcS TOnifieriumS ber S3olfSnuffläru!ig

eine Keife in'g innere, um ben mufifalifeben Unterricht in beu

Scbrattftalten beS genannten DieffortS ju infpictren. £err £>laroatfd)

gebenft gleidjgeitia, in ben ©tobten, bie er befudjen roirb, Soncerte

SU geben. Es finb bie«: SJcaroa, Sorpat, Svcual, Sünaburg, »Jjfforo,

«Dfitau, 3tiga, 28i(na, ftorono, CSrobno, SBjeloftot, Dcingf, 3RobiIerc,

SmolenSf, BitebSf, ffiarfebau unb Sobj. 3m fommenben Sommer
mirb $ierr ftlaroatfd) bie Soncerte in „Cferfi" birigiren, mo
roieberum baS Crdjefter ber Saiferl. 3tuff. SRufif. ©efeUfdjaft

fpielen mirb.
*—* $err Stub. Ouirbad), ein Schüler beS fiönigl. Sonferba»

toriumg in Sregben (Slaffe ; Eoncertmeifter v

f3rof. 9tappoibi), meldjcr

am 1. Slpril mit bein 9teifeäeugniB bag Qnftitut Derliefj, ift im
Stölner ftäbtifd)en Crcbefter als 1. ©eiger angcftellt roorbcu, nadjbem

er in ber $robe, roelctje $rof. Dr. SBüQner uub Eapellmftr. SIeffel

abnahmen, unter 21 SBcroerbern gefiegt (jatte.

*—* Qn bem dou ber tjer jogltct) fäcbfifcben £>ofpianiftin grau

Sortj SBurnteificr - tßeterfen im Jpämburger Sbalia^Sbeatcr Dcrau=

ftalteten Eonccrt ftanb im TOttelpunft beg 3ntereffeä bag Soncert

für 'fjianoforte unb Crcbefter im Smoll dou Oticbarb SBurmeifter,

bem (Satten ber Soncertgeberin. ijjerr SBurmeifter t)at noch ju

güfjen beg SDf eiftetS St^jt gefeffert. Segereg gebt aus feiner Eom=
pofition flar beroor. Südjtige mufifalifebe Senntniffe, ©eftaltungg»

traft unb Salent, befonberg für «i^DoHe, feffelnbe §armonieen laffen

fid) überall in bem (Soncert »erfolgen. Surd) eigenartige ©ebanfen,

frifdje unb fdjarfe 8}f)t)tl)mif jeidjnet fiel) ber brüte Sag aug, ber

überhaupt ber roirfunggDoffffc ift. Ser erfte ©ag bebt fdjön an,

oerflüdjtigt fid) nad)t)er aber in Slrabesfenarbeit. ©r giebt einer

tfteilä ernfteu, tf)eil§ leibenfd)aftlid)en (Stimmung SuSbrucf. SBet)=

mut&äboll angcljaudjt ift ber jroeite @ag, ba§ melobtöfe Element,

bat ba§ Uebergeroid)t. Sag goncert rourbe in feinem folifttfctjcn

21)eile bureb, grau Surmeifter mit brillanter Sedinif, rljrjtrjmifcfjer

eidjerljeit unb fcfjöner Santilene auggefülirt, ebenfo mie bie nacti'

folgenben ^iano»Solt: ,,2iebegtraum" unb Khapsodie hongroise

Jtr. 6 oon Sig^t Xurd) ben marmen Seifalt unb mefjrfadje |>cr=

uorrufe mürbe grau SBurtnetfter üeranlaßt, bie anfpredjenbe Diomanäe
oen Dtubinftein in Sgbur jupgeben. ®ag Soncert rourbe Dom
cetftärften Crdjefter beg S()alin»Xt)eaterg in anäuerfennenber SSeife

begleitet. 2118 Solonummer trug ba# Crcljefter jur Sröffnung beg

SlbenbS bie nur in einzelnen iKomenten pifante, gefdjictt inftrumen»

tirle Cucerture jju ,,^fjäbra" Don äRaffenet in fdjroungboller Sl'eife uor.

Jleue unb ncuctn|luötfrte ©pern.

*— s Sie fünfte ^uffüljrung beg Eoruelius'fdjen ,,Sib" fanb in

SOiündjen immer nodj uor bidjt befeuern §aufe ftntt. Sag Söert

fanb biefelbe glän^euce Stujnaljme mie bie ^remiere. Samit ift

cigentlidj bargctljaii, baf> ber „Gib" nidjt einen $ietätgerfolg errungen,

fonbern bafj bie Sdjönljeiten ber Cper bag ganje 13ublifum ergriffen

haben. Sann märe mit bem „Sib" ein bauernber SRepertoirgeroüm

ber ©ojbübne erhielt.

* 3m Seipäiger Stabtt^eater fyat am 7. Qunt ein 2Bagner«

cytlug begonnen.

ü crmifdjtes.
*—* Sßcrein ber DJufif^ßeljrcr unb Seftrerinnen ju ©erlin.

3u ber 2)?ai=Si{;ung madjte ber Serftanb sKitt()eilung Don feinen

Bemühungen, ein älbfommen mit einer grofjen 8cben§Derfid)erungg«

gefeUfdjaft ju treffen, um SSorttjeile foroohl für bie SRitglieber, tDcldje

fid) üerfidjern rooüeii, alg aud) für bie Söffe beg SBereing ju erroirfen;

bie 2tngelegenl)eit fteljt feljr günftig unb ift bem sJlbfd)luf3 nahe
§ierauf h'elt iperr ffiittiam 33oIf einen SSortrag, meldjer bie Dielen

muftf'bejüglidjen Stellen in SSoß' „Suife" beleuchtete , unb beren

öftbettfeben mie hiftorifdjen SBertl) barlegte; namentlich oerbreitete er

fid) über bie SBebeutung beg in ber „Suife" Diel genannten ßompo=
niften DolfStbümlicber Sieber So')- Slbr- ^'eter Schuld ©efanggDor=
tröge ber gräuleing Selma ^uloermadjer unb SOiaric Soeme, roeldje

allgemeinen SBeifalt fanben, befchloffen bie eilmng.

s—* Sie legte SSinterfaifon t)at Sregben in Stllent ca. 150
grojjc Eoneerte gebracht. Sie herüorragenben Stufführungen oben
anäuftetlen ftnb junäcbft bie 6 Ä»)nip6c"i'e»Eoncerte berffönigl. SapeHe,
bie 4 ^robuetiongabenbe beg SonfünftlerDereing unb bie 18 größeren
ober Heineren Slcufifabenbe unferer ©cfeüfchaften : Harmonie, 9ceu=

ftäbter Eafino, Sllbino unb Steffource ber Sregbner Soufmannfdjaft.
Sann folgen einige 60 (Soncerte, beren gefd)äftlidje Erlebigung bie

Öofmufifalienbanfc'lung Don g. Stieg übernommen hatte, baruntcr
6 D{appolbi=Ouartcttabenbe, 4 ßammermufifabenbe Don grau SDcarg.

Stern unb ber sperren s

f3ctri unb Ätenj, 5 ElaDierüortraggabcnbc
Don SBertram Srott), ©oncerte Don Wart) Srebg, Serefa Earreiio,

SiHi Lehmann, äbelina Spattt, üilian Sanberfon, 3"^- Schubert,
9iub. Eichhorn, Termine Spiefa, SRierjroingft), ^ßabererogti, Eugen
b'Sllbert, Sllice Sßarbi , §)erm. Sdjolß

, ©iefjen« ßaffen, Sehmann-
Often, Sarafate, Elotilbe Cleeberg, ^jenri iDcarteau, Silian unb
©eorg §entfchel, biet Eb. Strauf3»älbenbe, bie Eoncerte jum SSeften

beg S8incentiug=58ereiug unb jum 33eften ber fiinberbcilanftalt, $aul
S8ul§, §ugo jfoppel :c. gerner ein halbes Su|enb grofje geiftlidje

Slufführungen, bie Ordjefter» unb Sfjorjoireen beg ffönigl SonferDa»
toriumS, bie 3tuffül)rungeu ber Sregbner Stebertafel, beg äUänner-
gefangoereing, beg Crpfjeng, ber Sreifjig'fdjen, Stob. Sdjumann's
fdjen Singafabemieen, beg 9?euftäbter Etjorgefangoereing 2C. Siefe

grofieu (Soncerte unb Aufführungen ergeben, mie gefagt, ca. 150 an
ber gab'- SRccfjnct mau baju nod) 140 Eoncerte ber ©eroerbcbauS-
capeOe unter Srcnfler, ca. 60 Eoncerte beg ^h'IÖatmontfcben Ordiefterg

unb menigfteng 50 Slufführungen unferer minber hcroorragenbeu
SJiännergefangDeceine, ber SSortraggabenbe ber oerfebiebenen 'OTuftE*

unb ©efangginftttute gar nicht ju gebenfen, fo erhält man in ber

fjeit Don innerhalb 8 TOonaten ca. 400 Eoncerte unb Slufführungen!
SBag eg heifjt, nur bie Wülfte biefer Eoncerte angehört ju haben,
Denuag nur Ser ganj mürfcigen, ber fid) inähnlidjc Sage ner=

fegt fietjt.

*—* Sag ßönigl. EonfcrDatorium in Sregben oeranftaltete

einen Cpernabenb, in meldjem fid) Schüler unb Schülerinnen Don
grl. Drgcni, grau Ctto^SllDglcbcn unb ber §crren $rof. Scharfe

unb §ofopernfänger 3enfen mit ©lücf Derfud)ten. SJcufifalifch unb
fdjaufpielcrifd) feljr lobensmertt) mürben gragmente unb isccnen aug
bem „SJadjtlagcr" , bem „33arbier Don aeotlla", „Srompetcr Don
Söflingen" ic. aufgeführt, roeldie Don 9!euem bon ber Dortrefflidjen

2)(ethobe beg Qnftttutä 3 eu 9 n 'B ablegten, gür bie fcentfdje Sei»

tung ber Sluffübnmg hatte fid) §err i^ofopernjänger Eichbcrgcr Der»

bient gemadit unb für bie mufifalifctje §crr Don Schreiner.

*—* lieber bag EIaque»llnroefen macht bag „SBiener grbbl."

folgenbe Slngabcu: „Sag Soloperfonal ber öofoper fegt fid) aug

fünfzehn »ängerinnen
,

ad)täel)n Sängern unb 10 äRitgliebern beg

Sßailetg äufanimen: je nach ihren Sagen jahler. biefe bveijetjn Wiu
güeber bem Slaqueur mouatlidje Beiträge Don fünf big fünfzig

(Sulben. SSenn man alg Surdjfcbnittg^'ITet per Äopf 20 ©ulben
annimmt, mag ber Shatfadje entfpreeben bürftc, fo bezieht ber Ebef
ber SIaque ein monatlidjeg Einfommen Don 800 ©ulben, bag macht

im 3abre 10000 ©ulben. SJor fur^er Qeti foll ber in Siebe <ätebenbe

Don ben Keinen Erfparuiffcn feines Einfommeng eine süeft^ung in

Ungarn eriüorben haben. Dean ftefjt, bag iprid)iuort, ,,§anbrocrf

l)at golbenen S3obcn", hat aud) hier feine StntDcnMtng. ES ift ein

offenes ©ebeitnnifs
,

bafi ein Sänger , ber erft oor 3ak)resfrift fiel)

in'S ^rioatleben jurüctgejogert hat, nadjbem er DierunbbreiBig Sahtc
hinburd) bie 3'ctbe beg ^ixfiitutS unb ein auggefprod)ener Siebling

beg ^ublifums aeroefen, complct im Sanne ber Eiaque ftanb unb
baß ein aufehnlieher Sbcil feiner grofjen ©agc in ihre Jjöänbc iuau=

berte. gür ctnjelne lüiitglieber ift eg beinahe eine Uumögtidjfeit,

fich ber Eiaque $u entfdjlagcn. Es niüfjteu alle SDünftler einmütl)ig

äufnmmcnfteben nnb bie ßlaquc nicht befahlen unb fomit oerab=

fdjicben, nur bann liejje fid) bas Ucbcl mit Erfolg betäiupjen.
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9Kogen bie erften Sräftc ber Bornebmen Snftitute bcit Slnfang madien,
bie Plaque fid) abjugemöljnen, fie rocrben if)vc Sünftlermiirbc iuafjren
unb nod) ©elb fparen."

2, n f f ü I) r u n g c it.

*ö«»apcft. ^uiiug oon SJclicjan: SDicffc in gbur für Soli,
Efjor unb Ordjefter Ol&crcfienftäbtcrftrdjc am 19. Oft., Uuioer»
fttatgftrdjc am 1. Qan. unb ©eritenfird)c am 7. SJiai).
aerenabe in Smoll für etrcidiordjcfter Op. 36 («bin a;9if). 9J?u»
ftfalifdie ©efcHfdjaft am 25. Oft. unb 31. Sau., Slaufenburg:
Sonccrt beg Sonferoatoriumg am 22. gebr. , Sonccrt beg National-
Sonferoatoriumg am 20. Slpril). Slnbanrc in ©gbur für ©trcid)<
ordjefier Op. 25 ' (üftatinee beg Somponiften am 19. Slpr.).
Sorifirmationgfcftd)or für gemifdjten St)or mit Crgclbcgleitung,
Dp. 67. (eBang. Kirdie am 7. i)J(ai). „Donime ne infurore"
für ©opran=SIarinett» u. SSioloncctUSolo mit Sheidiordiefter Cp. 68.
(SXcatinee beg Somponiften am 19. Slpr.). „Domine Deus noster"
für ©opran- unb 33ioltn=©olo mit öarmonmmbcgleitung Op. 64.
(ÜRattnde be§ Somponiften am 19. Slpr. , unb ©efanggfoire"e beg
grl. SJt. Salogl) am 22. Slpr.). Slbagio in (Sbur für SSiolonceH
mit Slabierbcgleitung Dp. 54 (Watinee beä Somponiften am 19.
Slpr.).

(fItcmnii}. Sirdienmufif in beu äRonatcn Slpril, SDcai unb Quni.
SIml2 Slpril: ©eifilid)eg Sieb Bon 8116. Seder, a capella. SIml9.Slprii:
Sbor Bon g. TObrung, a capella. Stm 26. Slpril: Salvum fac
regem Bon ®. ©d)rcd. («Kit Ordjcfter.) 81m 3. D.'ai : 53ater Unfer
für eine ginselftimme Bon S trebg. (Diit Qigelbegleitung.)
Slm 7. üHat: Sanctus Oon 9J. Schumann. ('Mit Ordjeftcr.) 81m
17. 9J?ai: «bor unb Slric aug bem Oratorium „SJicffiag" Bon @. g.
ßanbel. Slm 18. 9Jiai: Slug bem beutfdjett «Requiem Bon 3oö\
S3rabm§. (SKit Ordjcfter.) 81m 24. SKai: Santate Bon g. ©. ganfen,
a capella. STm 31. äKai: Stjor Bon Säfar URalan, a capella. 81m
7. Sunt: ©ctftltcbeg Sieb für Senor=SoIo, gem. Sbor unb Ordjefier
Bon S. Dieinedc. 81m 14. Sunt: »er 25. <pfalm mit Sopran-- unb
©anton-SoIo unb gem. Sfcor Bott %f). Sdjneiber, a capella. Stm
21. 3unt: Gfjor mit Sopran -©oh) Bon ©. gabagfobn. (SJlit Dr=
djefier.) Stm 28. 3uni : «Kotette (adjtftimmig) Bon S. g. 9iidjter,
a capella

??orft, Sauftfc. Sabregfeft ber SJiitglicbcr ber gorfter ©tabt»
capeUe. Einleitung ju „3tofamunbe" Bon ©djuoert. <ßreig=St)m«
ptjonte g bur Bon SBuerft. Glaoier»D.uartett Dp. 36 Bon gr. ©d)neiber,
geboren ju Saltergborf bei gittau 1786, geft. ju Seffau 1853.
Glasier: grau Surbcr, geb. Sdjneiber (Snfelin be« Somponiften).
Streidiinftrumente: ©ebrüber Smil, granj unb Robert Sabrotn.
DuBerture „®ie SSe^mrtd)ter" Bon §ector Söerlioä.

fttantmitiaL SJJfäljifdicä ßünftler^Soncert, Beranftaltet Bon
ben Jperren ©ofpianift Sari SSenbling, ^rofeffor am fgl. Sonfer»
Batorium m fietpätg

, ftammerfänger Sart ^erron äu ileipsig unb
bem Somite in g-ranfentfjnl. Sirection: §crr §oicapeümeifter
gerbtnanb Sanger in ä»aiinf)cim. «Dtitwirfenbc: a) Sängerinnen:
grettn Seopolbine Bon Stengel in TOündjen (Speier), gräulein
lUiane Sanfer, &ofopernfängertn in S^etmar (©peier). grau SJäro»

feffor Sfijclmann, geb. 3Bei|, Sanbau (©peier). gräulein SRofa
3Jiaa§, Opernfängcrin in Otoftorf (®ürft)eim). b) Sänger: £err
Sari Perron, Sammerfänger in £eip ä iq (^ranfenttjal). §err Qofef
Sbolff, fgl. Jooffänger in Stuttgart (Speicr). jperr ©corg ffieQer,
Soncertfanger in Submig§b,afen. c) Snftrumentaliften : §'err fiarl
SBenbling, §ofptanift. §err SS. ©djmenbcmann, fgl. $rofcffor an
ber SJiuftffdiulc in SBür^burg (Speier), SSiotin-aSittuofe. d) Ordjeftcr:
®ie

_

»erltarfte gan^e SapeQe be§ fg(. batjerifdien 18. Infanterie«
ategtments tn Sanbau. ((SapcDmeiftcr ©err 31. üörwe.) Slccompagne«
ment: ßerrn SKufifbirector SSilljelm granf in §amm. (glügel 'oon
3u tuä i81utb.ner). Kragtfdje Duocrture, Dp. 61, Bon ©. Gerling,
«olterg 9tad)tgefang Bon 9J{. Sörttd). „D licblidje SBangen" Bon
J. Söratjmg. (yerr SSaritonift ficacr). 3ept ift er [jinaug, Sieb
ber Margarete aug „Trompeter Bon ©äffingen" Bon £. Giebel.
äJiatltcb Bon S. «Reinccte. (grau $rof. Sl)ie(mann.) SRomanje Bon
»Benbfen. ^olonaife Bon 5I8ienia)Bgft). (ijerr »}5rof. ©dimenbcmann.)
Sloe TOarta Bon äWOarb. grü()lin^lieb Bon SSictebc. (Opernfängcrin
grl. Uliaas.) Stcbegglücf Bon 3of. ©ud)er. ©chänftc Siebe Bon

•^^ aäfa-
( * err ©offänger SEöolff. ) Slric aug ber Oper

^yrctfdiufc' „ SÜBie na()te mir ber ©djlummcr" Ben £. bou
öeber. ©renn Bon Stengel.) OitBerture ju „ffliurillo" Bon
gerb. Sanger. SlaBicrconccrt, ©moll mit Drd)eftcr Bon Saint»
»aeng.

_
Stuf ber KeuclaBiatur „Santo" Borgctraqen Bon Jperrn

Jpofptani|ten Sari SBenbling. Stänbdjen Dp. 17 9tr. 2 Bon 3f.
©traufj. Seine ©org' um beu SBcg Bon 3. SKaff. (^ofopernfängerin

gräulein Sanier.) 9!ccitatio unb Slric aug ber Oper „Slljonjo unb
Sftrctta" mit Ordicftcr Bon granj ©diubert. _ (Sierr Sammerfänger
Sari Perron.) ipongroife Bon ©mulberg. epimterücb aug ,,^)er

fliegenbe ijotlänber"' Bon Sagner=l'igj(t. (Jgerr Jpojpianiit Sari

äBcnbltng. } Sieber Bon graiij ©dnibert. Slrdiibalb Douglas,

öallabe Bon Soemc. ($err Sammerfänger Sari Perron.) DuBer-

ture SmoII Bon 81. £iäufier. (3)trigirt »om Somponiften.)

.Orttlc rt. «» Sonccrt ber 9fcucn Sing=81cabemic. ®anflicb

ju ©utt für Sijor Bou 3of. Jjaijbn. Sonate für ^iauoforto unb

iSioluie in ©bur Bon Skctijoucn. (grl. SJiarg. SJorctifri) unb SOtife

Söiat) S3rammcr.) Sieber (3-rl. Slara ^olfcfter) : ginfamfeit Bon gr.

Sdjubcrt. SSicgenlicb Bon sjaiig £>artl)an. gniblinggnadjt Bon

9{. Sdjumaim. Stcbcr für SÜor: §i)inuc an bie 'DJadjt nad) SBce«

thoBcn. Urautfatjrt in Jparbangcr Bon Sjerulf. Suettc (grau

granjigfa aSorcgfcI) unb grl. Slara l

J5oIfd)er): Qd) lui11 trauern
fdjminbcn fetj'n Bon ^. Umlauft. ®ic gludjt Bon ©uoraf. Sljor

ber Sdjnitter unb Sdinittcrinnen aug ©erber'g „Sntfeffcltcm ^ro»

metljeug" Bon gr. Siäjt. ©oloftiicfc für Sßioline (SJcijj Sörammcr):

i'egenbe non §. SBieniatugfi. äJiajourfa Bon Sllcj;. ßarsljefi. Sicbcr

(grl. ^olfdjer): Kadjtgefang Bou g. Sauffmann. Sag', id) liefe fie

grüfjen Bon 81. Dteitcr. JJiailieb Bon S. Sfcinccfc. Soloftürfc für

bag ^ianoforte (grl. SBorcßfct)): Impromptu in 318 bur Bon gr.

adjubert, Ditjapfobie in §moll oon Q. Skalimg. Sieber für Sbor:
yjiailieb Bon SSictor Slaufs. 31n grüner Sinbe uon SB. X(d)ird).

(ioncertflügcl Bon s-81ütf)uer.) — ®er ftattlidje S()or tjattc in'bcn bie

beibcii jtjeile beg Soncerteg cinlcitenben Stfornummcru (§abn'g

,,®anflieb bu ©Ott" unb ©djnittcrctjor aug Sigjt'si ,,$romett)eug")

©elegenl)eit, bie an il;m fdjon Bielfad) gerühmten SSorjüge erneut

bar^iitbun. £afj £>err SSorepfd) unb feine trefflictje tsängerfdiaar

aber aud) ben a capella»©cfang pflegen unb bamit fdjoiie Dicjultate

ju erzielen roiffen , tonnte man an ben bargebotetten Sf)orliebern

(,,§nmne an bie 9!ad)t" Bon S3eetl)oBcn, „93rautfa£)rt in ©arbanger"
non Äjerulf, ,,9JJailieb" Bon Slauf; unb ,,Slu grüner Sinbe" non

Sfcbird)) mabrnct)mcn. 811g ©efanggfoliftin mar bie — ftd) aud)

tjier ber Berbienten SÖeltebtfjeit in bofjem Söcaße erfreuenbe — Seip«

äiger Soncertfängerin grl. Slara S^olfdjer gemonuen. ®ag Organ
erflar.g in befannter grifd)e; nod) niemalg t)at ung ber l;err=

Iid)e Slang beg prad)tfarbenen SJceääo=-Soprang fo entäüdt, raie

in ©diubert'g „ Sinfamfcit", Sdiumann'g „ grüt)ltnggnad)t " unb
9tctnecfe'g „ Wailicb ". Sine fdjöne SSirfung erhielte grl. $ol=

fdjer aud) mit ben Siebern „Sag' , id) liefj fie grüfjen" bou SRetter

unb „SBiegenlieb" Bon §arttjan burd) einen feinpointirten, ingbc*

fonbere ben nedifd)4)ettcrcn Snljaft betonenben S3ortrag. Stuf ftür»

mifd)eg Verlangen mufstc grl. ^olfdjer nad) iftrem legten Siebe eine

gugabe geinütjrcn, alg rneldje fie Sdiumann'g ,,Sr ber §crrlid)ftc

Bon Sitten" roäfjlte. SBeifatlige 3(ufnaf)mc fanben Berbicntermafjen

audj bie Bon grau granjigfa SSorcpfd) unb gräulein Sßolfdier ge-

fungenen ©uette ,,3d) roill Srauern febminben fetjn" Bon Umlauft
unb bie „gludit" Bon ®Boraf. 3n SJciß 3KaB, iiraminer lernten

mir eine ©eigerin fennen, beren fdjäncs Salcnt für bie gutunft nidjt

wenig öerfpridjt. Sie junge ®ame ift augcnfcfjeinlid) im Soncert-

faal nod) Sicooijc, fie bef)errfd)t i E>r Qnftrument in tecrjnifcber S3e^

Reifung aber bereits in aditunggebietenber Sßeife
;
gab aud) Bieloer^

fpredjenbe groben guter Sctjule unb gefunter Sluffaffung unb nimmt
namentlid) burd) einen Bollen unb ebicn Jon für fid) ein. IH'ifs

Srammer braefite bie SSorjüge i()rcg Spiclg in ben äroloftücten:

ber befannten Segenbc Bon SBieniaingfi unb einer ÜKajurfa Bon
garjtjdi, ganj befonberg aber in bem infolge beg mannen Slpplaufcg

Sugegebcnen Sfocturne Bon Stjopin, ju guter ©eltung. Sincn fdjönen

Srfolg trug grl. 9J?argarett)e SSorcfifct) fomol)! in bem Slanicrpart

ber !j?ectl)oBen'fd)en Sonate, alg aud) in ifjrcn Soloftüden (3m=
promptu in 31g bur Bon Sdjubert unb §motl=9tl)ap)obtc Bon 93raljmg)

baoon. grl. SJorepfd) tjat — feit loir fie juleft borten — ftaunenä»

mcrttie gortfdjritte gemadjt, i()r fd)öncg Jalcnt ber cd)t fünftlerifdjcn

Sictfc um ein 33ebcutcnbcg naljer gebradjt. Sie Xed)uif ift auö-
geglidjcncr, ber Slnfd)lag runber, ber Siortrag plaftifdfcr unb bie

Sluffaffung burdigeiftigter gemorben. Sie mufifalifd)e geinfüljligfeit,

mit lueldjcr bie junge Spianiftiu j. 83. in ber Sonate Sid)t unb
'ödiattcn ju Bcrtbcileu iBufjte, bat ung roabrljajt üDcrrafcfjt. Qn bem
gefpiclten 331ütl)ner=glügcl ftanb tt)r ein Soncertinftrumcnt Bon fcl=

teuer Sdiöntjcit jur Verfügung. — Jpcrr SJhiftfbirector SJoreffd)

mad)tc fid) ferner burd) bie prüdjtigc SJcgleitung ber Sologefängc
unb Siiolinftücfe um bag ©dingen beg ©anjen Berbicnt,

^antlutrfl. ©rofeeg Gi'tra = Sonccrt (Slu>crifani)d)cr Som--
pouiften=8lbenb) auggcfüljrt Bon ber Sonccrtljaug^SapcIle unter SU
rectiou beg Sapcdmcifterg Gerrit g. X. Streng aug Slmcrifa. SSor=

(picl jur Oper „Otto Siigconti" Bon grcDcric ©raut ©leafon. SJal=

coit'Scenc aug ber Suite „SHomco unb 3ulia" Bon Otig 33. 33oife.

Sßioline unb Scllo obligato: yerren Sonccrtmciftcr Sq. ^icitiug unb
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Slbolf Sapp. ecrenabe für Streidjordjeftcr Bon SSictor Herbert
^nrau§: a) i'tcbcäfccnc ; b) Eanjonetta; c) ginale. Symphonie
Fiintasia „2lu3 meines 2eben§ griiljlingSjicit" Don g. "X. Streng.

Symphonie Scherzo Don Q. ,©. SBccf. Stoman^c unb ^olonaife Don
yenrtj ©olben ©uf;. 33ioIin=©olo : ©err Eoncerttneifter §. ißiening.

CuDerturc „In the mountains" Don 2lrt£jur göote. DuDerture jur
Operette ,/3)ie ©djmcttcrlinfle" Bon (£arl Solling. (Unter Leitung
bei? Soniponiftcn) Sercnnbe für Streidjordjefter uon Silas ©'.

'ßratt. SKuftf ju ©fjafefpearc'g „Sturm" ton granf S8an ber

Sturten. Saraug: a) £0115 ber ©djnitter; b) lanj ber 3?tjmpt)en

;

c) Chasse Infernale.

.<öct",Oflcntnifdl , 18. 2lpril. ©efangDereitt, Sirigent ©err
2con. £. SBouman. ®a§ s$arabieg unb bie Spert

, compontrt Bon
Stöbert Schumann. ©Düften : f^rl. Jyulia Ujiclli, granffurt a. Ülf.,

(Sopran, grl. Semnj ©ahn, granffurt a. Sit., 2llt. grau 3ol).

isetjn, Stottcrbam, Sopran. §err ©uftaB SBuIff, granffurt a. 9.1?.,

'Xenor. £icvr Sluton öiffermang
,

granffurt a. 3J?., SBafj. — äm
19.2lpril. ©rofjeltünftler^.Kattine'e. ©oliften: grl.Qulia lljietli, granf*
furt a. 3)?., Sopran, grl. Senn» Jpafjn, granffurt a. 99?., Sllt. grau
Soft, ©ehrt, Siotterbam, Sopran. £ierr ©uftaB SBulff, granffurt a. 3J}.,

Xenor. ©err Slnton ©iftermang, granffurt a. 2)?., sBafj. SSorfpiel

uon „Le Deiuge", für Streidjordjefter Don S. Saint* Saeng.
(S8iolin= solo §err ©eutferotlj ) „Qn biefen tietfgcn ©allen" au§
„Sie 3«ubcrflötc" für 33af; Don SRojart. ®uctt aug „Siomeo unb
3ulie" für Sopran unb Xenor Bon ©ounob. 2iebcc für 2tU : ©eifj'

mief) nidjt reben, Bon Schubert. 2)er Job unb bag 9Jfäbdjcn Don
@d)u6crt. 9?euc üiebc Don 9htbinftein. Quartette für Sopran, Sllt,

Xenor unb SBafj mit ipMauo: SBaffer madjet ftumm, Bon £>anbn. ®er
Slbenb Don SBrafjmg. Sieber für Xenor: 31m gluffe Don granj S8ou»

man.^ Stotljfjaartg ift mein Sdjäßelein Bon Slnton Sraufe. 2ieber

für isopran: ßg blinft ber Xljau Bon Siubinftetn. Sin ben gr*üt)=

ling, Bon granj SBouman. Sieber für SBafj: <£g muß ein tounöer=

bareg fein, Don granj Stieg Qmei Efjoräle Don S$. SBenott. 5)uette

für ©opran unb Sllt: Slbftfjieb Don gerb, "piller. S3otfcf)aft Don
SJ. Schumann, ©ie ©djroeftern, Bon SBrafjmg. „2)ie febroebifche

9?acbtigau'", Santate für gemifebten unb ftinberdjor mit Drdjcfter Bon
SB. g. ©. Nicolai. ijSianofortcbegleitung: ©erren 2eon. S. unb gr.

SBouman.

Siff* in $ofcn. SIm 5. SIpril Beranftaltete in ber Slufa be8

Ijtefigen Sönigl. ©tjmnafiumä bie Eoncertfängerin grau Dr. Sfjeile

au§ SfSofen unter SKitroirfung Bon grl. Souifc Scfjmibt auä SBerlin

einen „2ieberabcnb". SÜBie immer fang bie Soncertgeberin mit
großem unb fdjönem Srfolg, rote fid) aud) grl. Sdjmibt alg gebtegene
slSianiftin unb bi^crete SBegleiterin befannt madite. E§ tarnen @e»
faugScompofitionen Bon §änbel, SSecttjooen, Sdjumamt, 3ul. Sdiaffer,

S. ©liiert, §. DHebel, %t>. Sanfen, Söra^mS, TO. Sörucb u. 81. jur

Sluffütjrung, fomie (ElaBierftüde Bon 2)?enbe(gfotjn, gr. ©djubert,

2b- Äircftner unb 3tob. ©djumann. — SIm 26. SXpril fanb ein

Sonccrt ber beiben ftünftlertnnen in (Mnefen im „Söotel be l'Surope"
ftatt, roeld)e§ baffefbe Programm batte unb gleid)fatl§ Bom jat)Irei(f)

Berfammelten Sßublifum tjßcfjft beifällig aufgenommen tnurbe.

R. M.
Setyjifl. SKotette in ber 2&,oma8fird)e, ben ?0. 3Kai. ®. g.

SJtic£)ter: „®a 3§rae( au§ ggijpten 50g", 8ftimmige SUfotette in

5 Sägen. Dr. «Ruft: Styrie, 8ftimmige Srotette in 3 ©ägen. —
Äirdjenmufif in ber JJicolaifircfje, ben 31. SIKai. 2Jienbcl§fob,n: au§
bem Dratorium ,/ßauluä" 1. 2)uctt: „©0 finb mir nun jBotfcbafter"

2. ei)or: „SBie liebltd) finb bie SBoten".

SKantt^eim. SSritter 5Erio«21benb ber Herren ©diuler, §effe

unb §c^el unter äRttroirfung Bon §errn SubtBig graenfel, §ofopern=
fättger auä SBerlin. Srio , gmoll, £)p. 36 (jutn erften Dfde) Bon
2B. Speibel. Allegro appassionato. Adagio non troppo. Scherzo.
Andanto sostenuto — Allegro energico. SBerlag Bon Äatjnt.

®er SSanberer, 28ol)in Bon ©djubert. $err SubtBig graenfel. Suite
mignonne, Dp. 12 Bon S. ©djufer. ®ie Herren ©d)Uler unb §e^el.

©erenabe Bon iß. Sfdiaifomsfn. §ord) auf, bu träumenber Sannen-
forft, Bon 3J?. SBeinjierl. §err fiubroig graenfel. SBiolinfonate Don
Martini. $err SJtidjarb §effe. i£rio, Söbur, Dp. 11 Don SBeetfjoBen.

SWunfter, SUiännergefangBerein. (Strigent §err 2oui§ Koot=
baan.) SDrufifalt[d|=bramatifd)e Slbenbuntcrtjaltung. iDiännerdiöre:

Sin ben Sonnenfdjcin Bon Sadjner. ©tjmne an ben SSalb Don
Süngft. Slrie für Sopran au§ „®ie ©djöpfung" Don §anbn. grau
9/carie ißape. iKännerdjöre: öotjo! bu ftolgeä SKäbel Bon Dregert.

6üte biet) Bon ©irfdjner. Stbcnbfeier Bon fircu^er. lieber für
©opran: Ave Maria Bon Sutgi l'u^ji. Sluf grauen^S^iemfee Bon
^jugo SBrüdler. grüb,linggglaube Bon g. 3tieä. grau ÜKarie ifape.

iiielobramatifdje SBorträge: Sdjön §ebroig Don Sdjumann. ®er
©djutsgeift ber ^oljenäoClern, Don Ueberle'. §err fölinnert. Sßolf»=

lieber für üMnnerdjor: Älage. SDiein SRöfelein. Slbfdjteb. SSiel*

liebdjen. Operette in 1 Slct. Sert Don O. (Srid), SJcufif Don Souiä
SRoottjaan. ^erfonen : Don SBraunecf, Dtittmeifter ber Äüraffire, §err
2etterb,anS. ÜJcargot, feine @emat)lin, grau SRootb,aan. SXgneä Don
§oljentbal, SKargot'S greunbin, grau 2etterbau§. Slrtliur Don
Sd)mad)tenberg, ©err Bon ber gorfr. SBabette, gofe, gräulein SRaoe.

(Eoncertpqcl ©ebr. Snafe.)

JWetoägort. Sßierteg Soncert beä „Slrion". ©oliften: grau
SJofcfa iBcibbedcsSUercfenä, äRe^jo = Sopran. §evv 2Sm. goran,
Jenor. ©err D?car ©aenger, 8ariton. §err ©eorg SBelber, SBariton.

§err granj SRemmer^, «ag. §err §ermam ©oBcmann, öafj.
§err Seopolb äöinfler, ißianift. Stccompagniften: §err Barl ©djäfer,

|>err 9Jforri§ SBar. Drdjefter Bon 45 SÄufifern. Sirtgent: granf
Ban ber ©tuefen. DuBerturc ju „Sampa" Bon g. §erolb. „Slbenb-
friebe" Don gran^ Sadiner. (©err granj SJtemmerfc, 5Kännerd)or
unb Ordicfter.) Sieb : „Sin ber SBefcr" Don £> treffe!. (§err
SBm. goran.) Slrie au§ ,,®ie golfunger" Bon gbmunb Sfretfd)mer.

(grau Sofefa TOibbede^TOercfenS.) „Slbenbfeier ', ©tänbd)cn (neu)

Bon Sari Slttent)ofer. ("Diännercljor a capella.) Polonaise bril-

lante Bon 3Seber=t'i«ät- (§err 2eopoIb SBinfler.) Sieber: „SJielobie"

Bon 3- Dtbeinberger, „äüiüefum" Bon 3R. Bon Sffieinäierl. (§err
^ermann §oBemann) Sbor au§ „®ie beiben ©einigen Bon Sl. g.
2K. ©retrn. ("Kännercb,or unb Drdjefter.) Sieber: „grütjling ob,n'

©nbe" Bon ÜReBer^Olberäleben, „iDiein Siebftcr ift ein SSeber" Don
(äugen ©ilbad). (grau 3ofefa <Uiibbede=iD?erden§.) Slrie au§ „®ie
Bauberflötc" Don SRojart. Kärntener Sßolfälieb, (gefegt Don Sari
Sfeumann.) Dberöfterreid). SBoIf«licb, (gefegt Don (Sbuarb Sremfer).
(iOiännercbor a capella). Marionetten Srauermarfd) Don Sfjarleä

Oounob. SBaläer : „®orffd)tt)alben" Bon 3ofef ©trau§ (Ordjefter).

3mci Suette Bon gelir iKenbel3fof)n=S8artbolbD,. (§err Oäcar Sänger
unb ©eorg SBelber.) SlltflaBtfdjc Sanälieber: „Sungeä SBolf", „Sluf
ber ^odj^eit" Bon £iugo Süngft. (SKännerdjor unb Drd)efter).

Onftrumentirt Bon granf Dan ber ©tuefen.)

SJSaÖcrüortt, älfufif-SBerein, ben 26. S8pri(. V. Soncert unter
Seitung be§ TOuftfbirectorS ©errn f. ©. Sföagner, unb iWittDirfung

ber Soncertfängerinnen grl. Qulie SKiüfferfjartung au§ SJBeimar unb
grl. Slara Scittfdjalf au§ SBerlin. „3uba§ 2Kaccabäu8", Oratorium
in brei Jljeilen Don ®. g. §änbcl. Sgerfonen: (Srfte Sfraelitin, grl.

3. SJiüIIer&artung. gweite Sfraelitin, grl. Sl. SUittfdjalf. 3uba§
iöiaccabäuä, §err 21. »ßape. Simon, §err g. SRoljrbad). Orgel,
©err 21. SEäegener. Ordjefter, bie Sapetle be§ SRegimentä ,,©raf
SBüloto Bon SBenneroig" au§ ®etmolb.

ipraß, I. Soiree musicale in ber SJäufifbilbungSanftalt ber

9Karie ^roffd). SBariationcn über eine Sarabanbe Bon SBad) Op. 24
Bon SReinede. gür 2 SlaBiere. (gräulein 3ba ®ontiftem unb
dbriftine ©ajef.) groet ©onaten. Slnbantino unb SlQegro Bon
®om. ©carlattt. Searbeitet für ben SoncertDortrag D. 31. äBinbiug.
(gräul. Slnna S)usef.) Bai Costume Op. 103, 9er. 13 Don SJiubin»

ftein. 3»ei Sänblcr au§ Op. 57 (neu) Don ©rünberger. (gräulein
©eorgine SBenba unb Slnna fieitb.) ®efang: a) „®ie ©letfdjer"
Don 2affen. b) „grü^ltnggjctt" Bon SBeder. (gräulein Slnna
©anifeb.) Slnbante in g Don SBeettjoDen. ($err Stöbert ißroffd).)

3ntermeääo auä ber Suite Dp. 10 (neu) Bon ®. 2t. äftac. Soroetl.

ißrälubium Dp. 14, 9er. 12 Bon 21. SJtücfauf. (gräul. SRofa ÜRabrle.)

SJoBelettc Dp. 21, 9fr. 8 Bon ©djumann. (gräulein SBertlja 2Rorgen=
ftern.) ©cfang: a) „Qmmer bei ®ir" Bon Stoff, b) „grüljlingä-
nadjt" Bon Sdjumann. (gräulein Slnna ©anifdj.) Slltnorroegtfdjc

SRomanäe Dp. 51, mit SSariationen für 2 SlaBiere (neu) Bon ©rieg.
(gräulein SJtofa 9Ra£)rle unb SRarie §lozef.) — II. Soiree musicale.
Duoerture äum fallet „SBie ©efdjßpfe be§ tirometljeuö" Op. 43 Bon
SBeetljoücn. gür 2 $tano§ j(U 8 ©änben. (4 gräulein.) a) 9?octurno
in Slbur Bon gielb. b) Sieb ofjnc ÜSorte (gtämoll) Don SKenbel^
fofjrt. (gräulein SBalerie Don Srobäfjofer.) Variationen Dp. 1, ©bur
oon SRuborff. gür 2 Slaotere. (gräulein Slnna Steitb, unb Umil
§anel.) ©efang: a) „Slrie" aui gigaroä öoebjeit Bon SHo^art.
b) „3Hignon=2ieb" au§ ber Oper 9Jtignon Bon Ibomag. (gräulein
Elemcntinc ipiefdjner.) a) Sllbumblatt Bon Sdjumann. b) Sitjapfobie

Dp. 79, 9tt. 1 Bon SBraljm^. (öere Stöbert ^roffd).) gantafie»
3mpromptu gbur Op. 6 Bon 27co§äforo§ft. (gräulein Ufarie ©lozef.)
a) groei Qmpromptu Dp. 36 gigbur Bon Sfjopin. b) ©djeräo=
^olfa Dp. 5, Kr. 1 Don ©metana. c) ©panifdje Sfomance bon
Sdjumann -Saufftg. (gräulein Sgerttja SÖcorgenftern.) ©efang:
a) „3auberlieb" Don 9Jierjer=6ellmunbt. b) „©eburtätaglieb" Don
Sactjs. (gräulein Slementine ißkfdjner ) ©djerjo Dp. 87 pour 2
Pianos ä 4 mains (neu) Don ß. Saint«3aenä. (grl. SBertfja 9J(orgen«

ftern unb ©err SJobert s$rofidj). — ®ie atljätjrlid) in ber (SlaDier-

fdjule ber genannten QnftitutSinfjaberin Deranftalteten muftfatifdjen

Unterljaltungen liefern ftetS ben S3eroci§, bafe ber Unterricht in ber»

felben nach ben trefflichen ©runbjägen unb nach ber bewährten
ÜJtetbobe beg berühmten SDcufifpäbagogen unb Söaterä be8 gräuleing
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$roffd) erteilt wirb, meldet feine @d)ule ju einer Wufteranftalt

emporhob, bie tpatcr oft ju einem nachabmenSmerthen SSorbilbe

biente. 2lud) in ben beiben üeranftalteten TOufifauffübrungen gaben

bie ©cbülerinen fdjöne groben ton ber rationellen, geroiffenbaften

Unterweisung, welche eine aüfeitige mufifalifebe SluSbilbung anftrebt

unb fowoljl bejüglid) ber ©ntwidlung ber Sedjnif als aud) beS

SBortragS in ber Sftegel gute, mitunter aber h°d)befriebtgcnbc 9Jcful=

täte erhielt. 3n ben einzelnen Seiftungen fonnte man jumeift

rbhthmifcheS ©efüljl unb feine Slccentuation, TOannicbfaltigfeit ber

flang= unb SInfcblagSfarbeu, richtige ämuenbung ber $ebalc unb

d)aracteriftifd)e SBeftimmungen be§ STempoS erfennen, welche ©igen--

fdjaften ba§ gegenwärtig auf bem §öf)epunfte einer abgcfdjloffenen

Entroidlung ftel)enbe Sßianofpiel unbebingt erforbert.

Ärtttfdjer feiger.

@cf)tErag, Dp. 36. @ttet;arb. SaEabe für eine

33aj3ftimme unb «ßianofotte. granffurt a/3»., Stetyl

unb Stomas.
ajloj Ärctf^mar, Dp. 4. 3tr>ei ©efänge. 33aben=Q3aben,

Ü. ©ommermeüer.
(Sbuorb SRöSjXcr

p
Dp. 13. £aibena<$t. Sieb für eine

mittlere Stimme unb panoforte. Bremen, Präger

unb 2Jteier.

SBUIielm Serger, Dp. 41. 5 Sieber für 1 mittlere 6t.

unb spianof. 9JJagbeburg, $einri$S&ofen.

28ül)elm 23erger, Dp. 34. 3teun Sieber unb ©efänge.

„ „ Dp. 36. Stnnmarei.

3ofepl) *ßaä)t, Dp. 5. 3 Sieber. SBerlin, DHenborff.

©ffetjarb, SaHabe bon 5ßaciu§, Bon ©Willing in SOcufif ge*

fegt, ohne burd) neue ©ebanfen ju überrafcfjen
,

einfaefj, natürlich

unb fliefjenb unb für bie «ingftimme banfbar gefcfjrieben.

Sretfcbmar'S Sieber (®u bift wie eine Slume; SKeine 5Diutter

hat'S gewollt) ftnb gefällig, namentlich baS ^mite. 32 085! er trifft

in feiner „§aibenad)t" bie büftere Stimmung beS ©ebicf)teS recht

glüeflieb.

SSilfjelm Serger'S Sieber Dp. 41: ®ic Set (©. g. 9Ket)er);

Unruhige 9cad)t (berf.); «ßolnifdj (2lfd)arin); §aibenad)t (OTmeoS);

Sagblieb (3Biua&en) Bcrrathen eine burdjauS folibe Äunftbilbung

unb ein können nietjt gewöhnlicher Strt. gein unb finnig empfunben

unb djaracteriftifd) im 2luSbrud ermeifen fie ftd) als ItebenSwürbige

©aben, bie fid) ganj befonberS für ben öffentlichen Vortrag eignen,

BorauSgefegt, ba& ein fünftlerifd) ©ebttbeter if)r Interpret ift. Sie

Sieber be§ Op. 34 unb 36 ftnb jmar eben fo gebiegener 9lrbeit,

aber für bie Deffentlicbfeit würben ftd) nur eignen „Sieb beS i&ot»

fareit (©cibcl) für «artjton; „Sic brei SReidje ber 9catur" (Seffing)

für Saß; „«nnmarei" (»duilteS) unb „«Rod) fieben fahren"
(SBaumbadi).

Unfelbftftänbigfeit be§ Inhaltes unb Unbeholfenheit im 2Iu§=

bruef geben ben brei Stcbern ^adje'S ein büettantifd)eS ©epräge.

Soitaö 2t. fDlatfyat), „Moods of a moment" weary, grave

and gay, for tne Pianoforte. Sonbon, @. Slfcberberg

& (Sie.

(Sine ÜJtufif ganj eigener Strt bietet SKatttjarj in feinen 10

moods of a moment, bie etwa in ber sroeiten §älfte ber 3Kittel=

ftufe als ©tubenmerf benugt, weniger bie tedmifdje SluSbilbung ober

eine SBereidjerung berfelben äu erzielen ftreben, al§ oielmetir ben

«Berti) barauf legen, burd) tfjr formeE«äftbetifd)e? ©epräge unb ib,rcn

eblen, ttor aücm ?tütäglid)en abroeidjenben ©cfjalt ben ©cfd)inad

ju läutern unb baä ©ef'übl für 9?^i)t6mu8 unb compticirte Xonarten

äu bilben unb ju fräftigen. 3n biefem @inne aufgefaßt werben

biefe burdjauä originellen unb fc.infid)tlicf) ifjreä d)aracteriftifd)en

©eprägeS treu bem Xitel „weary, grave and gay", fdjarf unb

überjeugenb gejcidincten StimmungSbilber eine cbenjo ©ctft unb

©emütt) näbrenbe al« nugbriugenbe Soft für ben reiferen, bö'jrc

3icle im Slugc babenben Stunftjünger abgeben. ^f(id)t ber ffiritit

mufe c8 I)ier fein, mit fcfiarfer Betonung bie Slufmcrtfamfeit ber

beteiligten auf biefe« inl)alt§[d)were SGJerf b,mjulenfcn.

Reh.

^ür eine ©inoflimmc mit 6tat>ict=©cöUittttt(j.

^anfe^mann, ^ermann, (sr»ad)en, tion 2llb. Sräger.

— ,,3d) l)aV bid; geliebt" »on &eine.

— ^enetianifebe^ ©tänbdjen („©olbene Sterne"), S)ie S3ot^

fd;aft („TOein flned&t fte^' auf") üon ^. ^eine. SKagbe»

bürg, §einrid)§6ofen'ä SSerlag. $rei3 ä Wi. —.60.

S§ finb bie§ ©aben eine§ talentooüen, burdjgebilbeten Wufiferg.

(Sr fdjctnt einer ber Süngeren ju fein, ba er t)ie unb ba bie garben

nod) etwaä grell mifdjt, ftarf aufträgt. Slud) bie Slaoierbegleitung

fönnte mebrfad) burd)ftd)tigcr , ben ©efang unterftügenber fein; fie

teraniafjt ben ©änger w Sraftäufjerungen, bie nidjt immer glüd-

lid) ausfallen. ®a8 „SSenetianifdje @tänbd)cn" ift ein intereffant

erfunbencr, fjübfd) flingenber Sanon jroifdjcn ber rcdjten ^anb be8

Spielers unb bem ©änger. ®te linfe §anb bat' ben ©bur^SIccorb

in <SeptoIen=a5red)ung. ^ebenfalls beanfprudjen biefe Sieber größere

SBectdjtung.

SBIument^oI, ^Jaul, Dp. 45. Ü3ier Sieber. granffurt a. D.

bei ©eorg Söratfifd).

Ser Somponift ift beftrebt gewefen, bie ©ebidite finnentfpredjcnb

ju componiren, bod) ift ibm bei biefem SSeftreben üielfad) bie natür»

lid)e grifdje abbanben gefommen. Sie gewäblten ©ebidjte finb:

„Ser §erbft brauft" Bon 2Rüller oon fiönigäwinter, „9catur-

befd)reibung" Bon @. B. SSilbenbrud)
,
„SBaS tbut'8?" Bon SOtüüer

B. fiönigäwinter unb „X)a§ ift im Sebcn liäßlid) eingerichtet" Bon

SS. B. ©djeffel. ®ie Seröffentlidjung be§ legteren bürfte infofern

beffer unterblieben fein, al§ fie nur für ben ©ammler Qntereffe

baben famt unb anbere Eompofitionen bcffelben 3nb,altS populär

finb, alfo faum ju Berbrängen fein bürften.

(I^omentotu^ft
,

<&L, Dp. 11. ®ie Seenipe. Sejt öon

^ofrat^ 2küf. Dr. £. »eper. Stuttgart, @>. @bner.

^reiä 1 k.
®er etmaä bijperromanttfdje Xert ift mufifaltfdj etwas feb,r ge=

be^nt warben, fo bafj baS „unauSfpredjlidje SBeb," Biermal
gefungen wirb. ®aS (Sanje ift gut gemeint.

©töf3ler = §etm, Seonie, Dp. 1. Saifer griebrid). £e?t

bon granj ©röfjler. SubföigSburg, ©b. ©bner. preis

3JI. —.80.

©ine intereffantc ©abe ber gefdjägten SIaBier>SSirtuofin. ®ie

(Somponiftin tjat ftd) bemübt, ba§ bem Anbeuten beS erhabenen ©ul>

berä gemibmete ©ebid)t ihres ©emahls in SKufif ju fegen, wa§ ihr

aud) gelungen ift, wenn auch manches intenfiaer geftaltet fein fönnte.

Rob. Müsiol.

IfSMBBBBBBBBBSBBBSaHBaSffiHSBfflMBSSBBMSHffilj

| ANTON BRUCKNER. |
1 To rianm" für Chor, Soli u. Orchester. — Aufge-

i

1 ), IC UClilll führt bei der TonkUnstler-Versamm- 51

H lung in Berlin am 31. Mal 1891. Partitur
j§

i M. 10.— netto. — Cl.-Ausz. m. T. M. 4.— netto. H
H Qwmnhnnio für Sr - Orchester (R. Wagner ge-

f|
I OympnOnie widmet). Neue Auflage. -Auf-«

Nr> Q flmnll geführt am 21. December 1890 und L
III . O. U IIIUII 25. Januar 1891 durch die Philhar- H

moniker in Wien (Hans Richter). Partiturl
M. 25.— netto. — Für Pfte. 4/ms. M. 10.— netto. M
Verlag von Th. Rättig in Wien.

|
i[saBais^ieig.rasiBaBmis^.i5^eaisa^sigiaB^gtaM§H

H ^ Revidirt von Dr. S. Jadassohn.
lui . rn Phrasirungsausgaben von Dr. Hugo
JiilK. I,UU. Riemann: Beethoven, Chopin, Mendels-

Bsnlin, Schümann. Die Stücke sind auch einzeln

. der Musikalischen Üniversal-Bibliothek erschienen, veneioim. auroh

Ijede Buch- u. Maslkalionhdlg. od. v. Felix Siegel, Leipzig, Dorrienstr. 1.

eta Walther,
Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.
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Neuer Verlag
von

C. F. KAHNT NACHFOLGER in Leipzig.

Bach, J. H., Wohltemperirtes Ciavier. Phra-
sirungsausgabe von Dr. Hugo liiemann. Heft 5 u.

6 ä M. 2.—.

Cornelius, Peter, Melodienstrauss aus der ko-

mischen Oper „Der Barbier von Bagdad" für Piano-

forte zu vier Händen M. 4.—

.

von Ebart, Paul, Sitte. Lied für eine Singstirnme

mit Pianofortebegleitung M. 1.—

.

Ellmenreich
,
Alb., Aufrichtiges Heiraths-

gesuch. Lied für eine Tenorstimme und Piano-
forte M. —.80.

— Cigarren und Mädchen. Lied für Tenor oder

mittlere Stimme mit Pianoforte M. 1.—

.

— s'Knöpferl. Lied für Bariton oder tiefer Tenor
und Pianoforte M. —.80.

— Ausreden eines Pantoffelhelden. Lied für

Tenor und Pianoforte M. — .80.

— Leute und Menschen. Lied für Tenor und
Pianoforte M. —.80.

— Dumm, dümmer, am dümmsten. Lied für

Tenor und Pianoforte M. —.80.

Ernst, Alfred, „O Traum des Glücks!" Sere-

nade, a) Idyll, b) Nach dem Balle! (Walzer) für

Streich-Orchester. Stimmen M. 1.50 n.

— Idem für Pianoforte M. 1.50.

Fischer, Otto, Drei Lieder für eine Singstimme
mit Pianofortebegleitung. No. 1. Nachtstille. Op.
36. No. 2. Das taube Mütterlein. Op. 67. No. 6.

Der höchste Schatz. Op. 75 M. 1.—

.

Franke, H., Op. 83. Zivei 31otetten zum gottes-

dienstlichen wie Concert-Grebrauch für gemischten

Chor a capella. No. 1. Eichte mich, Gott! Psalm
43, 1. 2. 3. No. 2. Schaffe in mir, Gott, ein

reines Herz. Psalm 51, 12. 13. Partitur M. 1.20

— Idem. Stimmen M. 1.60.

Grünberger, L., Du meiner Seele schönster
Traum. Nach Worten von Peter Cornelius für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

M. —.80.

Handrock, Jul.
,

Op. 106. Drei Meine Vir-
tuosen-Stücke für Pianoforte. No. 1. Gavotte

Gr dur. No. 2. Galopp D dur. No. 3. Gavotte F dur.

ä M. 1.20.

— Op. 107. Grande Valse Brillante No. 8.

pour Piano M. 1.80.

— Op. 108. 31ückentanz. Capriccietto für Piano-

forte M. 1.20.

Kahn, Robert, Op. 9. Zwei Lieder für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. No. 1.

Es stand ein Veilchenstrauss. No. 2. Wie doch

so still M. 1.—.

Kläbe, K.
,

Op. 10. Für einsame Stunden.
3 characteristische Tonstücke für das Pianoforte

M. 1.—.

Langerstädt, Ed., Op. 6. Ln der Prinz Hein-
rich-Baude. Walzer für Pianoforte M. 1.50.

Lier, Emil, Op. 71. „Alle Töchter sollen
leben!" Für Männerchor. Partitur M.

— Idem. Stimmen M. — .60.

.50.

Lindner, Eugen, Op. 24. Schwäbische Lieder.
4 Gedichte aus Adolf Grimminger's „Mei Derhoim"
für eine Singstimme mit Klavierbegleitung M. 1 .20.

Liszt, Fr., Meloäies pour Cfiant avec accompag-
nement de Piano. Cah. VIII M. 4.50.

Morley, Ch., Alpengruss. Klavierstück M. 1.—

.

(Anthologie melodiöser Solonstücke No. 8.)

Neumann, Ign. , Zwischenact-Plauderei für
Pianoforte M. 1.80.

Nürnberg, H., Op. 351. Vier Gedichte compo-
nirt für Sopran, Alt und Bass. No. 1. Waldbäch-
lein. No. 2. Am Bergstrom. No. 3. Abschied. No. 4.

Der Mai. Partitur M. —.60.
— Stimmen M. 1.—

.

Schuster, W., Op. 94. Frühlings - Einkehr.
Impromptu für Piano M. —.80.

— Op. 95. Trotzköpfchen. Salon - Mazurka für
Piano M. 1.—.

— Op. 96. Feldblümchen. Idylle für Piano M. —.80.
Streletaki, A., Op. 132. Mazurka für das Piano-

forte M. —.80.

Tottmann, A., Op. 41. No. 2. Erinnerung.
Elegisches Characterstück für Violine mit Beglei-
tung des Pianoforte M. 1.20.

Türcke, C, 0p. 7. Introduction und Doppel-
fuge. (Ddur, fünfstimmig) für Orgel M. 1.50.

(Album für Orgelspieler Lieferung 97.)

Voigt, Gr. B., Es steht ein Blümchen dort
im Thal. Romanze für Clarinette mit Clavier-
begleitung M. 1.—

.

— Drei ausgewählte Stücke für Clarinette mit
Ciavierbegleitung M. 1.30.

Witting, C, Zwei dreistimmige Frauenchöre.
No. 1 .

Die Roggenmuhme. No. 2. Die Mühle. Par-
titur M. —.50.

— Idem. Stimmen ä M. —.15.

Wagnerianer-Spiegel

Für Bayreuth-Besucher, beste Yorbereitg. z. Yollgenuss!

von H. von Wolzogen.
Interessante, geistvolle, be-

„ lehrende Lektüre für alle
gebildeten Kunstfreunde. Broseh. M. 1.50, geb. M 2

Richard Waglier's Lebens bericht (Autobiographie), herausgegeben
von Hans von Wolzogen. Brosen. M. 2.50, ff. gebunden M. 3.50.

Wagneriana. Gesammelte Aufsätze über Bichard Wagner's Werke vom
„King" bis zum „Gral" von H. V. Wolzogen. Broschiert M. 3.—.

Tristan und Parsifal. Bin Führer durch Musik und Dichtung von
H. v. Wolzogen. Preis brosch. M. —.75, geb. M. 1.—.

tillführüng in die Dichtungen Wolfram von Eschenbach's und Wagner's
nebst Erläuterungen der musikalischen Motive zum Parsifal-Drama von
O. Eichberg. Brosch. M. 1.50, geb. M. 2.—.

Bayreuther Briefe. Augenblicksbilder aus den Patronatsaufführungen
des ,,Parsifal' £

. Preis M. 1.—

.

Tristan und Isolde. Einführung in Richard Wagner's Text- und Ton-
dichtung von Oskar Mokrauer-Maine. Mit Notenbeilage der musikal.
Motive in „Tristan u. Isolde". Preis M. —.50.

RiCh. Wagner's bestgelungenes Portrait. Visitformat a M. —.40, Cabinet
_
ä M. —.75.

RiCh. Wagner's Geburts-, Wohn-, Festspiel- und Sterbenaus. Künstlerisch
ausgeführtes Gedenkblatt an das Leben und Wirken des grossen Meisters.
Gross Quartformat. Photographie M. 2.—

.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Harfe -Verkauf.
Grosse Doppel-Pedalharfe von Erard-London (hohe Num-

mer) i. preisw. z. verk. Gefl. Off. an Karl Franken-
berger, Weimar, Schröterstr. Nr. 40 erb.

Siruif tton @. Äretjfing in ßeiüjig.



teodjentlid) 1 Kummer.— ^rei§ fjalbjäf)riicri

5 2Rfv bei Sreuäbanbfenbung 6 5BcF.($eutfd)=

innb unb Oefterreid)) refp. 6 2)!f. 25 $f.

(MuSIanb). gür TOtglieber be§ Slfffl.® eutfd).

UhtfiFoereing gelten ermäßigte <j3mfe.

9i e u e

3nfertion8gcbü&ren btc ^etitjeile 25 Uf.—

.

Abonnement nehmen alle ^oftcimtcr, S3ud)=,

WufiFaIien= unb Sunftfjanblungen an.

\nr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 con Hobert Sd)umann.)

Organ öc3 SlUßemeincn Scutfdjen ärtufttoereins.

33erantroortlidjer Slebacteur: Dr. ftaul Simon. Serlag üon C. /. Ättljllt ttadjfolger in £eij)jig.

Augener & go. in Sonbon.

38. JSeflW & §o. in @t. Petersburg.

$t6tt§net & ^offf in SSarftfiau.

$t6t. jiug in 3«rid^, SSafel unb Strasburg.

M 24.

7lcßtuti5|tinf5tg|lcr Daljrgattrj.

(8ani> 87.)

^e^ffarbt'fdie SBudjlj. in Slmftcrbam.

(£. Sdjäfer & jtarabi in ^fjilabelpfjia.

^f6ert J. ^ufutann in 23ten.

f. §teiflcr & go. in 9?ero=|)orf.

?Hl)rtIt: ®ie 28. XonFünftler-Sktfammlung be§ Slttgem. Seutfdjen 3ftuftFoerein§ ju SBerlin. 81. 2Kai bi§ 3. Quni. ®ritte§ Soncert.

SSefprodjen Bon SS. Sangt)ati§. — ffctmtnermufifrucrfe : Buortett für jtoei SBiolinen, S3ioIa unb SSiolonceHo
,
componirt Bon

©einer fioniglidfcn §ol)cit bcm Sanbgrafen griebricf) »on §effen. SBefprodjen Bon Wob. ÜRüfiol. — Goncert* unb ßpernauf^
fül)rungen in Seidig. — Sorrefponbensen: SrcSben, 5BH'titd)en (edjlufs). — geuületon: 31n bie Sonfunft. ®ebid)t

bon §. ©trabal, s}5erfona(nad}rid>ten, 9?eue unb neueinftubirtc Opern, SBermifdjtcS, Soncertauffü^rungen. — Slnsetgen.

toorgetragene SMnnerchöre würben fe^r beifällig aufgenommen.
Namentlich bei grans Siäjt'S „Fax vobiscum", mit feiner

bie ©renje ber äftonotonie ftreifenben (Sinfac^l;eit ber £on=
geftalturtg, mufete man bie SSortraglfeinheit unb ben Älang*
reia)tl)um biefe! 6bore! bewunbern; feinen £aupterfolg
freiließ banlte er ben mufifalifd) ungleia) wirfunglbolleren
Siebern : „©elmfucht" üon granj Schubert unb „9Jlorgen=

lieb" bon Qul. 3tie§, Welche, ba! eine in feiner Weltfchmerä=

liefen, ba! anbere in feiner 'lebensfrohen Stimmung fo

einbringlid) jur ©eltung gebracht Würben, bafs man ihre

äBafyl nicht tabeln fonnte, Wenngleich, biefe mit ber SEenbenj

beS 5111g. beutfehen TOufifoerein! , nur folche 2Serfe aufju=

führen, bie ber ©efcfymad; bei großen publicum! üon ben
GoncertfäTen auäfd^liefet ,

EeineSroegS im ©nflang ftanb.

Unb b,ier Will ich, mir einen fleinen 2lnachroniemu! er=

laubenb, gleich ju 9tr. 4, ben 3teinbolb 33 e cf e r 'feiert

Söaritonliebern überbringen, ba ba! ©efagte aud) für fie

gilt. SeibeS, bie Sieber toie i^r Vortrag bitrd; §errn
ulfe, toaren berart, bafs fie bem großen, ja bem größten

publicum gefaEen müffen. SDie äJerein^mitglieber aber
toaren in ibjem Sted^te , föenn fie fid} üertounbert fragten,

wie benn ,,©aul unter bie ^ßroü^eten", tüte Seiftungen biefer

Slrt in ba§ Programm einer Sontünftler »Serfammlung
gefommen feien?

®er lebhafte 9lüplau§, ber btefen Siebern gefüenbet
tüurbe, erflärt fia) übrigens aud} babura), bafs bie tooran»

gebenbe Kummer, ein ©laüierconert bon ©. äJtartucci,
bie böd}ften 2Infprüd)e an bie gaffunglfraft ber £örer
gefteüt blatte; bieg 5unäd;ft belegen, tneit ber gomponift
ein „Unbefannter" in bei Söortcl toeitefter sßebeutung toar,

unb man erft gü^lung mit i^m ju gewinnen Imtte. 3)jan

»ufete aßenfaHl, bafe 2)lartucci ein ©d}üler bei Monier»
tatoriuml in Neapel unb gegentoärtig SHrector bei donjer=
»atortuml in Bologna ift, bafe er fid} bor ^atyren all

Die 28. Conhiinfiler-Derfammlung

ht$ M$tm. Deutzen JtuftktierettiB Berlin.

31. 2Rai bil 3. ^uni.

dritte« ßoncert.

Sefprodjen Bon W. Langhans.

(gortfegung.)

SSor einem Slubitorium, iDcld^el ben getnaltigen Saal
ber Philharmonie Wieberum bil auf ben legten pafc ge=

füllt hatte, begann biefe! Goncert mit ber Oubertüre 5U

2lleranber Stüter '3 Oper „®er faule §anl". ®a§
Sebauern, toelche! xä) an früherer Stelle au!gefprod)en,

bafe un! am SSorabenb ber SSerfammlung nicht im Opern=
häufe ©elegenheit gegeben morben*), ba! SBerf ganj fennen
ju lernen, würbe burd) bie Sefanntfcbaft mit ber Ouüer-
türe noch bebeutenb üerftärft; benn fie hat mich fotoohl

burd; ateichthum ber ©ebanfen, wie burd; Slbrunbung unb
wohlthuenbe Knappheit ber gorm auf! 2tngenet)mfte berührt.

S)abei ftro^t fie bon ©efunblpeit unb naturwüchfiger Äraft,

@igenfd)aften, bie man' ben Arbeiten ber jüngeren ßompo=
niften=©eneration leiber nur aulnahmsWeife nachrühmen
fann. ®ie £örer fchienen übrigen! meine ©mpfinbungen
tu theilen, benn ber SeifaH, ben man bem 3öerfe, feinen

Interpreten unb beren aulgejeichnetem gührer, (Sapellmeifter

SBeingartner fpenbete, War ein burchau! warmer unb
herjlicher.

Sluch bie folgenbe Stummer, brei bon ber berliner

Siebertafel unter Seitung ihre! Dirigenten 31. 3 an ber,

*) ÜJiöge §err Dr. Sang^anä bebenFen, baß Bieten SBereinä»
mitgliebern aug «prooin^talftäbten bie Sluffüfjrung eine« SSagner'-
fdjen 2BerFe§ im Sönigl. Dpern^oufe febr ermünfdjt Fatn.

®ic SRebactiou.
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(Slatnercirtuofe einen SWuf gemacht, baß er in 'biefem $rüh 5

jat;r mit oier Drchefterconcerten im 5D2ailänber <Bcala=X\)tata

als SDtrigent unb Vertreter ber neubeutfchen Jtidhtung un=
er^ötte^ Sluffehen erregt fyat, enblia), baß eine 2lnphl
größerer arbeiten tion ibm in Seipjig bei Äiftner erfcbtenen

finb. SDa aber Don biefen SKerfen — in Sertin toenigfienS

— noch nia)tS pr Aufführung gefommen ift , fo toar eS,

»ie gejagt, feine ganj leiste Aufgabe für ben £örer, p
bem (Slaüierconcert baS richtige ^erhältniß p gewinnen,

pmat aud) baffelbe »eit mehr beutfc^e SEiefe unb beutfdjen

@rnft als bie Seidjtigfeit unb Slnmuth beS Italieners

erfennen läßt. SDaß es trogbem einen großen (ürfolg t)atte,

»ar fyawptfäfyüü) baS Serbienft (Sugen b' Silber ts, ber

nicht nur bie außcrorbentlid)en tedmifd;en ©djföierigfeiten

beS SQBerfeä tiöllig beherrschte, fonbern auch, tief in ben

©eift ber ©ompofition eingebrungen toar, fiel) mit ber

^erfönlicbfeit beS SlutorS förmlich ibentificirt t)atte. 3$
glaube nicht p üiel p fagen , trenn io) unter ben Dielen

pianiftifd;en ©roßthaten b'Sllbert'S biefe als bie größte

bezeichne, »iH aber aud; nicht tiergeffen bertiorpheben, baß

unfer untiergleicblid)eS philbarmonifa)eS Dra)efier mit 3Bein =

gartner an ber ©pige ihm in rül;mlia)fter SBeife geholfen

haben, bie bo^e Aufgabe, bie er fid} geftellt, fo p löfen.

211S b'Sllbert im Qabre 1884 feine erfte Sompofition,

©uite für ßlatiier, tieröffentlich te , fpracb. ta) bie tleber=

jeugung aus, baß ber ßomponift b'2ilbert hinter bern^ia»

niften um nichts prüdftehe. SDiefe 3Jieinung tiertrete ich aud)

bleute, nad}bem ich bie bem ©lauierconcert folgenbe ©cene

aus feiner Dper „2)er 3tubin" fennen gelernt fyabe. 3Bie

ber tion ihm bem gleichnamigen gr. <£>ebbel'fd}en UJfärdjenluft*

fpiel nad}gebilbete STeyt eine poetifd}e, litterartfd^=fetnfü^Iige

3ktur tierräth, fo läßt fid) an feinen bap gefchaffenen £on=
bilbern ber geniale unb pgleid} in allen Satteln fefte 3JJuftfer

erfennen. 2)abei nirgenbs ein SJUßbraud) ber Gräfte, nir=

genbS ein Uebertoudjern beS DrchefterS über bie ©efangg-

partbie (in beren Präger, §errn <Qofopernfänger 2lntbeS
aul Bresben, mir eine fetjr erfreuliche SSefanntfchaft machten),

überall neben bem Seia}thuni unb innerem geuer ein fd}öneS

Ebenmaß ber Gräfte. Db ber „Slubin" tion ber 33üfme

berab ebenfo mirffam ift, lote im ©oncertfaal, möge eine

balbige 3u^un ft errueifen
;

bepglid} ber uns »orgeführten

©cene, in »eld}er baS bramatifche ©lement gegen baS

Ibrifdbe unb epifdje ftarf prüdtritt, möchte id} eS be-

groeifelrt, eS fei benn, baß bie ^Betrachtung unb Gsrjäblung

2lffab'S in ähnlicher 2Beife ben ©djlüffel pm aSerftänbniß

beS ganjen ®rama bilbe , icie beifpielSroeife bie @rääl;lung

ber $\olt>e im Anfang beS „Sriftan".

5Jlocb groei getoaltige Aufgaben föaren bem Drögefter

gegeben: SiSät'S fpmphonifcb,e ©ia)tung „§ungaria" unb

Jlicobe'S ©hrnp^onie^Dbe „S)aS äJieer", unb beibe »urben,

teie icb gleid; bier bemerfen icill, in tiorjügliöper SBeife ge=

löft. ®te §ungaria, biefe ergreifenbe ©arftettüng beS 2luf=

fd;rcungeS einer eblen -Kation aus tieffter 9iot^ p fjöcbftem

Sriump^e, banfte i^re außerorbentlid}e äöirfung nid;t jum
toenigften ber begeifterten unb umfiä)tigen Seitung Söein-

gartner'S, bem e§ tiortrefflid; gelang, bem Qbeengange beS

gomponiften p folgen unb bic iKenge ber tierfebjebeneu

©timmungSbilber überfidjtlid; p machen, fie p einem or=

ganifd; belebten, in ftrengfter Sogif fid) enttoidelnben ©an^en

p geftalten. — SJcicobe blatte für fein SBerf ben großen

sßortljeit, bie menfd;lid)e Stimme (ben ÜRdnnerchor ber

berliner Siebertafel , fomie al§ ©oliften grl. ß^arlotte
S) u b n unb Jgerrn ^einrieb ® r a t) l) unb ba§ erflärenbe

äßort (eine eble unb tief empfunbene ®td;tung Don ßarl

2B oer mann) p SunbeSgenoffen p unb mit i^rer

^ilfe hat er einen glänjenben ©ieg errungen. Vermöge
feines gan? ungetüöhnlid;en ÄönnenS unb feiner ftarf auS=

geprägten 3n!) ioibualität »eiß fia) 9ticobe neben allen ben

bebeutenben ©rfcb,einungen , bie im Verlaufe biefer Xon-
fünftler>SSerfammlung an uns tiorübergejogen finb, in einer

©onberftellung p behaupten. 5Diefe feine ©teEung p prä=

eifiren möchte ich au f anioenoen, toaS einft ipaganini

an Serlios gefd}rieben: „Beethoven spento, non c'era che

Berlioz per farlo rivivere", baS h^ißt in meiner SBeife

tierbeutfeht : ^achbem Serlioj bahingegangen, ift Wkcte allein

ber ÜJlann, ihn totebererftehen p laffen. Qn ber Stt)at habe

ich feit bem Tuba mirum in SSerliOj' Requiem nichts ähn=

lieh ©rfdbütternbeS gehört, tote bie ßinlettung (für Orchefter

unb Orgel) p SWcobe'S „SJJeer" , finb mir feit ber „gee

3JJab" bie 2ßunberfräfte beS DrchefterS nicht feffelnber ent-

gegengetreten, als in 9ticobe'S ^nftrumental»@pifobe „SKeereS^

leuchten". Qd; »erbe mich luten 5U behaupten, baß toir

hier an ber äußerften ©renje ber Steigerung ber Drchefter=

fräfte angelangt finb, nachbem biefe ÜDteinung feit 3a hrs

hunberten toieberholt »orben, unb ihre Vertreter ftetS burch

ben ©ang ber ©efd}ichte ad absurdum geführt ioorben finb.

SDennoch möchte ich 3Ricobe foföie ben ©enoffen feiner 9tich=

tung baS 3Bort Sßerbi'Ö prüfen: „Torniamo al antico e

sarä un progresso", ich toürbe eS nicht beflagen, tnenn fie

biefe Stiftung tierließen unb fich, für einige 3eit toenigftenS,

beS DrchefterS enthielten , um im aSerfeijr mit ber reinen

SSocalmufif baS innere ©leichgetoicht toieberpfinben , fid}

jene SKeifterfcbaft p ertoerben, bie fid) nach, ©oethe „nur

in ber Sefchränfung" geigt. Sft boch 9licobe in feinem

„2Reer" fchon p bem oerpieifelten ©teigerungSmittel ge=

fchritten, SE^eile feines SSocal= unb ^nftrumentalförperS in

3iebenräumenp placiren, eine SSertoechSlung beS SoncertfaaleS

mit bem Xfyattv, bie ich iü ^en ärgften äfthetifchen ©ünben
red;ne, icenn fich au$ unfer ßomponift h^r toieberum auf

58erlioj' S3eifpiel berufen fann. SDiefer mochte es für wr=

erläßlich hatten, bie Dhren feiner ^anbSleute bura) folche

fleinliche Steiptittelchen p fi^eln; ein Äünfller wie üfticobe

unb ein beutfcheS 5ßublifum hat berartige ©etrjürge. „©Ott

fei 2)anf nicht nöthig". (Sc^lufe folgt.)

£ammertnu|tk«)erke.

Q-uartett für jaiei Violinen, SSiüIa unb 33iolon=

cello, componirt tion ©einer königlichen Roheit bem
Sanbgrafen 3lleranber griebrich tion §effen.
Dp. 1. ^ranffurt a. SJc., ©te^l & ähomaS, §ofmuft=

falienbänbler. g?art. 4 Stimmen 7 2>c.

®aS »orliegenbe Q,uartett beftebj aus tiier gtemlict)

auSgebehnten Sägen, tion benen ber erfte unb legte au3

Sbur finb, »ährenb ber pieite gmoll, ber britte gbur pr
Tonart hat- Qm älllgemeinen machen alle einen fünftlerifd;

befriebigenben ©inbrud, ber noch burch fd)öne felb=

ftänbige Rührung ber einseinen ©timmen gehoben wirb.

@S ift ein frifcheS, gefunbeS SBerf, über baS man greube

haben muß, ba§ gerabe nicht burch überfajäumenbe, ftürmifetje

Seibenfehaft hinreißt, aber noch genug geuer in fich JM»
um p feffeln. ©chon ber erfte Sag (älllegro, |) beginnt

forte mit einer pr §öt)e ftrebenben Striolenfigur (1. SSioline

unb SSiola), »eiche öfter toieberfehrt unb bem ganjen Sage
etfoaS @nergifd;eS tierleiht. 3" fchönfter SBeife tierbinbet

fie fid) mit einem cantilenenmäßigen Shema, bem fich ™ch
einige rhhthmtfche 9J?otitie anfchließen, »eiche Sehen unb
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^Bewegung in baö gange SEoiigetoebe bringen. 23efonber3 reicb

an hrirffamen Steigerungen ift ber äroeite SC^eil biefeä ©a|e3,

ber üoE Seben unb ©egeifterung fa)ön abfdjlicfit, Wenn er

aud) weniger epifeb. breit als mebr apboriftifcb geiftreidp,

pifant gehalten ift.

SDer jweite ©a§ ift ein ©dt)erjo (Vivace, |). gm erften

5Et>eil bie 2b,emata:

Jöier S£acte Grave leiten in'S £rio über, baS als feaufU

tonart ßmoll l)at unb füfj, cantilenenartig gehalten ift.

©einen £öbepuntt erreidt)t baS ©d^ergo jum ©dplufj, wo es

in Prestissimo übergebt unb fid? in ben ©egenfäfcen oon

ff unb pp bewegt. §ier pulfirt pacfenbeS, bramaüfa;e3

Seben unb maebt biefe Kummer ju einem ©lansftütf bon

Ipober Sebeutung.

SDie barauf folgenbe Kummer ift ein Andante (j.)

unb \)at, rote febon erwähnt, als STonart gbur. 2daa) ben

bod)get;enben Sßogen beS oorigen ©a^eS ift bie faft flaffifdje

Stube biefeS Andante boppelt wobltfyuenb. SDoct; aud) in

feinem weiteren Verlaufe wirb es bewegter, farbenreicher;

Wobitl?uenber griebe, b,eitere Seelenruhe finb jebod) feine

£>auptftimmung unb wirb biefelbe jeberjeit anmuten, fünft«

lerifa; befriebigen.

SDa§ ginale (Allegro molto, Allabreve) beginnt

fcfjWungcott, bod) einfach, faft oolfstbümlid?

:

3
mf

. .. =t=±:

I I

r

Z2S-J

I I

3=

2X10 ©egenfafc baju fommt ein Cantabile
, beffen

9)telobie bon ber erften Violine unb bem 33iolonceüo unisono

(in Dctaüen) vorgetragen ruirb unb fid) burdb, feine 3artb,eit

unb fd;önen metobiöfen glufc auszeichnet. SDie 3)cittel=

ftimmen begleiten in trefflieb, fter SBeife, bann roirb bie Sratfdpe

melobiefübjenb unb fdjliefelidb, beteiligen fidb. alle Qnftru*

mente an ber meloblidpen Bewegung, bis 2lHe3 in einem

3wifd?enfa£ mit bewegterem 3Jiotit> übergebt, bem ein &öd)ft

intereffanter SDurd)füf)rung§fa§ folgt, beffen fanonifdje Slrbeit

nidjt bloS auf bem Rapier ftebj, fonbern aua? roofjlflütgenb ift.

SDer ©djlufj beS ©anjen ift burdjauS brillant unb hinter«

läfjt nadg IHem ben befriebigenbften ©inbruef. ^ebenfalls

ift eS ein Opus 1, baS nidjt nur burd) bie ^erfönlidjfeit

beS jjofyen Gomponiften intereffeoott ift, fonbern noeb,

mcfyr burd) feinen fünftlerifcben 9Ibel, feine muftfalifeben

©cb^önb,eiten ! Rob. Miisiol.

Concrrt- mtii ©j)entaitffiüjrnttti.ftt in £eip)ijj.

®er SSorftanb beS 2i§jtüercinS Ijat nod) burd) ein (Sjtracouccrt

eine fjöcrjft rüfnnenSwerttjeJbat Dotlbradjt. SfliUjilfe berCäingacabemtc

auä unfercr 9Jad)bctrftabt §atlc würbe e§ tf|m megtid), fiiSjt'S „^eilige

SHfabetl)" in mürbiger SBeifc »orjufü^ren. ®er ©irtgent jener

£mlle'(d)ett ©efangScorporation
,

§err UitiöerfitötS-TOuiifbirector

SReubfe [)atte bn§ fierrlidic 2Serf geiftig unb tedjnifd) bödjft üortrefflid)

einftubirt unb tactirte mit einer SRuljc vmb ©icficrtjeit , bie jebem

Dirigenten jur 9!ad)aljmung empfohlen ruerbeu fanrt.

Sange tjatten tnir feb.nfud)t8DoiI gehofft, baß eine rjiefige Eoncert»

Corporation ftd) ber in fo Dielen ©tobten mit glänsenbcm ©rfolg

aufgefü[)t'ten@(f)öpfung inieber annehmen Werbe, aber leiber »ergebend,

kleinere ©täbte geben un§ «oran. Qu Seip^ig würbe ba§ SBerf

bor etwa 20 Qaljren burd) ben 3tiebel»erein ju ®et)i5r gebracht,

feitbem nidjt triebet. Um fo erfreulieber war e§ für alle Sfunftfreunbc,

bafj bie in allen Stimmen gut befe^te unb grünblid) gefcijulte §aHenfer

Singacabemie am 8. 3iutii in ber Sllberttmüc uns einen eblen Shinft»

genufj bereitete, »eldjer lange in bantbarer ©rinnerung leben Wirb.

£act= unb trefffidjer, innige« 5Dcitempfinben ber Berjd)tebenartigcn

©eelenftimmungen, tarnen bie Ebore ftets ju fdjöncr, erhabener unb

oft mädjtig ergreifeuber SBirfung. 3Batnb.aft majeftätifd) erflang

ber pradjtBode ©djtufedjor.

§infid)tlid) ber Soliften ^atte man aud) eine glüctlid)e SBatjI

getroffen, grau SRiefjr.SBingenfjeimer auä ©effau führte bie Sopran»

Parteien bortreffiidi au§ unb grau ©milie SSirtt) aus üladicn re»

präfentirte bie böfe, ^art^eräige ©d)Wtegermutter mit wab.rf)aft

realiftifdjer K^aracteriftif. Sie ift unftrettig eine ber befien SSer-

treterinnen biefer fdjwierigen ^artfjie. §ob.e§ 2ob erwarb ftd) §err

SRubolf bon äKilbe auä SBerlin; ein nobler Sanbgraf bom ffopf bis

jur 3 e 6 c . um an*! f e<« ®efang ftets ebel unb fdjon. ©afe aud)

§err §ungar au§ Sdjwerin feinen $art trefflid) ausführen Werbe,

tonnten wir ficfjer erwarten. So wirften GEfjor, ©oliften unb bie

oerftärfte EapeHe be§ 134. 9tegiment§ ejact unb ^armonifd) ju=

fammen al§ waren fie fd)on feit ^afyren oereinigt gewefen. Sie im

^weiten Steile ^tnäutretenben Orgelflänge würben Don .£>errn

meqer mit angemeffener SRcgiftrirung wirfung§boIt au§gefu£irt. gebe

Siummer be§ großartigen SBerfeä ent^ünbete anljaltenben SBeifalt

unb ber §crrn 9Kufifbirector SReubfe gefpenbetc Sorbeerfrans mar,

wenn aud) nur ein fleineä 2lnerfennung§äeid)en für feine birecto»

riale SMftertljat. ®em waeferen §aHenfer Sängerperfonal rufen

Wir Dreimal ®anf nad) für feine im Qntereffe ber fiunft gehabte

ÜKü^e unb Strbeit. ®enn fleifjig ftubirt Ratten 21üe , ba§ bewies

ba8 DoHeubete (Mingen ber 2luffüljrung. —
Obgleid) SBagner'3 Sdjöpfungen jum fteb.enben Repertoire uiu

}cre§ Stabttb,eater§ gepren unb abwecfjfelnb gegeben werben, fo bat

bod) bie ®irection fid) Deranla)3t gefeljen, einen 3Bagnerci)fiu§ in

d)ronologifd)er SReitjenfolge ju Deranftalten, um jwet unfern belieb-

teften Süb.nenmitgliebern ©elegenfjett ju geben, nod) einmal oor

ifjrem 9luäfdjeiben au§ bem S^eatcrüerbanbe in tfjren (Mlanäpartfjien

auftreten ju fönnen. ©§ ftnb bieS grau 9Jloran*01ben unb §err

ißenott. Scgterer fatn al§ junger Slnfängcr au» ber Sd)itlc bcS

$rofeffor §et) ju un§ unb erlangte feine Ijöljerc bramatifebc StuS-

bilbung unter Leitung be§ §errn ®irector Staegemann. 2ll§ tjod)*

auSgebilbeter ©etnger öcrlaßt er uns unb geljt nad) ®reSben, wiib,=

renb grau 9)coran=Dlbcn fid) in'» ^rinatleben jutücfäietjt, jum tief

=

fdjmerjltdjen SSebauem be§ Seipjiger *ßublifum». ®a§ ©aftiren

mehrerer Senoriften beutet uns wofjl an, bafe aud) Ijier einer ber unfe=

rigen fdjeibet. 2lm 12. erfdjien §err 3f. bc ®rad) Don ber Oper aus

33ubapeft als Sobengrin unb erwarb fid) aüieitigen S3eifall. ®cftalt,

Stimme unb gefanglid)»bramatifd)cS)arfteIIung gaben ein befriebigenbe»

SRefultat. 3m Eifer beS SlffcctS betonirtc er jumetlen, beclamirte

aud) mand)e *ßb.rafen fd)neU, bie Seiftung in ber Totalität be=

tradjtet Derbient aber etjrenDotle ?lnerfennung.
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9?eu loaren mir grl. Salmbacfj alg Eifa unb §err Nerton alg

Xetramunb, beibc interpretirten bic Eharactere fefjr gut. ©in £err
gimmermann gafiirte alg §ecrrufer, feine Stimme mar aber nid)t

energifd) genug unb fjättc er mancfje ber Sunbgebungen ftärfer ac=

centuiren fotlen. Einen würbigen S?önig repräfenttrt $err Sitte«

fopf unb bie ®amen grl. ©anbei, getont), Dftöjjler waren nette ©bei»

fnaben. Drrfjeftcr unb Eljöre befriebigten fehr, nur ber SBrautdjor

enbete in ber gerne nid)t befonberg harmonifd) unb fdjien ftc£) in

3tt)ictract)t auflöfen ju motten wie baS Brautpaar. ®aDon abge»

(efien ging bie gange SBorftettung unter §errn Eapettmeifter ^aur'g

Seitung oortrefflict) unb erregte nicht nur nad) ben Slctfchlüffen,

fonbern aud) innerhalb einiger Scenen allfettigen Beifall.

J. Schucht.

ffiöntgl. §ofoper. 9?ad)bem bie §eiferfeit beS £errn Slntfjeg

behoben mar, ift Sari ©ratnmann'S romantifdje Oper „2Kelu =

fine" am 31. «Kai ^um feiten SOfal mit bem gleid) entfcfjiebenen

Erfolge ber $remie.re in Sccuc gegangen. SBic man fdjon unge=

gählte Wale fjat empfinben müffen, bajj baS einmalige Slnfjören

eine? umfangreichen unb inbaltSDotlen SBerfeg wohl eine allgemeine,

grojjc 3bee beS ©angen, nimmermehr aber ein abfdjliejjcnbeg, enb=

giltigeg Urtfjeil begwecten fann, fo ift aud) über „äMufine" baS

fritifcfje S^ema nod) lange nidjt erfd)öpft unb nod) Wandjeg bleibt

nachzutragen, mal in ber Eile eineg erften S3erid)tS nidjt nad)

boHem Sßerbienft tjat gemürbigt werben fönnen. SSei wieberholtem

£>ören ift e§ junädjft wieber ber ©efamtntetnbrucf ber Sichtung unb
ber 9}fuftf, ber bie grofje SSirfung beS äBerfeg augmacfjt. Ser
fliefjenb erfunbene £ejt, fyrifd) unb bramatifd) gehaltDott sugleid),

giebt ber Oper eine oortrefflidje Unterlage, inte fie nur wenige mu=
fifalifchc 5Büf)nenrocrfe ber Keujeit aufjuweifen ,f)abeu. 53orne!jm,

poetifd) unb gefdjmacfDoft wie biefer £ert ift bie ©rammann'fdje SKuftf.

®ie Stnljängerfdiaft an bie neue beutfcbe @d)ule ift jwar nicfjt einen

Woment p Derfennen, wag ficti aug bem langen unb wieberfjoltcn

aSerfetjr beg SlutorS mit Stitfjarb Sagner unb bem Doltenbeten

geiftigen Erfaffen ber SSerfe bicfeS Weifterg am beften erflärt, bic

Slrt aber, wie biefe SBiffenfdjaft Derwertljet unb mit bem eigenen

ErfinbungStalente ©rammann'g Berfdjmoljen ift, forbert nid)t nur
bag wärmfte Sntereffe, fonbern aud) bie allgemeinfte §ocf)ad)tung

Dor bem SBiffcn unb Sonnen beS SlutorS heraus. 3ccu unb al§

Dortrefflid) gelungen ift jebenfalls ber bem 2Kufifer fofort auffaffenbe

Sßerfud) ju Bejcicfinen , bie Errungenfcftaften ber SReusett mit bem
(Seifte unb ben gormen ber flaffifdjen ©cfjule in Einffang ju bringen.

Siefeä tngeniofe Serfdjmeljen beg Einen mit bem Stnbercn Berleifit

bem Orammann'fdjen ffierfe ein eignes ©epräge, bag ben Sorjug
ber gefdjloffenen flaffifdjen gorm unb ben ber mobernen ©djreib«

roeifc äugfcidi in ftd) trägt. Er „magnert" in Welufine, aber er

ti'agnert unter ber Slegibie eines nid)t«roagnerifd)en Untergrunbeg

unb unter einem ftarten felbftänbigen Emüftnbcn. .gur Erftereg

fpredjen bie ploglidjen unb fdjneüen 3Kobulationen enfjarmonifdjer

Scatur, bie faft mit einem jeben ©cbanfengange ber agirenben $er=

fönen roed)feln unb biefem ©ebanfengang in ber Sf)aractcrifiif gc=

redjt ju werben ftreben, für ba§ Snbere feredjen bie grofjen, tnefo-

biöfen unb fangbaren Santilenen, mit benen bie Soliffert bebadjt

finb unb bie alg Sontraftimmen aud) teidjüd) bem ord)eftraIen
s$arte übertragen würben. ®ie Se^anblung beg Drdjefterg felbft

ift ba§ Sßoltenbetfte unb ©eiffreidjfte, wag man üon bem Eomponiften

ber ©egenwart I)ören fann. 2>ie bewunberunggwitrbige ^JolrjpEionie,

bie immer mit SKaffen oon SKotioen, Segenmotiuen unb figurirten

©ttmmen birect auf bie beabfid)tigtc 3Birfung öinjtelt unb biefe

immer in ber effectoollffen SBeife erreicht, ift in biefer SSodenbung

in feiner Opernöartitur be§ legten SJafjrjegnteg ju finben. Un=

erfdjöpflid) unb uuermüblid) ift frier ber Eomponift im Erfinben unb

Eombiniren unb nie Berfagt iljm ber OueQ neuer Eingebungen.

SlllerbingS ift biefeg ©rammann'fd)e Ordiefter nid)t leid)t unb um
eg jur Bollen ©eltung ju bringen, bebingt eg mit einem Dirigenten

elften SRangeS, 3nftrumental«SSirtuofen Dom ©djlage unfern Äonigl.

SateHe. Um bie fieiftung ber Äönigl. Sapetle fpeciell in ber ©ram=
ntann'fdjen Oper würbigen

,
müfste man jeben eiuäelnen SSer>

treter ber Stimmen lobenb fjeroorljeben, aber bie Herren finb gewifs

bamit einoerftanben, wenn man biefe unumwunbene SInerfennung

für Sitte auf cine§ ifjrer 3Kitglicber überträgt unb bamit bag 2ob

für Ille augfpridjt. ®icfeg Sob möge grau S8auer=3ied), bie Warfen«

oirtuofin ber Eapette, entgegennehmen. ®ie ÜJieifterfdjaft , mit

weldjer fie ifjre umfangreiche unb fd)Were Partie, bie tjetDoirragenb

in ftjnon^mer SBefjanblung gefdjrieben ift, fdjeinbar fpielenb befjerrfdjt,

giebt ein S3i(b für bie Stilgemeinheit färamt(id)er ordjeftialer Sei=

ftungen. @te finb ohne alte Stugnahme muftergiltig. 5Jeben ben

breiten, melobiöfcn ©efängen ber ©oliften, bie immer in'g Bode Em»
pfinben getaucfjt finb unb Bon benen einige auch bte«mal wieber

bie laute Stnerfennung auf offener Scene erhielten, finb eg namentlich

aud) bie Shöre, welche ^um größten XfyeU aufjerorb entlief) fdjön unb
ftimmunggoott flingen. Ser ®uft unb bag ooinehme Solorit, }pe=

cieff in ben ®f)ören beg erften Slctcg unb beg legten Silbeg, finb

ganj h«Borragenber 9Jatur unb wirfen mit märchenhaftem Räuber
— namentlich aber hat nod) fein Eomponift ber 9ceuaeit ein 5ßSerf

fo anmuthig, jart unb poetifd) augfltngen laffen, wie ©rammann
eg mit ber Qntonirung unb bem SBerflingen feines ad)tftimmigen

a capella^grauendjorcg am gänslichen @d)luffe ber Oper bietet.

Sag ift neu unb paefenb äugleich. ®er Stufbau ber ginale, befonberg

beg ^weiten, gefdjieht jwar mit fluger Berechnung unb mit bem
Stufwanbe alter Littel, aber ber Effect ift bafür aud) ein gan^ pom=
pöfer unb geigt ©rammann alg einen SReifter beg polnphonen

Sageg. SBie fdjon bemerft, war ber Erfolg ber äweiten äuffüljrung

ganj ebenbürtig bem ber kremiere, ja, biefe groeite Stufführung ftanb

unter ber unoerg(eid)lid)en Seitung ©encralmufifbirector Sdjuch'g

fogar thetlweife hod) über ber erften. ®ag erfte ginale, über welches

bieSmal ber Vorhang nicht roieber ju früh fiel, ift Dortrefflid) auf»

gebaut unb in feiner fcenifcfjen SSirfung ebenbürtig bem Strrange-

ment ber treujritterfcene im britten SIcte. §err Stntfjeg war bieg»

mal Borjüglid) bei Stimme nnb erfüllte feine 3iofle (®raf 8?aimunb)

in einer SBeife, Don Welcher bie ©cfudjer ber erften SBorfteflung

atferbingg nur eine Stfjnung erhalten fonnten. 2iud) grl. Watten
war bieSmal nod) freier in ber SSicbergabe ihrer älielufiue unb ihre

ganje Sarftetlung biefer gigur ift ohne SBeitereg alg ein Bottenbeteg

Weifterwerf einer genialen Sünftlcrin ju bcjeid)nen. ®er Bertram
beg £errn Scf)etbemantel ftefjt auf gleicher §öhe ber SSottenbung

unb grl. D. Shaoanne unb §err 9febufd)fa alg £>eräogin unb Eremit

finb Dortrefflid). ®ie ffeineren 5|3artiecn, gifdjer unb gifdjerinnen

finb mit §errn §ofmüller unb grl. 53offen6erger fe()r gut befegt unb

bafj man für bie Sf)öre ber Queümäbcfjen bie Samen Brüning,

Senrid), gröhltcf) unb Rummel tjerangejogen hat, fommt bem ®c*

fammteinbruefe ausgezeichnet ju Statten. Um bag feenifetje 91rran=

gement hat fief) mit §errn SRegiffeur Ueberhorft gan^ befonberS aud)

iperr SBalfctmeifter ffiötter aufjcrorbentlid) üerbient gemacht, unb was
3J?aIer, ä)tafd)iniften, bie S3eleud)tungginfpect:on unb bie Softumiers

in ber SluSftattung beS SSerfcg bieten, bag läfjt fid) leidjter rühmen,
alg eingetjenb erflären. 3m §inblicf auf becoratioe StuSffattung

bietet bie SOfelufine jebenfaffs mit baS SSottenbetfte, was unfere

Sönigl. Jpofoper je gegeigt hat Stucf) in biefem Sinne ift baS ©ram=
mann'fd)c 28crf eine ©ehenSiuüvbigfeit. (Sr. 3?.)

Ilerrmann Starcke.
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WündKtt (©djlufs).

Siefe Sccnen nun hat Verlioj' geniale Pbantafiif ju muftfalifcben

©cbilbcn umgefdjaffen, bic gleicher
sKeife burd) Eigenart unb 2iefe

ber iSmpfinbuugSroeife wie biKd) blenbenbe pradjt bet Slangroirfung

berßorragenb genannt werben bütfen. 9fod) bebeutenbet aber wirb

SBerlioä in ben aud) btcfiterif c£) felbftänbig conjipirten ©cencn, ba

wo ec fid) ganä frei feinem SSefcn entfpredjenb bewegt. gaufi'S

©cene in ber Sinfamf ett, bie üothergegangene ©cene mit
Margarethe (®uett), ber friegerifd)e ©laitg beS Sftafocjl)*

Wl arf d)eS, bie ©tubcnten* unb ©olbatenliebcr, berlgrr-

Hdjter^Srjor unb »Sanj, all' biefeS ift Bon einer Urfprünglid)»

Seit ber (Smpfinbung, bie i£jre§ gleichen fudjt. ®ie Höllenfahrt,

ber (Smpfang burd) bie §öllenfürften, ber jEriumph ° e§

M eph ifto, finb ©tücfe Bon einer ©röfje Der Sonzeption, Bon einer

mufifalifcfjen Farbenpracht, SBudjt unb Klangfülle, Bon einer bar=

monifdjen Siemalt, wie fic in ber Soncertmufif in bicfer Slrt über»

Ijaupt einjig bei Verlioj ju finben ift. 9111' Berföhnenb fehltest

bann bertSpilog im §tmmel mit bem Eng e IS d) or ber SHnber

milb unb Ijonnonifd) ab.

Vcrlioj' gauft = ®icbtung hat fomit innerlid) wenig ©emein»

fameS mit bem enfprecbenben erften Sljeil beS ©oethe'fcfjen

SßerfeS, ber nur ben Veginn beS SäuterungSprojeffeS beS ju

höheren Sphären beS MenfdjentfjumeS ®urd)bringenben bilbet.

®em Sichter ber ,,bramatifd)en Üegenbc" ift bie gewaltige @r»

fdjeinung ber Perfönlidjfeit beS Sauft mehr ein potenjirter

®on*3uan, eine Prometheus *9?atur , bie ftcfj aus SEraftgefütil

gegen baS 2Beltengefe| unb bie örbnung ber Statur auflehnen

will, bem ba§ „§)cute" 9lC(eS gilt, unb ber be§rjol6 fchliejjltdj

rettungslos ben finftern Mächten Berfalten mujj, währenb bie mehr

epifobifd)e Margarethe, „bereu gel)! nur Siebe" toat unb bie in

Sfoth unb £ob bafür gebüjjt hat, analog bem ©oethe'fdjcn ®retd)en,

ju ben Ingeln im §immelSd)or einsieht. Man mürbe beSljalb Ver=

lioj nur mit Unrecht ben Vorwurf madjen, gegen ben er fid) in ber

oben berührten Vorrebc auf's ©ingefjenbfte oermahrt, unferen „gauft",

„ein ©enfmal beS ©eifteS", »erftümmelt %u haben. ,,£>ie Scgenbc

Born ©oeror Sauft eignet fich ju ber Berfdjiebenartigften Vet)anb=

lung; fie gehört bem Volfe an" unb fo will Verlioj' SSerf , wenn

ihm auch bie erfte Anregung aus ©oetlje'S ®id)tung tarn unb btefc

fteüenmeife beibehalten mürbe, in ber §auptfad)e bod) burdjauS

felbftänbig betrachtet unb behanbelt werben.

®teS ift benn auch feitenS ber Sünftler roie beS VubltfumS

gefchehen. Unb baburd) mürbe ber (Srtolg ber Aufführung ein fo

großartiger , burd)fd)lagenber unb gänjlid) unbeftrittener. Sie Stuf»

führung mar glän^enb unb baS ©tubium fo gut burdjgearbeitet,

als eS unter ben obwaltenben Umftänben mit jlnet ©efammtproben

eben möglid) ift. 25ie Sünftlcr beS §of ordjefterS unterftügteu

ben Dirigenten Jorges, ber baS ©an je mit begeiftertem geuer

unb Energie leitete, mit wahrhaft fünftlerifch'Cotlegialer Eingebung

bei ber Söfung ber gefteKten, gemaltigen 9lufgabe. Sammerfänger

SS o g 1 geftaltete btefen gauft in gerabeju BoHenbcter Sßeife zu einem

lebenSBoUen üherjeugenben mufifalifchen Silbe, ©eine Mctfterfdjnft

im brumatifd)en Soncertgefang würbe ber SluSfüfjrung unb groß*

artigen SSirfung beS SBerfeS eine ^»auptftüge. SSoII innigen 9lu§»

bruclS mit ber ihr eigenen grofjen unb weichen Songehung fang

grau Weta lieber bie Margarethe. §crr Slbolf Diupp be=

wältigte bie fehr anfprudjSBolIe unb fdjwicrige Partie beS SWephifto

mit überrafchenber Sedjnif unb einbringenbem SSerftänbnifs. ®er

Sänger bewies überbicS abfolute Sicherheit unb hcrBorragenbe 33e=

fjerrferjung ber Slufgabe. ®ie fleinc Partie beS SSranber hatte in

§errn ©tetler einen tüchtigen Vertreter gefunben. 35te<5Ijor»

fräfte beS SSereinS, Berftärlt burd) anbere Borjügliche 3Jcufif«

freunbe, waren Bon Jorges auf's Süchtigfte ftubirt unb ber ju»

gezogene Xt)ä{ beS ff inberdjoreS ber ftäbtifd)cn Sentralfingfchule

erwicS fich ebenfalls Bon großer ^uBcrläffigfcit unb lieblicher, Woljl«

thuenber grifcfje beS ©timmflangeS.

SSohl Samens aller ffiunftfrcunbc, bic fid) ntcfjt jur ©ecte jener

prononcirt rüclwärts ©trebenben befennen unb 9}amenS ber meiften

Sünftler felbft, barf bem tgl. SDIufifbirector Jorges be: aufrichtige

SJanf für bie Vorführung beS herBorragenben SBerleS auSgefprochen

werben. SSäre e§ nach bem coloffalen Srfolge, ben eS gefunben,

nid)t Bielleicht ein glücf(id)er ©cbanfe, baffclbe in ähnlicher SBeife,

wie eS jegt mit SiS^fS „§eiligcr (älifabeth" in ftnnniger SBeife

Borbereitet wirb, bemnächft auf bic Sühne ju bringen unb fo bie

muftlalifchen ©d)äge biefer „bramatifdjen Segcnbe" ben meiteften

greifen bauernb ju erfdjliefjen ? pr bie ffieiterentmidlung unfereS

SJiufifrocfenS tonnte bieS Bon gröfjtem 58ort()eile werben.

Oskar Merz.

Feuilleton.
3tn i»ic 2;ott«ttttft.

S8on ©trabal.

Sier äflenfd), was aud) baS ©chidfal mag bcfdjeibeu,

SSirb Jroft im Schaffen einer tunft ftets finben;

3ebod) fo innig ihn an fid) ju hinbcii,

@o eins mit ihm äu fein in ©chmer^ uno greuben,

5S8ie e§ SJfufif Bermag, tro^ allen Seiben,

Sann feine anb'rc Sunft. 3n ihr ergrünbett

5Birft bu bie SBafjröeit unb in bir entjünben

SSirb fie ein geuer, baS bir ©ötter neiben.

®aS SSilb, ber Marmor fann ju bir nicht fpredjen,

Sleibt tobt unb ftumm, was aud) betn §erj bewege,

®od) jaudjjen, jubeln, traurig fein unb tlagen,

SJiit bir beS ©cifteS ©d)ranfen fühn burdjbredjen,

SaS fann TOuftf! 3ft fie am üebenSroege

S8cfd)ieben btr, nad) was wiHft bu nod) fragen?

$)erfonaltNid)rid)tett.

*— * ©ignora Sllice Sarbi würbe gelegentlich ihrer SKitmirfung

bei bem Stuttgarter äJtufiffeft aufjerorbentlich gefeiert unb burd)

Verleihung ber golbencn Mebaiüe für Sunft unb 3Biffenfd)aft am
SBanbe beS griebrid)SovbenS ausgezeichnet. SSon ©tuttgart begab

fid) ©ignora SSarbi birect nad) Qtalien, wofelbft fic bis sunt Seginn

ihrer §crbfttournee ä" Berweilen gebenft.

*_# §err Prof. Slleranber ©trafofd) ift Born Sat)rifd)cn SultuS»

minifterium un'b bem Sntenbanten ber Münchener §ofbühnc, Jjjcrru

Bon Verfall, als Sehrer für bie fiönigl. 2)iufif= unb Sd)aufpiclfd)uic

in SRünchen berufen Worben. §err *ßrof. ©trafofd) tritt feine neue

©teHuug im ^erbft an, um einer Slnjahl Bon SBorträgen außerhalb

Münchens nadjfommcn ju fönnen.
*_* Ueber bie guEirnftige fieitung ber ©rojjen ^arifer Dpcr

Wirb gefdivieben: 3mifd)cn §errn SSertranb, bem Berantwortlidjen

unb gefchäjtlichen Setter, unb Sapeümeifter Solenne, welcher bic

muftfalifche Seituug übernehmen füll, finb SSerhanblungcn im ©ange,

um bie gegenteiligen Verpflichtungen ju löfen. VorauSfiditlid) wirb

l'amoure'uj an bie ©piße be§ DrcfjefterS ber ©rofjen Parifer Cpcr

treten.
*_* 2(m 6. 3uni ftarb in ©cra §err gerbtnanb odjumann

nad) ämöljjährigetn Seiben. <Sr war ber ätneite ©otjn «on Stöbert

Schumann, 1849 in XreSbcn geboren, unb hatte fid) bem Sauf*

manuSftanbe gewibmet.
*_* Simon Diuhinftein wirb im Saufe beS näcbften Monats

in Verlin ju turpem Slufentljalt eintreffen.

*_« ®er befannte ttalienifd)e ßomponift unb SlaBicrBirtuofc

©gambati gebenft feinen langehegten plan, in ®eutfd)lanb su con«

certiven, im nädjften äBtntcr auszuführen, unb hat bic Soncert-

birection §crmann SSoIff mit ber Veforgung feiner ©cfcfjäftc

betraut.
*_* Entölt Stubinftein, ober wie er jeft amtlidj heißt, ber

ßaif. ruf)'. StaatSrath ilnton Bon Dtubinftein, ift jum auswärtigen

Mttgliebc beS fyofyen preuf). JürbcnS pour le merite ernannt worben.

#_* Qu Paris wirb Menerbeer'S 100. ©eburtStag (5. Sep-

tember b. Q.) in ber ©rofjen Oper befouberS feftlid) gefeiert werben.

91 tt ber geier werben nicht nur bie erften Sünftlcr beS 3uftitutS fid)
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beteiligen, fonbcni cS finb nud) jene noch lebenben .(iünftler unb
fiünftlerinnen cingelaben morben, roeldje in erften Sluffütjrungen

3Kei)er6eer'fd)er Opern in granEreid) §auptrotlen gefungen haben;
fo wirb u. 31. in bem Somact auS bem „Prophet", roeldjer bie

freier eröffnet, Wabame Siarbot - ©arcia bie gibcS fingen. Stufjer

biefem SIct gelangen nod) jur SBiebergabe bie Slofterfcenc aus
„SRobert ber Seufel", ber lebte Stet ber „Slfrifanerin" unb ber Dierte

SIct ber „Hugenotten"; ber Iejttere in ber Driginalt'carbeitung.

llfue itnJi ne«ein|luöiertf (Styern.

*—* SJarlSrulje finb bie „Srojaner", baS urfprünglid) für
jroei Slbenbe berechnete SSerl §ector Serlioj', an einem etnjtgen

Sage mit glänjenbem Erfolg roieiierum unter SKottl'S Seitung in

©cene gegangen unb jwar ajiittagS unb SlbenbS. Unter ben 3J?it»

roirfenben errang bie SBertrelerin ber fiaffanbra, grau SeIcc«5Rcuf3,

befonbcrS lebhafte Slnerfennung.

J)cntttfd)tE0.

*—* äBien. Sie f. f. §ofbibIiothcf hat eine foftbarc Erwerbung
gemadit: bie reichhaltige ©ammlung feltener SKufifalien, raelche ber

aRufifbjftorifer Dr. Sl. 28. SlmbroS angeregt hat. Som Qafjre 1859
bi§ Slnfang ber 70 er Qaljre hat SlmbroS ©tubien für feine ÜJiufif»

gefd)id)te gemacht unb ju biefem S3e£)ufe folDoljl in ber SBiener §of»
bibliotB,e(, roie aud) in italicnifdjen Südjerfammlungcn in Dforn,

glorenä, Senebig u. f. id. jablreiche Slbfdjriften älterer Dcufifftücfe

genommen. Son ben 1017 ©d)rifftücfen ber ©ammlung SlmbroS'

finb 385 lebiglid) Slbfcfjriften Don Originalen, bie fiel) bereite in

ber f. f. ©ofbibliottjef befinben, bie übrigen 632 SonfiücEe aber

fehlten berfelben, fo baf) jejst ihr Stotenfdjaß tijatfädjlid) eine an»

fehnlidje Vergrößerung erfahren hat. Unter ben 9?eu»Erwerbungen
befinben fid) 'u. Sl. bie Oper „EbruS" bon ©. 31. Haffe, jtxtölf San-
taten Bon Corpora, angeblich Don beS Eomponiften eigener §anb
gefdjrieben; bie Oper „Qphigcnta" Don Seonarbo ba Sinei, bie Oper
„SllcibiabeS" Don giant u - m - ®'c SlmbroS'fdje ©ammlung be»

fanb fid) pleftt im Sefijje beS §errn Sllbert Diitter d. Hermann.
*—* Ser SBiener SDtännergefangberein hat auf feiner Sonccrt*

reife nad) Eonftantinopel Diel Slnerfennung gefunben. Ser Sereirt

fang in 9Jilbij»$ioSf Dor bem ©ultau, ber mit großem Seljagen ben

Vorträgen folgte unb SeifaH fpenbete. Sem Verein ift mitgeteilt

roorben, bafj ber ©rofjfjerr iljm einen Sunftgegenftanb a(ä ©efdjenf

nad) SBien fdjicten toirb; fämmtlidje äßitgliebcr erhielten ferner bie

SWebaille für Sfunft» unb SSiffenftfjaft "nb bie SDfitglieber ber Ver»
einSIeitung Drben, Welche unmittelbar nad) bem Eonccrte Dom
öftcrreid)ifd)en Sotfdjafter Saron Ealice Dertljeilt würben.

*—* 3n SBien ift bie „internationale SluSftellung für SKufiE«

unb Sljeaterroefen für 1892" gefidjert. ES ift ein ©arantiefonbS
üon 63500 ft bereits gezeichnet unb ein Eomite heroorragenber
p erfönlidjfeiten mit ben Vorarbeiten betraut roorben.

*—* Sic ©djlefifdien SDiufiffefte , Welche befanntlid) unter bem
Protectorat be§ ©rafen §od)berg fielen, baben, rote auä ©örliß Don
geftern gemclbct wirb, üorgeftern ib,ren 3Infang genommen unb luerben

morgen ifir @nbe erreichen. ®ie ©tabt ifi feftiid) gefd)mücft unb bic

Rotels finb überfüllt. Qn ber toeiten geft()aile, roeldje 2000 ^er»

fönen fafet, ift Fein $(aj} leer geblieben. ®er ßfjor beftcb,t au§
800, ba§ Drdiefter au§ 140 Sperfonen, geleitet tourben bie Stuf»

füfjrungen com ^rofeffor SBüdner au§ Sföln. ©eftern gelangten bie

Ouoerture ju „®on EarloS" von Subloig ®eppe unb „Sie 3ab,reg=

jeiten" Don £>at)bn ^ur 91uffü[jrung, Cjeute borten iuir bie ©t)mp[)onie

,,@roica", ©cenc au§ „Orpb,eu§" unb „^arfifal" unb ben ©dju»
mann'fdjen „gauft". Sllg ©oliften finb fjier bie Samen Seifinger,

Jpufjn, SBobbermin, foroie bie Herren S3ulfj, SirrenEooen, SRotle,

$etri unb sßauer Dertreten. — Slm ©onnabenb foü b,ier eine große

ÜKufif-- 9luffüb,rung ftattfinben, bereu ©rträgnifj für ein iKoraiment
be§ Derftorbcnen Seppe, toeldjcr früher bie ©d)lefifd)en SKufiffefte

geleitet b,at, Derroenbet roerben fod. Sicfc 5Wufifauffübntng mirb
ber Sapcflmeifter SBeingartner bingiren. ©raf §od)berg ift mit

feiner ©emafjlin hier anroefenb.
*— * 2Bie auä fiönigSberg berichtet roirb, bcabfidjtigt bie neue

Sweater- Stctiengcfellfchaft, bie fich bort conftituirt t)at, ba§ Äönigä'
berger ©tnbttheater jum 1. ©eptember 1892 ju einer Sceuberpad)»

tung äu »ergeben. Sie 33efeijung be§ SirectorpoftenS fotC bereits

in allernächfter Qeit erfolgen.
*—* 3n 92ero«2JorE fott ein neues SeutfdjeS Opernhaus ent»

ftehen, nad)bem beEannflid) befd)loffen roorben ift, bafe bie Seutfche

Oper im 2Retxopolttnn=Oper/ihoufe, roo fie fo grofje Sriumphe 9e
-

feiert i}at, ber Staticnifdieii TOufif meid)eu fott. Sa? %cio - ^orEer

„Worning* Journal" bringt in feiner Dorlicgciiben Kummer Dom
2. SKai 3Kitthcilung über ben Sau. §err OScar §ammcrftein, S8c=

fißer bc§ §arIcm=Öpcrnhaufe§, beS So(umbuS*Ih e aterä uno beg im

Sau begriffenen SheaterS ber rocftlid)en 42. ©trafse, mad)t befannt,

bafj er bie $läne jum Sau eine« DpernhaufcS DoQenbet tjabc. Sie

Soften beS SaueS finb auf 225000 SoUarS »eranfchlagt. (£S fofl

bie §eimftätte ber grofjen Oper roerben unb bis nädjften 9?oDember

fir unb fertig fein. §crr §ammerftein beabfid)tigt, beim Sau beS

neuen DpertihaufeS baS Satjreutljer SBagnertheater jum Wufter ju

nehmen. Ser ^ufchauerraum ift für 2600 ^lä^e berechnet. SBic

Derlautet, fotlen foroohl §crr ©eibl als £>err Samrofd) erfud)t

roerben, bie Opern ju leiten unb ©mit gifd)er, ^auline ©djöller,

St). Dteichmann, (£. ®öge foflen als Stügeu beS s|5erfonalS in 2luS=

fidjt genommen roerben.

*—* Sie Seroerber unt ben „©rofsen $reis Don fRom" beS

^Patifer SonfcrDatoriumS, roeldjer in einem ©ttpenbium Don

10000 grancS beftcfjt, finb in iljrc „mufifalifchen ©efangniffe", in

roeldjem fie innerhalb einer Dierrood)entlid)en Slaufurarbeit bie mit

bem s4ireiS Derbuubencn gompofitionSaufgaben ju löfen haben, ein=

getreten, früher lagen biefe SfoIirjeUcn in bem 3taume beä Calais

äRajarin; jeßt befijjt baS Sonferoatorinm felbft bergleidjen. SaS
ganje ÜJiobilar beftefjt auS einem Sifd) unb einem ©djemel; aüc

übrigen SuruS' ©egenftönbe müffen fid) bie Qnternirten beforgen,

bod) roerben jene einer forgfältigen Prüfung unterzogen, bamit nidjt

irgenbroeldje unerlaubte Hilfsmittel cingefchmuggelt roerben tonnen,

©in $iano mufj ihnen aber äugeftanben roerben. Sie genfter ber

gellen finb üergittert. @h e ber ©djliefjer feines SlmteS roattet,

laffen bie gcleitenben EommiffionSmitglieber ben jungen Häftlingen

einige ermuthigenbe SrofteSroorte angebeihen, ba fie ja auS eigener

Erfahrung bie ©chreetniffe ber £oncurrenärood)en fennen. Sor Sltleni

ift SharlcS ©ounob wegen feiner greunblidjEeit beliebt; er erteilt

ben SRath, bie Slrbeit am Sormittag nicht ju überhaften, unb er»

innert an bie SBorte, weldje ihm einmal bie berühmte ättalibran als

5TaliSman fetjertfte : „Travail du matin, travail d'arlequin". SaS
Sebcn ber Seroerber ift ein nahezu flöfterlicheS, nur baß fie nad) Se-

lieben aufftehen unb fd)Iafen fönnen. SiS 11 Uhr ift ihnen baS

SSerlaffen ihrer gelten unterfagt, bann folgt baS grühftücf ,
worauf

ihnen im §ofe beS SonferoatoriumS Sewegung geftattet wirb, na=

türlid) jeberjeit unter ftrenger Ueberwadjung. SiS 6 Uhr finb fie

Wieberum auf ihre 3euen befdjränEt. 9fad) einer nochmaligen (£r=

holungSpaufe bis 9 Uhr erfolgt bie abermalige Slbfperrung in ber

3eHe. Ein fchiocreS SBerf ift ben StufftdjtSbeamten aufgebürbet,

ba ihre Pflegebefohlenen gern bie 2Bad)famfeit ju täufd)en Derfuchen.

81m Sage promenirt ein 2Bäd)ter bor ben gellen, in ber 9fad)t

fchläft er bei electrifdjer Seleud)tung angefichtS berfelben. ©elbft bie

Sefuche, roeldje 33erroanbte unb greunbe madjen bürfen, müffen forg=

fältig überwacht werben, ©el&ftberftänblid) ift ber ©ebraud) Don
Partituren erlaubt. Sie SSerpflegung ber Soncurrcnten beforgt ein

befannteS ißarifer 9teftaurant.
*—* s.'iSjt'S Segenbe „Sie f)et£ige Elifabeth" wirb bemnädjft

im §oftfjeater su TOündjcn in feenifdjer gorm jur Stufführung ge»

langen. Sie becoratioe unb tedjnifdje Einrichtung beforgt §err

SÜcafdjinenbirector Sautenfdjläger, bie fünftlerifche Seitung übernimmt
§err ftofcapeltmcifter Seoi unb, wenn biefer nad) Satjreutlj gcljt,

§crr ^ofcapeHmeiftcr giftfjer.

*—* Sie Serliner ^h'^armonifdjen Eoncertc ber Sonccrt*

birection §ermanu SBolff, foluie ihre Hamburger SlboiincmcntS»

Soncerte roerben aud) in nädjfter ©aifon ftattfinben.
*—* pariS. Qm II. Eoncert beS §errn Prof. Stlej. ©uilmant

auf ber großen Orgel im Srocabero=Palaft ju Paris, Eamcu folgenbe

SSertc bcutfdjcr Somponiften jum Sortrag : Paffacaglia Don @eb.

Sad); Soncert in Sbur (9er. 7) für Orgel unb Drdjefter Don
®. g. §änbel (Ordjefter unter Eb. Eolonnc'S Seitung); Orgel»

Sonate Don SCßcnbelSfohn unb guge in Sbur Don SREjeinbcrgcr

(1721-1783). — Slufjcrbem für ©efang: Slrie (ESbur) auS ber

Santatc beS ©eyagefimae=@onntagS bon @eb. Sad) unb Sopran»
Slrie auS „©amfon" Don §änbc(. Sen ©lanjpunft beS EoncertS

bilbete bic genial, eigenartig, ungemein flar unb feffeltib Dorgetragenc

Paffacaglia Slltmeifter Sach'S. — Slm 4. 3uni gab im PalaiS bu

Srocabe'ro ber frangöftfetje Orgelmeifter Stlej. ©uilmant fein biertes unb
Ie|teS Orgelconcert, baS infofern ein befonbcreS Qntcreffe für Seutfch»

fanb hatte, als er jur ätiitwirtung feinen ©d)ülcr, ben OrgclDirtuofcn

E. S. äSerner aus Saben=Saben, cingelaben hatte. Qn bem Pro»
gramm waren Eomponifien Dom 16. bis 19. Qafjrhunbcrt Dertreten.

3oh- ©eb. Sach'S Ebur = Soccata unb Ehaconnc Don Padjelbl er»

jielten ben größten Erfolg. Scftcre fpielte unfer SanbSmann SBcrner

mit foldjer Sraüour, ba| er mehrere 9J?aIe herauSgerufen würbe.

Siefe SluSjeichnung gereicht §crru SSerncr um fo mehr äur Ehre,
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als man {oft allgemein raupte, baj; er ®eutfdjer war. ©utlmant

gtebt (eine Eoncerte fett ber Augftelluiig nou 1878. SBcrucr »ar

her erfte ®ctttfdje, ben er jur äiiitmirfung in benfelben cinlub.

©eftern führte man im Jrocabero jum erften SÜfal unb mit unge=

[jeuerem Erfolg §änbcl'g „Sfrael" auf.

*—* «Reubraitbenburg. Hm 6. 3)fai fanb in ber 2Raricnfird)c

ju Steubranbenburg bie Aufführung beg Oratorium« Qofun non

§änbel burd) ben bortigen „herein für gemifdjtcn Eljorgefang"

unter Seitung beg SDhififbirector A. 9caubert ftatt. ®ie Oratorien»

Aufführungen beg genannten Bereing haben fid) feit mehreren

3al)ren einer roofjluerbienten Beliebtheit im ganzen Sanbe ju er«

freuen, bag bewieg aud) bicSmal baS Bublifum, wclcbeg ju bem

Soncerte aug ber Sftälje unb gerne getommen mar. Sie ©ad)e ift

umfomefjr anjuerfennen, aI8 3U bergleidjen Aufführungen ein große

Summe gleifs unb AuSbauer gehört, feiteng beg Bereing fotnobl,

al§ nod) mehr beg ©irigenten, bem ja aud) bie s
|3flid)t obliegt, bag

Drdjefter einjuftubiren. Eg war im Ijödjftcn ©rabe ancrtennenS«

roert^, faft mufete man ftaunen, in wie guter, ejacter SBetfe biefe

Sapeue fid) i£)rcr Aufgabe erlcbigte! ®er El)or fang unter ber

fixeren Leitung feine« ®irigenten eiact, ffangooll, fprad) gut au§

unb bradjte bie i)müä)en Sljöre beg fdjöncn SBerfeg äur gro&en,

tfjeilweife mächtigen SBirfung. ®ic ©oltften waren grau unb §crr

£ilbadj, graul. 9'fittfdjalf unb £crr £>auptftcin, fammtlid) aug Berlin.

3ur Begleitung ber 9iecitatiue benußte ber ®irigeut ein §armo»
nium, baburdj warb eine febr fajägcnSwerthe Abwectjfelung in ber

SEonfarbc ber Begleitung eingeführt.

*—* ©er Bibliottjet be8 Dr. §od)'fdjen Sonfernatoriumg in

granffurt a. Stt. finb neuerbingä fehr merthoolle ©efchenfe gemad)t

worben. ®ie föniglidje Btbliotf)ef in SBerlin hat auf Beranlafjung

be§ Sultugminiftertuntg bie SSerfe non ©djubtger, SoSquin, äöaltfier,

gind, £mjjler unb ©lareau gefanbt, unb ein ungenannter Sunft*

freunb in ©armftabt bie gefammten SSerfc Bon ^aleftrina (29 Bbe.).

Aufführungen.
SciVJtfl Wotette in ber Jbomagfird)c ben 6. Quni: 3. ©. Bad):

„Sefu meine greube", fünfftimmige TOctette für ©olo unb Stjor in

10 ©äßen unb 2 ^heilen. — Hirchenmftf in ber £h°nmsfird)e ben

7. 3uni: 3Rcubcl§fohn, AuS bem Oratorium „
sf3aulug". 1. ®uett:

„@o finb wir nun Botfdjaftcr". 2. Eljor: „Sie lieblid) finb bie

Boten". -

^Jaöet<»o«n, ben 27. April. 2Äufif=Berein. 2icber=£onccrt

unter Schling be3 9Kufifbirectorg £>errn "43. E. Sagner unb 9Jcit=

mirfung ber Eoncertfätigerinnen grl. Qulie 2Jiütlert)artung aug

SBeimar unb grl. Slara «Rittfdjalf au§ Berlin. „3igeuneilicber"

Bon 3of). Brahm§, nad) bem Ungarifchen Bon §ugo öonrot. gür
4 Soloftimmen unb ElaBier. (grl. 3. OKüIIerhartung, grl. SI.

9ctttfd)alf, §err 31. *pape unb §err g- 9tol)rbad|.) ,,§einrid) ber

ginfler" Bon Ä. ®. Söme. SBallabc für eine ©ingftimme unb
(Slaöier. (§err g. D?ol)rbad).) Qwei l£laßierftüde: „21m ©pinn»

räbchen" Bon gr. Benbel, „Valse" Bon Qof. SSicniawäfi. (grl.

©. ifrüffen.) 3wei ®uettc: ,,©r unb Sie" Bon SR. ©djumann,
„@o lafet un§ manbern" Bon 3ol). BrahmS. (grl. 3- 3JiüCtertjav=

tung unb §err 2t. ^ape.) ©ßanifcheä Sieberfpiel non dl. ©d)umann
(grl. 3. 9J(üllerhanung, grl. 61. SJittfdjalf, §err 81. $ape unb ?crr

g. 9tohrbad).) Bier üieber für eine Slltftimme: „Aufenthalt" Bon

g. ©djubert, „a)iaiennad)t" Bon Soh- Brahm«, „Xräume" Bon

SRid). SSagncr, „3m SDfai" Bon 3tob. granj. (grl. SI. 9cittfd)alf.)

®rei Steber für ein ©opran: „Slm SlUerfeclentag" Bon SRidjarb

©traufj, „grüt)ling§glaube" Bon g. ©djubert, „iReifelieb" Bon

g. 3Kenbel«fohu. (grl. Q. SDiünerhattunq.) „Seht er tommt!",

„Öaüelujah !", ©höre au§ „Subaä TOaccabäus" Bon ©. g. §anbel.

$P«t§t»ttrfl. aKufifalifcheä Sölaifeft. Sirigentcn Anton ©eibl unb
SarlSJtetter. ©rfteg Abenb-Soncert, 12. 4)fai: geftmarfd) Bon Abolph
M. görfter, befonberg componirt für bie Eröffnung beä $itt§burger

ÜKaifcftcS 1891. £ohe Slieffe uon $al)bn. (grl. Slementine ®e Bere,

grau SRofa Stube, §err Anbreag ®ippel, ^)err Emil gifd)er.) geft=

d)or unb Drdjeftcr. "^relube aug „®ie üÄcifterftngcr" üon Wagner,
©oitcert inggbur für ^ianoforte Bon Siäjt. (§err granj SRutnmel.)

Arie aug „Jpamlet" Bon %tyoma$. (grl. Slemcntine ®c Bere.)

Suite aug „Peer Gynt" Bon ®rieg. Arie „3n biefen heiligen

fallen" Don ÜJ£ojart. (§err Emil gifdjer.) Sßreiggefang aug „®ie
SJceifterfingcr" Bon üüagner. (^err Anbreag Sippel.) ©t)mpl)onifd)eg

SJSoem „Les Preludes" bou Siggt. — gioeiteg Abenb = Soncert,

13. iKai: OuBerturc ju „Anacreon" Uon ©t)erubiiit. Arte aug

„ ©uryanthe " uon äöeber. (ijjerr Anbrcaä ®ippcl.) Arie aug

„ gtbelio " Bon BeethoBcn. (grau Antonie äJiielfe.) ©yntphonic

tu Bbur Bon Sdjubert. 3'ßeuner 'eDcn üon Sdjumann. (geft«

ctjor unb ördjcfter.) ßwci dtomanjeu aug „Sannhaufer" Bon
SBagner: „Blid id) umher" uttb „Ser Abenbftern". (§err SEhcobor

3}eid)maitn.) ©ymphonijd)eg ^oem „iDJajeppa" Bon Öigjt. ©rojjeg

®uett aug „®cr fliegettbc jpoKänber" Bon üSaguer. (grau Antonie
»Diielfe, §crr Iljcbor 3Jeid)mann.) The Deluge, ®ramatifdje San«
täte Bon ©aint ©aeng. (grau Sinbc, £>err Anbreag ®ippel ,

§err

Bologna, geftdjor unb Drdjefter.)— ©ro|e Soliften=D!attinee, 14. 9Jiai.

Srojanifdjer SJfarfch Bon Berlioj. (Aug ber Oper ,,®ie Srojaner

in Sarttjago.) ©rofic Arie aug „Sombarct" Bon Berbi. (§err

A. £«. ©itille.) äJienuctt (glötcn^Solo, §err Eh- SSehuer) uon Biäet.

Apparitton (Jporn=©olo, i»err 3. Otciter) Bon äRaffenet. Arie aug

,,®inorah", Shadow Dance uon Weijcrbecr. (grl. Elementine ®e
a?ere.) Soncert in ©ntoll, Dp. 25, für Sßtano unb Drdjefter Bon

älcenbelgfohn. (§err 3. ©ittingg.) Abfdjiebggefang au§ „®er
Trompeter Bon ©ädingen" oon SJtßto- IhC0ÖDt iReidjmann.)

Balkt^Hcufif aug „®er Sib" non illaffenet. Arie aug „®er Eib",

„Pleurez" uon SBlaffenct. (grau 9Jofa Üinbe.) Scrsett aug „SSiU
tjclm Seil" uon 3ioffini. ($err ©uiüe, §err !){eid)mann, §crr Bo>
logna.) „An ber Jtlofterpforte uon ©rieg. (grl. ®e Bere, grau
Siofa Sinbe, 9J(ännerd)or unb Drdjefter.) — ®ritteg Abettb-Sonccrt,

14. 9J(ai: Ouoerture ju „Eurljanthe" Bon Siüeber. Symphonie in

Emoll Bon BeetljoBen. Arie aug „gauft" Bon ©ounob. (Igierr

©uiüe.) ®ie grühlinggbotfdjaft, ®ramatifdjeg ^oem uon ©abe.

(geftdjor unb Drdjefter.) ©iegfrieb'g Ottjetnfarjrt Uon Sogner aug

ber „©ötterbämmcrung". Aria aug „La Visione" uon vogheber.

(§err Bologna.) Ariofo, „Comme le desir" non ®elibe8. (grl.

3ulia 2. SSinman.) 9tomanje aug „®ie Hugenotten" non SUceijer»

beer, (^err ©utile.) The Diver, bromotifdjeg ^oem uon Bogrid).

(grl. SÜSBtnan, Jperr Brodett, §err Bologna, geftdjor unb Drdjefter.)

Sötcobabc». Bierter Abcnb beg Ehorgefang=Bereing. Eon«
cert unter Veitung beg iperrn SRufifMrector Serie' 1 unb unter Diit-

roirfung non grau 3 etlett!=ßl
f elI iug

/
gräulcin S. ÜcadjtigaU unb

gräulein 3ba Mau. Afdjcnbröbel, 5Diärdjenbid)tung non S. Üieinede.

(gür grauendjor, ©oli, ^ianoforte unb Seclamation.) ©elj' }ur

Stüh, für gemtfcijten Etjor non ßerlett. ®uette für ©opran unb
Alt: Schnelle Blütlje; ©djlafft bu mein Sieb, uon 3erlett. ßorelet),

für ©oli, gemifdjtcn Sljor unb ^ianoforte Uon filier. (lenor*

Solo: Jperr Eberljarbt.) — ßum Beftcn ber SSittwen* unb SSaifen»

$ enfiong* unb llnterftüßungs*AnftoIt ber SJcitglteber beg königlichen

iheater'Drdjeftcrg. VI. unb legtes Si)mphonte=Soncert beg König«

liehen Zt)eatc\:*£jifi)C)lev$ unter Seitung beg §errtt Eopeümctfterg

graitä 3)iannftaebt unb unter 3JHtmirtung beg Königlichen Äammer=
fängerg §errn Emil ©öge. 3UIU erften äJtalc : ^arolb in 3talien.

©hmphonie Dp. 16 uon §ector Berltoj. (Bratfdjen=Solo: §err

Äommermuftfer ffiuuo Stnotte.) Arie aug „Sofepl) in Aegypten"

bon SJceljuI. (§err Emil ©ö^e.) 3um erften SJiale: Duoerture
aug ber ©uite in SmoH uon 3- SS- Serlett. 3 ,De ' ©efönge aug
„®te Ü)ieiftcrfinger uon Dürnberg" non 3t. SSagner: a. „Am füllen

^)eerb", b. „SOtorgenlidj leudjtenb". (§err Emil (Söge.) 3ieigen

fcliger ©eifter aug „Drpljeug" non ©lud. ®rci Sieber : „sbJibmung"

uon 9t. Schumann; „§erbft" non 21). 3tet)baum; „Siheinlieb" non

g. Stieg. (§crr Emil ©öge.) Dunerture ju „Seottore" non Beethonen.

SBeiwan IV. Eoncert beg Stjorgefanguereing. 3 roei 5Kotetten

für breiftimmigett grauendjor unn Souig Qungmami : Berlcih ung

grieben ; ®er !g»err ift mein §irte. ©onate für Bioline unb Slanter

non §iinbel. (grl. ftötlje non SBafielewgfn unb grl. Böbider.)

3)?otctte für breiftitnmigen grauendjor non ü. Qungmantt: Saudijet

bem §eirn ade SBelt. ~J)£agnificat uon 3- S. Bad).

2öilrjl»Utrfl, ben 28. April. Soncert ber Sicbertafel. ®og
^arobieg unb bie iJSert, Oratorium in S Abtljeilungen für ©oli,

Sljor unb Drdjefter. ®idjtuug aug Salin SRoof uon £1)- sIKoore.

2)iufit non Stöbert Sdjuntantt. Soliften: Sopran: grau !Ücenfing-

Dbrid), Alt: grau Emilie SSirth aug Aadjen; lenor: iperr 3)iüller=

Wartung aug äöeimar; Baß: §err Äafpar ißeidert, äcttglieb beg

Vereins, kleinere ©oli: grau ©opljie Balbi, §üffner; grl. gürtf)er,

©äbifdj, u. Bonenburg, ötabernau. ®er Ehor bejteht aug 150

®ameit unb §errcn. jßag Drdjefter ift äufammengejejjt au8 SDiit«

gliebern be§ Bereing unb ber SapeHe beg tgl. 9. Snfonterie»

9tegmtg. ©itection: SÖcaj i)Jietjer»Dlbergleben.

QetbfU Eoncert beg Äirdjcnchoreg. „Emaug", Oratorium für

Shor, ©oloftimmett, ©emeinbegefaug unb Orgel nott l'ubmig SUceinar«

bug. Soliften: grl. Katharina Sdjnetber a. ®effau (©opran), grau
ÜJiarg. ißreiß (Alt), fowie anbere (jief. gefdjagte'©efangghäfte; Orgel:

§jerr' Drgattift ^eerhaber. Anfpradje: jperr ®taconug 9{eid)manit.
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hm., bei Sreuäbanbfenbung 69Jlf.(®eutfdi-

lanb unb Oeftetreicf)) refp. 6 9Dtf. 25 $f.

(»(uStanb). gür TOtglieber beS 2111g. ®eutfd|.

OTufifDcreinS gelten ermäßigte greife.

Cctpjtg, ben 24- 3uni 1891

gnfertionSgcbüfjrcu bie s$etitjeile 25 sßf.—

.

Abonnement nehmen alte Sßoftamter, SBudv,
Dfufifalien= unb Sunftljanbtungen an.

Xur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

rift ffir TAh
(Begriinbet 1834 r>on Hobert Sdjumann.)

Dtßan öc3 ^lUßemcinett 2)ctttf^ctt äJlufilUcreittS.

Serantroortlidjer Stebacteur: Dr. $)oul Simon. Vertag von &. f. fialjnt Jtadjfolger in £eipjtt}.

flugenet & go. in Sonbon.

|S. gfttflfef & go. in @t. Petersburg.

ge6et0ntr & ^Sotflf in SSarfdjau.

®eBr. ^«9 in 3ürid), S3afcl unb Strasburg.

Jf* 25.

llcfifunb f litt feigper 3nr)rgnng.

(Sanb 87.)

^eyffarbf'fdjc 93ud)l). in Imfterbam.

f. §djäfer & üora&t in $f)ilabelpf)in.

Jtfßert §. ^utatonn in Sßten.

f. §teifler & $o. in 9Jen)=2>rf.

Jnhrtlt: ®ic 28. Xonfünftier-SSerfammlung beS Mgem. $eutfd)en SKufifDereinS ju SBerlin. 31. 5Kai Bis 3. Suni. SSierteS unb fünftes

Goncert. 58efprod)en uon SBiHiam SSolf. (Sd)(u&.) — eompofttionen üon Julius §>anbrocf. Sefprodjen uon SBerntjarö SSogel.

— Eoncert« unb Opernauffüljrungen in Seidig. — (Sorrefponbenjeu: 3ena, Stuttgart. — geuilleton: ^erfonalnod)-

richten, %>ue unb nciteinffubirtc Opern, SSermifditcS, 6oucertauffü£)rungcn, tritifcfjcr Slnjeiger. — Slrt 5 eig en.

Die 28. tahünlUer-flerfammlmtg

öe0 öligem. Deutfdjen iHu(tkt)trcin0 )\\ ßerlhi.

31. 3Jtai bis 3. ^uni.

Stetten unb fünftes ßoncert.

SSefprodjen Bon William Wolf.

(@d)Iufj.)

£>aS vierte ßoncert, am SMenftag ben 2. Sunt
3lbenbS in ber Singacabemie, beftanb auSfchliefjlich aus
Streichmufifen, §tcci Quartetten unb einem Quintett, toela>

unfere berliner Quartettmeifter , bie Herren Joachim,
be 91^ na, Sffiirtt; unb § aus mann, unter 3Kittotrfung

beS £errn ^acobfen an ber jtneiten Sratfa)e im Quin*
tett, ben geftbefuchern barboten. llnS Scrlineru geht baS
§erj auf, loenn mir uns im ßoncertfaal biejer berrtt^en
Quartettüereimgung gegenüberfetjen , fie bilbet einen ©tolj
beS mufifalifchen SerlinS; aber ict> bin überjeugt, bajj bie

toon ber gerne herbeigefommenen $unftgenoffen unb ßunft-
freunbe bie Gcmpfinbungen ber bjefigen <görerfa)aft an biefem
2Ibenb teilten. SDie vorgeführten SBerfe maren fämmtttch
bon foldber Strt, bafj fie jura Zfyäl bobe Sefriebigung, jum
2Ebeil herzliche unb lebhafte greube ertnecten mußten. älUe

brei finb ben Berlinern febort einmal in ben Quartett*

foireen jener SJieifter öorgefübrt roorben, e« finb : Quartett
Simon Dp. 7 »on b' Ulbert, Quartett grnoH Dp. 63 t>on

b. ^erjogenberg, Quintett @bur Qp. 111 »on
33 r af) m§. ®en brei SBerfen ift cor allem nac^jurü^men
— bei SrafymS toar bieg als felbftoerftänbUd) toorauS«

Sufe^en — , ba§ fie auf bem magren, innerlich, reichen

Quartettftpl berufen unb tiefen an feinem Sßunft ju

©unften einer im Quartett gar ntdbt p erjielenben ^omo=
pb,onen ÜKaffen* «nb Äraftwirfung aufgeben. SDie beiben

Quartette finb ferner barin rüfymlid) unb erfreuliefi, baf3 fie,

obtüofyl auf trübe 5)ioII=S;b,emen gebaut, ftet) niebt im Der-

fcb.n)imntenb=nielt'chmerjU(^en, geftaltto»=patbetif(^en @timm=
ungen verlieren, fonbern mit Haren, plaftifcfyen Seemen unb
überall intereffanter Verarbeitung berfelben, ausgeprägte

Stimmungen in roirfunggcoHem SBea)fel nerbinben. ©a§
33ra^ms'f(|e Quintett ift ein rounberfcfyöneS 2Berf, ba§ mir

über bie meiften anberen biefeS ©omponiften ftellen möchten.

@ine lebenSüoHe, bura)auS gefunbe ©rtmbftimmung, grifc^e

in' ben lebhaften, 3lnmut^ in ben jarten, Stiefe ol;ne graue

©rübelei in ben empfinbungSüotten Stellen, machen biefe

SConfc&öpfung ju einer auSgejeid^neten unb genufsreidgen.

3m langfamen Sa| fällt aU intereffant bie SSerirjanbtfct;aft

beS Fernas mit bemjenigen beS S8eetb,oüen'fd;en 3lbagioS

aus bem großen g bur=Quartett auf, &ier wie bort gleid>

fam biefelbe ©eberbe bei ©cbmerjeS — bie bennoc| bei

SrafmiS mieber t^re ganj eigene SBenbung ert)ält. Srogbem
ber ßomponift im britten Sa£ ben gefäbrltc^en Schritt

tbut, bem 2JiolI=3tbagio ein 3floH=Scr;eräo folgen ju laffen,

ift boä) biefer Sa| con foleb anmutfngem 9teij, bafe er fieb

in beftem ©egenfajs jum Stbagio fteflt. SBürbe ber le^te

©a^ niajt ^in unb roieber ettoaS an'S Sijarre ftreifen, es

loäre üon bem SraljmS früherer Qabr^e^nte, ber ftets geift*

reidb, aber triebt immer genießbar mar, feine Spur cor»

fyanben. — ®ie Eomponiften ber erftgenannten Quartette,

bie §erren b'Wbert unb b. ^erjogenburg , fonnten perfön*

lieb, bie ^ulbigungen ber banfcrfüUten §öterfcbaft entgegen«

nehmen.

2e^teS, fünftes ßoncert in ber ^il^armonie,
ben 3. Sunt SlbenbS. @S enthielt als ©cblu§= unb üflarf=

fteine beS gefteS jmei grofje, Si «g t' fdbe unb Serlioj'fcbe
Schöpfungen, bie ©raner 2Jceffe beS erfteren, unb 83rudb^

ftücfe aus ben „Trojanern" beS lederen, unb hierauf ben

Äaifermarfch Stich. Söagner'S. ©eroife hatte man Stecht,
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als ©ipfetung utib feierlichen Slbfcbiuß Söerfc ber «brei

§erocn ber neueren $unftrid)tung ju Wählen, jitmal ein

Sücrf SiSjt'S, ber ein ÜJrenfdjenalter hinburd) ber SWittet*

punn unb bie «Seele beS STeutfc^en SJiufifcereinS geWefen,

nnb fpeciell biefeS 9Berf Siszt'S, rodens ju feinen be=

beutenbften gä^lt unb in Serlin nod) nicht zu ©chör ge«

fommen ift. ®ie SluSfühnmg beS Programms War bem
Stem'fd)en ©efangöcrein unter ©ernS^eim, unb außer ben

bereits genannten Soliften, bem gräul. Reifing er pon
unferer §ofbü£>ne unb ber grau Sil Ii Seemann, in

fleinen i|iartE)ieen noch ben Herren Sulß unb Äu liefe

(Saß) anvertraut. ®ie 2t§zt'fd)e TOeffe ift eine Xon--

fdjöpfuug pon wahrer, ebler Steligiofität, gciftnoll in i^isgt'-

fd)cr Eigenart coneipirt, reid) an mufifalitdjen Schönheiten,

©ie finnlidje 6eite ber SarfteHung, bie Drd)eftration, ift

ju reiner Schönheit Perflärt; baf3 man ehebem biefem Sßert

prenonetrte ©innlict)feit vorwarf, fann, 2lngeftd)tS biefeS

ÜmftanbeS, unb naebbem ein Scethoöen, eigentlich fdjon

ein 93ad) gegeigt fjat , wie man bie finnlid)cn Äräfte ber

2Jcufif in ben würbigen SDienft ber geiftigen Intentionen

ftellen fönne unb foile, nur auS einem Perblcnbenben SSor=

urtl;eil erflärt werben. 2lud; eine perwerflicbe „SSeltlid) 5

feit" fönnen Wir auS biefer SRufif nicht heraushören, mir

fönntcu fie in ihrer mobernen unb oft nntiirlid)=herzlichen

SOtelobif el;er als allgemein menfd)Iid)* religiös bem enger

begrenzten antif $ird)lid)cn gegenüberftellen. SiSjt fteHt

mand)e ©ebanfen bcS SEerteS in eine neue, ungewohnte

Beleuchtung ; uns trollen biefe neuen Interpretationen über*

all ijuläffig, finngemäß crjd)einen, Wie beifpietSWeife bie

Sluffaffung beS ©loria als hemieberfd)Webenber ©ngelgefang

gleich bem erftgehörten ©loria bei ben Birten auf bem
gelbe t>or ©hrifti ©elmrt u. bergl. SDie SEertgebanfen Pon

neuen Seiten 51t betrachten unb barjuftetlen , will uns im
übrigen fo Wenig bem fird)lichen ©eifte Wiberfpredjenb er--

fcheinen, baß Wir eS vielmehr als eine Pflicht ber für baS

religiöfe Seben tt)ätigen ßünftler anfehen. SDenn Warum
Wirb bie äJZeffe taufenbmal unb immer wieber neu compo»
nirt, Wenn man ihr nicht ftetS neue garben, neue 3luf=

faffungen Perleihen roitt? ®iefe Erneuerungen bilben baS

@egengeWia)t gegen bie ftrenge UnWanbelbarfeit beS SEerteS

felbft ; fo ift eS ftetS ba§ Sttte, unb bod) ftetS neu belebt. —
hingegen fehlt ber fd)ßnen SiSjt'fchen Schöpfung jum Pollen

ÜJieifterwerf zweierlei: ber gluß ber ©ebanfen unb bie ge*

nügenbe 3JJannigfaltigfeit. 23eibeS fließt auS berfelben

Duelle. Es ift baS oorwiegenbe ^ntereffe an ben £eit=, ober

roie man fie beffer nennen foUte, Sinn-TOotiven, an bem
fteten SluSbrucf nur burch biefeS Dtittel, an bem be=

jiehungS reiben Einfled)ten früher bageWefener ober fpäter

jur §errfd)aft getangenber äRotive
,

weldje bem Sompo-
niften bie großen fließenben EntWtcflungen unmöglich macht

unb feine Säge &u einem feinen äftofaif pon pereinjelten

©ebanfen roerben läßt; ein äußeres Spmptom hierfür finb

fchon bie Pieten Raufen, pon benen baS SBerf burd)fegt ift.

^nbem er anbrerfeitS bie fpäteren Seemen auS Umbilbungen
ber früheren ju gewinnen trachtet, fo ift, trog feiner Äunft

ber äJJobificirung , ber Einbrucf ber Einförmigfeit unper*

meiblich, unb fann auch bie Eharacteriftif ber Einzelheiten

nicht zu rechter £>öhe fommen, weil fie zu fehr an ben

©runbftocf Weniger ÜJcotivformen gebunben ift. SBenn man in

biefen Beziehungen bie 93eethooen'fche SReffe Pergleicht, mit ihrer

tmmenfen Äraft ber ©haracterifirung, mit ihren ftrömenben

Sntroicfelungen
, ihrer SluSprägung aller (SuuelheUen, bie

bod) nicht bie große Einheit beS ©anjen behinbern, fo be=

bauert man um fo lebhafter, baß bie aus fo hohem Sd;ön=

heitSgeifte geborenen Siäjt'fdben ^been nad) biefen 9lid)tungen

unentroicfelt bleiben mußten. — 23on ben Fragmenten ber

„ Trojaner " inar baS erfte , eine leibenfc|aftlid)e Scene

jiüifdjen Äaffanbra unb ihrem ©eliebten, roenig geeignet, Pon

ber ßraft beS Serltos'fchen ©eniuS einen Segriff ju geben

;

mehr baS jtüeite, eine fleine Slcihe Pon Sallaben, welche

reijenbe Drcheftergebanfen in ber biefem TOeifter befonberS

eigenen anjiehenben Qnftrumentation boten, baS britte aber,

eine SiebeSfcene jmifd)cn ®ibo unb 3leneaS, anfangs unter

3JJituurhing eines Solo»QuartettS unb beS «ShoreS, erhob

fia) imenblid) über bie beiben anberen, unb mußte alle ben

meiften ^örern eingewöhnten 5>orfteUungen oon ber Öerltoj'-

fd)ert fflfufif umftoßen. ®aS ift auch nicht ber Scrliog ber

Sinfonie fantastique, roo ein Äünftler feine eig'ne §in=

ricfjtung träumt, ober beS mit Pierfachem S3lecbord;efiev

gepanzerten 9tequiem; baS ift ber Serlioj, ber fid), in

»unberbarer SSerfläruug, jur rcinften entjücfenben Schönheit

erhoben hat ! §ier ift feelemwUer fließenber ©efang, reij*

Polle ©ombination, föftlid)e ^nftrumentirung, Enttnicfelung,

Steigerung unb ©ipfelung — in ben alten gönnen übrigens,

bie ihm fein ^inberniß, roir meinen im ©egentheil, bem
SPhtfifftrom ein angemeffeneS Sett bereiteten. — 2Bie grl.

Seifinger in ber SWeffe mit ihrem hellen fchönen Sopran,

fo erhielte h'er grau Sehmann mit ihrer ausgeprägten

bramatifchen Singart, unb ihr roürbtg zur Seite §err

Äalifd), fchöne unb große SBirfungen. — SDer laifermarfd)

bon Wagner hat fid) bereits als Sktionalgefang bei größeren,

pon Seutfchcn gefeierten geften eingebürgert, unb fo machte

er aud) hier ben großartigen 9lbfd)luß, inbem er bie boppelte

3lbfid)t, ein 3ßagner'fd)eS Schlußwort p pernehmen, unb

bem ©efühl beS Patriotismus SluSbrucf ju Perleihen, er=

füllte. 5DaS 5ßublifum erhob fid) bei bem Sd)lußgefang

biefeS StücfeS, nad) beffen 23eenbigung §err £>ofrath ©ille,

ber ©eneralfefretär beS beutfd)en 3)cufifüereinS , bie geft=

genoffen ju einem begeifterten §och auf Äaifer SGBilbelm

unb auf ben Söefchüger beS SßereinS, ben ©roßherjog Sari

SUeranber animirte. So fd)loß baS fd)öne geft, baS ben

§af)lreid) berbeigeftrömten ^ßrern ohne B^eifel reiche unb

hohe ©enüffe bereitet bat unb gewiß bie erfolgreichen

Sßeiterwirfungen nad) mannigfachen Sticbtungert hin bringen

wirb.

Compftitotten nn Julius fjankoth.

(SSerlag Pon 6. S. ßahnt Nachfolger, Seipjig.)

Seit länger als brei 3al;rsehnten ift3uliuS§anb =

roef als SlaPierpäbagog wie ßlaoiercomponift weithin be=

fannt unb angefel;en. So manches feiner „SBalblieber",

an benen wir uns als Änaben erfreut, ift uns nod) heute

lieb unb Werth; bie „fülle ölume" (im Dp. 2) wirb in ge=

roiffen Greifen heute nod) ebenfo gern gefpielt unb gehört

Wie Por breißig fahren: SDer hefte SeWeiS bafür, baß ber

ßomponift einen SEon anjufchlagen gewußt, ber bei fielen

einen nachhaltigen Söieberbatl weefte. S)ie Sebürfniffe beS

^ublifumS, an baS er fid) menbet, befriebigt er Poßfommen

unb ftd)erlich weit erquieflieber als bie meiften jener 2lller=

neueften, bie fid), mit ©oetbe p Sprechen, grenzenlos er«

breußten unb babei in Seichtheit unb jiünfel erftiefen.

£>anbrocf ift zugleich ein ausgezeichneter © l a P t e r =

päbagog. 3" biefer @igenfd)aft fei er heute unferen

Sefern in Erinnerung gebracht.

SDie als Dp. iOO veröffentlichten 50 melobifch*
teebnif eben 6lapier=(Stuben bewähren fid) beim
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Unterridtt auf's SBcfte. gür bie ÜJlittclftufe beregnet, bieten

fie ein UebungSmaterial, baS jur regten $eit unb am regten

Ort, wie wir au« eigener grfabrung wiffen, niemals feine

Mfe »erjagt, ©treng mettwbifd) folgt eine (Stube auf bie

anbere, unb fo übertreffen fie älmtidje SBorbilber, rote fie

l 58. ßon %rnl) unb Sertini in ber SDie^rjab,! ibjer

©tubienwerfe aufgeteilt, bejüglicb ber päbagogifdjen *8er=

Werbung ber aufgestellten @efid)tSpunfte nid)t uner&eblid)

;

baS tcd)nifd)e, fingerbitbnerifd}e Clement fommt überall

ju feinem 3ied)te, bie (Sntwidlung ber gertigfeit erfährt eine

IogiJd)e Vorbereitung nad) ben oerjebjebenften babei ju be=

rü&rcnben (gebieten, unb ber melo b i f d; e ©e^alt ift meift

fo befebaffen, bafj er alle bie Snfprücbe r-ollauf befriebigt,

bie man an (Stuben fteHen fann. 8luf bie ©runbfiguren

ber einzelnen Hebungen näljer einjugeben, müffen wir aus

Raummangel uns beute »erjagen; es lebjt bem tunbigen

ein m$, bafe ein tüchtiger, formenfid)erer unb in ber

Unterrict)tSprariS wofjitoertrauter SHufifer bieje Stüde ge=

fcbjieben.

@S finb non Diejen (Stuben br ei Ausgaben üorfyanben;

in ber 2luSgabe A Weddeln (Stuben für bie r e d) t e §anb

ab mit foldjen für bie linfe; in ber 2luSgabe B trifft

man ausfc&liefslid) Uebungsftoff für bie redete, in ber

Ausgabe C ausfdjliepd) für bie linfe an; eine SDreU

Teilung, über beren praftijd)en 2Bertl>, Weil er auf ber

£anb liegt, Wot)l faum ein ßweifel entfielen fann. SDie

»on £ag ju Sag meb,r anJd)Weüenbe (Stubenliteratur bat

burd) bieje Dp. 100 oon £anbrod {ebenfalls eine Se*

rcid)erung r>on unoerfennbarem praftifa)en 9cu§en erfahren.

Sie als Dp. 99 erfd}ienene „3Roberne ©d)ule ber

©eläuf igfeit" enthält gleichfalls febj üiel brauchbares

SHaterial. ®ie erfte Slbtf)eilung bringt 30 ©eläuf ig =

feitS»@tuben für ©d)üler im erften ©tabium. 9Iud)

bjer finben Wir einen grofeen SSorjug in ber metfc>obifct)en

Slufeinanberfolge unb in ber bem gtngerfa| pgeWanbten

Sorgfalt. 2Iud) fcier Jorgt bte SluSgabe A für ben ge=

eigneten Uebungsftoff ber redeten, wär,renb luSgabe B
Jollen ber linfen §anb jufütjrt. 9Kan braucht nur bte

erfte befte ©eite biefer £efte aufschlagen unb fofort Wirb

man fid) barüber flar, bajj bie bem Herausgeber Porfd)toe=

benben ßiele mit ©tetigfeit im 2luge behalten werben unb

bafj ber Segriff „mobern" ifmt feineSWegS gleid)bebeutenb

mit ,,oberpd)lid)", „ungrünblid}" ift. ®afe §anbrod „tno=

bem" im ebelften ©inn auffafet, fpriefit nur für ferne mu=

fifalifa)e ©ewifjenfjaftigfeit unb ert;öt;t nur ben SBertb, btefer

©djule in ben äugen aller wahren ^aebmanner.

Sie uns Porliegenben neuen©onatinenbeS treff«

Ud}en ^3ctbagogen reiben fid} burdjweg if)ren uns längft lieb

geworbenen Älteren ©djweftern ebenbürtig an. £ier Wie

bort Wirb mit ben ©ebatifenjpf)ären glementi'S unb ÄubJau'S

pb,lung behalten unb bod) fommt aud) beS Somponiften

^nbibibualität oft genug ju 2Bort, nid)t feiten in Jener

finnigen 3ierlid)feit, bie uns j. 33- immer in feiner „grüfc

UngSfonate" ($bur) fo wob,l gerben. Dp. 96 9tr. 1 unb

2, Dp. 98, Dp. 101, 102, 103 („3m §erbft") bieten ber

damerjpielenben $ugenb überall gute, Wobjgeformte 3Jcufif,

bie jur Vorbereitung auf fcagtm unb üRojart ficf,ertid) gute

SDienfte leiftet unb wob.1 aueb. ben reiferen Dilettanten,

beren gertigfeit nod) wenig entwidelt ift, fid) als ange^

ne^meS Material jum Vomblattfpielen barbietet.

S)ie neuen ©alon = Som pofitionen ^anb =

rod'S, Dp. 97 Valse brillante, Dp. 104 Polonaise,

Dp. 105 Valse, Wcnben fid> an alle bie (Staüierfpieler, bie

bei mittlerer gertigfett fid) eine leid)t üerftänblidje mufifa=

lifd)e Unterhaltung toerfdiaffen wotten. 353er mit ©ebul»

lioff fertig wirb unb für beffen Sffieije fd)Wärmt, ber fann

es getroft mit biefen a u b r o cf ' fd;cn ©lüden Wagen,

benen in ber gorm pbem mufifalifebe ©olibttät burdweg

nad)äurüb,nteu ift. Berjihard Vogel.

Contnt- unb ÖJperuttuffUljvnugcit in ffei^tj.

2)oS brittc goncett beS 9iicbcl=35cvctn§ in ber £l)oma§ftrif)e

am 16. 3uni roar fpccicü einer Shtäatjl Scipjigcr Somponiften ge=

toibmet. gucr(t pajfirten bie dtetinnihbigcn Itjomaäcantoren Bon

©ebaftian Sad) fetä jum gegenroörtigen öerrn Dr. a!uft an un§

Bomber. Sann folgten Sobert ^aBBcriß, Sari fRcinccfc
r

ßnrl

«ßiutti unb mit «ö(enbeläfo()ti'<5 Motette „SRtcfjtc mid) ®ott!" rourbc

gejtfjloffen.

®cr tf)ätige 35erein fjattc alfo ÜSertc Bcrfd)iebener SunftBerioben

ju interpretiren unb jeigte in 53ad)'§ „©inget bem .'perrn ein neueä

Sieb" eine ttafjrljaft coucerlirenbc Soloraturfcrtigteit aller ©timmen.

3n ber «Kotette Bon ®. §arrer OBiein §erj ift bereit), im TOorgcn»

ge[ang Bon Hauptmann, in SRidjtet'« „bleibe §err", foroie in 2BU*

tjelm SRuft'S Ave verum, ^apperi^' Adoramus u. St. tarnen aud)

bie getragenen (Santileneu ju fdjöner SBirtung. Meine Intonation

unb ejacte§ gufamtnentoirfen finb Bon biefem »ereine ftetä ju er«

roavten. ausgeführt Bon ©oliften mürben eine ?tric Bon 3-

ein Quartett auä bem 100. *¥falm Bon ®d)id)t, ein Sopranfolo Bon

Oiemccfe. Sic Samen grl. ffleartini, grau «Prof. Slmalie griebrid),

fotnie bie Vetren ©uftaB ®ord)er§ unb Scfmeibcr reprafentirten ba§

©oloquartett unb erfüllten it)re Slufgabeu äufriebenfteUenb. 9?ur

ber SSafj trat oftmals äu ftarf tjeroor unb übertönte bte garten

grauenftimmen. SRetjrere SSorträge beä DrgelBirtuofen §errn §o«

meijer gemäljrtcn bem ©äugerperfonate einige 3tut)epaufen unb gc-

toünfdjte SIbmedjfelung im Programm. SBir Ijorten S8ad)'§ ^rälu-

bium unb guge ®bur, in »eldjer burd) nid)t übertjaftetcS, fonbern

attgemejfeneä Xentpo ber polyphone Sau beutltd), flar Berneb,mbar

mürbe. 3n groei lieblidjen ei)oralBorfpieleu Bon Sole§ ließ er bie

fcfjönen ©efattgäftimmen ber Crget red)t jur (SeUttng tommen, unb

in $tutti'8 Memoriam, s$a|torale unb guge über GAde mnrbe

bem bättifdjen Sßeifter ein (Srinrterunggjeiifjen gebracht, ^iutti'8

SBert äeidjnet fid) burd) anfpted)enbe 9Jfclobit unb ftareit gormen«

bau au8. ®ic Bon §errn .^omener auägefütjrte Orgelbegleitung

ju ben Ülrien erpljtc bie Söirtung berfclben bebeutenb. ®er eifrige

Dirigent beS SBercinä, §err ^rofeffor Dr. Krefcfcfnnar ,
tattn aud)

bteämat mit grofser SBefricbigung auf bte Bortrefflidien Seiftungen

feiner böd)ft rüt)men§mertt)en ©efangäcorporation blicten. —
3m neuen ©tabttb,eater erlebten mir am 17. einen S8alfürett=

abenb , ber baä ©au§ bis auf ben legten >pia& gcjütlt Ijatte unb

einen SBeifaUefturnt erregte, wie mir ibn tjier lange nidjt gefeljcu

fjaben. §err bc ®rad) auä Subapeft fjattc fid) ben ©iegmunb a!8

jmeite ©aftrotle erforen unb befriebigte in biefer $artE)ie ebenfo toic

al8 Sobengrin burd) treue ©b,aracteriftif im Spiel unb (Sefang.

33aä td) früher felbft an einem berühmten Sänger rügen mußte,

beim eintritt in §unbing'§ SSSo^uung nidjt mit ©tentorftimme ju

rufen: „fSeß §erb bieS aud) fei, fjier muß id) raffen", fonbern als

Bon feinen Verfolgern tobmübe ®el)e|ter ganj fditnad), tßaS fid) in

biefer Sage bod) ganj Bon felbft ocrftefjt, aber Bon jeitem Sänger

trog ber lüabnung bennod) nidjt befolgt mürbe, obgleid) aud) in ber

ißartitur „piano 1
' fleftt; biefen geljler üermieb §err be ®rad), er

gab biefe ©ituation treuer. 9118 fjinfäHig ©rmatteter ftammclte er

biefe SSortc nur mit Ijalber Stimme unb fie mürben bennod) im Qu»

fdiauerraum Bcrftänblid). @o ließen fid) ttod) anbere 3ügc namhaft

mad)en, bie cv mab,rer djaraetcrifirte al8 Biele anbere Sarfteßcr.

S)ie größte Setuunbcrung erregte au biefem Slbenbc luiebcr

grau «Oioran « Dlbcu, beren SBrünbJlbebarfteflung einjig baftcljt.



— 300 —

grl. ©almbad) bat fcfjon bei ihrem ©aftfpiel richtiges Srfaffen bet

©ieglinbenpartfjic befunbet, was fie aud) in biefer SBorftetlung be-

währte. 2Iud) ber SSalfürendjor mar gut befegt, hatte bod) fclbft

unfere hod)Dcrcf)rte grau SSaumann bic „£elmroiege" übernommen
grl. §änbel war bic Sufgabe erteilt, als griefa bem unbeftänbigen

SSotau eine ftrafcnbe ©arbinenprebigt jii galten, ber fie fieb glüctlid)

cntlcbigte. Die §erren @cficIper*SiBotan unb SBittcfopf.$unbing gc

Winnen ffetS als Borjüglicfie Sf)aracterbarfte[Icr aüfeitige SInerfenuung

unb §crr Gapetlmeiftcr SJSaur bewies abermals, bajj er ein bod)

faßbarer SBagnerbirigent ift. Sie herrlichen ©efangSpartbien im
Drdjefter mürben Bon ©eigen unb SRohrinftrumcnten mit munberBoll

fchöner Dongcbung ausgeführt. Der entbufiaftifebe SeifaH naef)

edjluf) ber SBcrftellung wollte gar nicht enben unb tjat fidicrlid)

über 10 Minuten gejubelt. J. Schucht.

Corrcf ponben$en.

9113 SJSflegcftätte ber SSiffenfchaften unb ber Dtdjtfunft ift mir

3cna, wie jebem guten Dcutfcben, Bon ßinbesbeinen an ein gemeinter

9came gemefen; über bic mufifalifdje Sebcutung ber Wfufenfiabt bin

ich bagegen erft Berbältnijjmnfsig fpät tn'S Slare gefommen, unb —
tnunberlidjer SEkife — erft in |*ariS. Dort erfletterte id) eines

Sage« bie Bier 5Ereppen eines §aufeS ber Eue de Calais, um einen

©infieblcr ju 6efud)en, ber obwohl ©toeffranjofe, bie Deutfdjen bod)

gern blatte, faft nod) lieber als feine SanbSleute, bie ihn nid)t Ber«

ftanben unb Bon 3a!jr gu 3ahr mehr Bernad)läfjigten. SBei meinem
eintritt erweiterte fid) feine für gewöhnlich fummerBoft ernfte SKiene:

foeben tjatte ibm bie Sßoft au8 Qena ein '-b'aefet mit Soncertpro-

grammen gebracht, auf beren feinem fein 9?ame fehlte, unb er war
äufrieben, bafj id) if)m einige Dolmetfcher-Dienfte leiften unb feine

greubc tt)citen tonnte. Dann fprad) er, uad) einigen bitteren Seiten-

tjicben auf bie fransofifdjen Sfunfrauftänbe , mit SBegeifterung Bon

Deutfdjlanb unb beutfd)cm SKufifieben ; befonberS IjeH aber leuchtete

feinSüuge, wenn er bie Sfamen „Scna" unb „Söconfieur ©iüVauSfpracb,

meld)' lederen er al§ bic ©cele beS Qenenfer SDtufiftebenS fannte

unb fjod)fd)ä£te. Onjmifdjcn wirb ber Safer erratheu haben, baß

id) Bon §ector SBerlioj fpredje, unb fid) Borftetten tonnen, mie

feb,r mid) feit jener Untcrrebung ber SSunfd) befeelte, bie mufifalifdjen

Seiftungen Qena'S perfönlidj fennen p lernen.

©ine SKeifje Don Sauren fotlte Bergeben, bis mir in bem am
17. 3uni oon ber ©ingacabemie in ber UniBerfitätSfirdje Beran-

ftaltetcn (Joncert biefer SBunfd) erfüllt mürbe. Sejüglid) beS fünft*

lerifchen ©rgebniffeS beS EoncerteS miß id) gleid) conftatiren
, bafj

3ena als SKufifftabt noch beute bie Hochachtung »erbient, mit welcher

Bor nun einem SBierteljahrbunbert SBerlioj Bon it)r gefproefien. einen

Sbor Bon ber SBudjt unb bem ©timmenglanj ber SBerlincr ©ing-

acabemie ober be§ Seipjiger SRiebeluercinS mirb man in einer

ffeinen ©tabt felbftnerftänblid) niefit erwarten; bie Qcnenfer ©ing-

acabemie jebod) fang mit einer SKeinheit, Sßräcifion unb SSärme ber

©mpfinbung, toeldje ißr roie i^rem begeifterungSBoüen unb umfiefitigen

Dirigenten Dr. ®rnft Naumann ä« ^ofjer (£C)re gereieben. 2luf

bem Programme, mufste icb leiber ben Warnen SBerlioj Bermiffcn,

ba beffen eigentlidjeS ©ebiet, ba§ Ordjefter, bieSmal nidjt in 33ctrad)t

tarn, unb fid) nur einjetne 3nftrumente bem ©efange äugefedten.

Dagegen mar ber näcfifte ©eifteSueimanbte beS franjöfifcben TOeifterS,

granä SiSjt, burd; äinci feiner berrlidjftcn SBerte Bertreteten:

bie „©etigpreifungen" für SBarijtonfolo
,

Sb.or unb Orgei unb ben

137. Sßfalm für ©opranfolo, grauenefior, SBioItne, §arfe unb Orgel.

Um üiSät gruppirten fid) bie ä»ci, ^ur gortfe^ung feines SBerteS

BoräugSmeife berufenen: Kornelius unb Soffen, jeuer mit einer

Slnjabl Bon S8art)tongefängen aus bem „Sater unfer", biefer mit

ben ftimmungSboDen unb innig empfunbenen „Sötblifcben S3iibern"

au« ©crof'S „*J3almbIättern". gerner gab cS nod) ein ©opranfolo

auS ©cbumann'S ,,SRequiem" unb S()Brc Bon ©tabe, fomie Bon ben

2l(tmeifterrt ^aleftrina, @d)üg, ©ammerfc&mibt unb S8ad), beren

feinfinnige SluSroaf)! unb ©ruppirung ben SirigeiUen in einem neuen,

günftigen Sidjte geigten.

Slud) in ber SBa&i ber mitrairfenben ©oliftcu tjatte man eine

gtücflidje $anb getjabt. Um mit ben beimifdjen Gräften ju beginnen

— beim, wie faft immer ju ben Senenfer Soncertcn, (jattc baS be«

naefibarte SSeimar aud) 5U biefcin feine §ilfstruppcn entfanbt —
fo ertebigten fid) bie Damen ©djiuarj unb So fad, bie Herren
Dr. faul unb $fau, namentlid) aud) ber «ortrefftidjc Crganift

§err SKcbcr iftrer Slufgaben in rütjutlicfier SSeife. Unter ben

SSeimarer Sünftier ragte bod) hcroor §crr Bon SWilbe, beffen

tjcrriidjer S3art)ton bic „©eligpreifungen" ju einer SBirtung brad)tc,

mie id) fie nod) nie juBor erfahren babe. Die ßcifiungcn ber Herren

Soncertmeifter SR ö fei (SBioline), ber ffammermufifer griebriefis
(Scllo) unb granf cnberg er (§arfe) rcdjtfertigtcn in jeber §infid)t

ben 3{uf, beffen fid) baS Säeimarer Ordjefter feit fo langen Qabren
erfreut. 3u meiner grofjen ©enugtljuung cnblid) begrüfjte id) in

ber Vertreterin ber ©opranfoli eine bei mir im beften Wnbentcn

ftebenbe SBerliner Söetanntc: grl. Sljbia SKülIcr, lBcldje Dant
ibter glänjenben ftimmlidjcn Söegabung unb ihrer (in ber ftrengeu

©djule Ostar ©idjberg'S ertoorbenen) ©cfangStunft bei ben SBiufit*

freunben ber 3teict)Stjauptftabt in befonberer ©unft ftebt, unb fid) bei

biefer ©elegenljeit, namentlid) burd) ben BoKenbcten, überaus er»

greifenben SSortrag be§ Saffen'fd)en „S3erg beS ©ebetcS", aud) bic

beS ^enenfer $ub!ifumS ju erringen geroufjt fiat.

W. Langlians.

2>tuttQatt,

Die Sgl. £ofcapeHe febtofi itjre Soncerte mit Sluffübrung jtDeict

Sbormerfe : Requiem Bon SSerbt am *ßa!mfonntag unb „ GctiaS

"

am Ofterfonntag. ga beiben SBerten maren außer bem Sgl. ©ing»

djor nodj; weitere nam&afte Gräfte aus ber ©tabt äuaeä°9c tt- gm
Eequiem iuaren bie ©oli burd) bie Damen Dietrid) unb £>icfcr,

Herren 53afluff unb Sari ä)2ager ausgeführt, im„®liaS" burd)

5rl. §iüer unb grauen §eurung, SBabcr, ©ebufter unb bic §erren

SBolff, SSagncr unb S8ali£. SBeibe Goncerte waren fe()r gut bcfudjt

unb ben Sluffütjrungen würbe wo£)(BerbienteS Sob unb warme 2In*

ertennung gefpenbet. 9cad) uuferen beutfd)en Segriffen ift bag SBerbi'-

fdje ßequiem in Bielen Sheilcn feine tirdjlidje Wufif, bem roiber=

fpred)cn fo mandjc herb realiftifebe unb äufjerlirbe 3iigc, bennod)

fann fid) ein unbefangenes ©emütb ber SSirfung einer großartigen

©timmungSmalerei in Dönen nidjt Berfdjliefjen , wie fie 3. SB. im
Dies irae, Libera me u. f. ro. fid) entfaltet.

Der „(SliaS", ber bicr fdjon Diele Aufführungen erlebt fjat, bat

aud) bei biefer feine 3auberfraft bewährt, gum ©djlufs biefer Son-
certe müffen wir in banfbarer Slnerfennung beS $errn Dr. Klengel

gebenfen, ber ade jebn Soncerte geleitet unb burd) intcreffante Pro-
gramme unb fiebere, gebiegene Seitung, fomie als trefflidjer Slccom-

pagnateur fid) oicle Söerbienfte erworben tjat.

Der Sßerein für claffifdje Sird)enmufif unter Sßrof. Dr. gaifjt,

brachte mie alljährlich am Sharfreitag, bie SKatthauS-Sßafiion jur

Aufführung, bic ©oli ausgeführt Bon ben Damen SBradenhammcr

unb ©chuftcr, unb ben §errcn SöaUuff, gromaba unb ©d)ütfi).

Diefe SharfreitagSfeier in jEönen Dcrfetjlt nie, bie alteljrmürbige

©tiftSfirdje bis auf ben legten *plag mit SBefucficrn Bon nah unb

ern ju füllen.

Die Bierte, legte bicSjährigc Sammermufit-Soire'e ber Herren

SPrucfner, ©inger unb SabifiuS (Bertrcten burd) §crrn ©eifc) bradjte

ein intereffanteS Zxio Bon SBargiel, baS in allen Zfyeikn ben fein

empfinbenben unb gebiegenen Somponiften berrath- ©S folgte bie

Hello ' ©onate D bur Bon TOenbelSfoljn unb ba§ tjcrrlictje ©Sbur-

%xio Dp. 70 Bon SBetboöen. Der Söwenantheil ber Arbeit, nämlidj
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her SlaBierpart würbe Don Sjerrn ISrofcffor fruchtet in fünfttcrifchcr

SBoltenbung wiebergegeben- 23ir bcbaueni, bay bie Ouartettfoireen

Bon ben üblichen Bier auf bret rebucirt finb. ®cr jiDcitc biefer

2lbcnbe brachte ein ©bur« Quartett Bon §ai)bn, ein foldjcS in

ffimott Bon Stjerubini unb ©treidjquintett ©bur Cp. 111 »on

SrahmS, bie beiben legtgenannten SBerfc hier 511111 erften Sltalc auf=

geführt. ®ic brüte Soiree jeigte im Programme SS bur=Ouartett

Bon 9J?oäart, Ouartctt «011 bem erbliubeten üanbgrafen griebrid)

Bon Reffen, unb Sercnabe (Jrio) Bon ScettjoDcn. 'Xrog rer Bor»

äügticbften Interpretation madjtc uns baS S3raf)m3qiiintett ben &n>

bruef, als ob es Bon anberen fiammermufitwerfett biefeS OTciftcrS

überragt würbe. 3n bem lanbgräflidien Quartett haben wir eS

ntdjt etwa mit einer ®üettanten«9lrbcit ju ti)\m, bie itjrem ?(utor

Aufführung unb mübe SBeurtljcilung »erbanft, fonbern mit einer gc»

febieft unb tüdjtig gearbeiteten Sontpofitiou Boll Slnrtjeit unb

SSirfung.

®a3 auSfütjrenbc Quartett befteßt auS ben Herren Singer,

ßünjel, SSicn, SabifiuS, wegen S'ranttjcit Beitreten burd) Jpofmufifer

©eig. ^ßrofefjor Singer'S gührung ift 33ürgc genug bafür, bafj Wir

bie Ouartette fietS in Borjüglidiftcr SSetfc ju pren befommen.

®er tieberfranä führte Bor furjem als Scooität für I)icr ,,®a§

2ie6eSmal)I ber Apoftel" Bon Sagner auf. 5Bir auerfenneu McS

gerne al§ eine BerbienftBoIIe Stjat unb troffen baS SSerf im nädjftcn

hinter wieber ju hören.

®ie Sfönigl. £ofoper brachte an 9coüüäten in biefer Saifon:

Lala Rookh Bon ® aBib, Cavalleriarusticana Bon SJtaS«

cagni, SSamprjr Bon üKarferjuer unb wieber neu cinftubtrt

„®ie SKeifterfinger". 2ÜS neu gewonnener Sartjton wkft §err Sari

SJiarjer mit Dieter Anerfennung. Sie Sitcfe, bie burd) baS rafdje

§infcf)eiben unfercS Inrifdjen EcnoreS, £>errn Scfcph ©um, geriffen

würbe, fonnte bis jegt trog aßen Reinigungen nod) uidjt in 6efrie=

bigenber SBeife ausgefüllt werben.

Feuilleton.
$)er|otißluad)rtd)ten.

*—* Stteranber 9iitter weilt jur 2>ch in getbafing am Starn«
berger See, wo er feinem jungen greunbe Dtidjarb Strauß ©efelt«

fdiaft leiftet. 81. ©trauf), ber SBeimar als franfer §ofcapetIineifter

verlief), erholt fid) bort Bon feiner überftanbenen Sranffjcit auf baS

SBefte. 6r Wirb am 1. Quli feine Stjätigfett in 93arjreutl) auf«

nehmen. ®afj ©raf £>od)berg bie neue Oper „28em bie Srone"
Bon 2t. Stüter für SBerlin annahm, wirb uns erfreulicher SSeife

beftätigt.
*—* Am 13. Quni ftarb nad) furäem Sranfentager in Lüttichau

ber Äönigl. SJiuftfbircctor (Srnft g-tiebridi ©äbter im Sitter Bon
84 Qa^rcn. Er war ein ©d)üler beS SBunjtauer ©eminarS unb beS

berliner fionigl. Qnftitutg für Sirdjenmufif. 31IS Drganift, ©efnng=
unb ajfuftflefjrer am KBnigl. ^äbagogium unb 2Baifent)aufc bei

güttidjau Wirftc er 50 Qafjre in fegenSreidier 2£)ätigfeit. ©eine

'l'enfionirung erfolgte Oftern 1881. @r t)atte ba§ fettene ©tücf,

trog fjofjen 2(Iter§ nod) BoHe 10 ^aßre fid) feine§ SRuljeftanbeg in

ungefiörter ©efunb^eit erfreuen bürfen. ®er Serftorbene b,at

fid) in ber SUufitwelt ein bleibenbeä Stnbenfen gefdjaffen burdj'mefjrere

wertljBolte Drgetcompofitionen unb oerfdjiebene tircfjtidje ©efangg»
werfe; unter lejjteren befonberä bebeutungSBolt unb Bon ertjebenber

SBirtung ber 121. ^falm. 2tu§gejeid)net würbe ®. burd) Ernennung
pm Sönigl. üJJufttbirector unb burd) Serleitjung ber golbenen

SJcebaiHe für Sunft nnb SBiffenfdjaft , fomie be§ Sronenorbenä 4.

Älaffe. Snfolge feineg liebenäwürbigen unb 6,erälid)cn SSefenS Ijattc

er moljl niemals einen geinb. SRutje unb griebe feiner Stfdje.

ttme «nb it£»ehi(iuMerte fäpexn.

*—* ®ie TOann^eimer §oftßeater=3ntcnbanä mad)t in ben bor=

tipen SBIättern befannt: ber heutigen 2tuffü()rung Bon ©d)itter'§

„TOaria Stuart" wirb im legten 3tufäug beim Abgang ber „TOaria"
jur Einrichtung ber tjiftorifdje ,,§ejenmarfd)" gefpiett werben, ©iefer

lliarfd) ift fo genannt, weil er bei ben öcjenBcvbrennuugen alter

3eit in (Snglaub gefpidt würbe. 9lud) bei ber §mrid)tung b er gjjaria.

Stuart würbe er itjr jum Sdjimpfe gefpiett.*—* 9tniafjlid) bei ftunbcrtjäfjrigen ©ebenftagcS ber erften Stuf-

fiif)ruug Bon Dfosart'S ,,gauberpte" beabfidjtigt bie berliner ©encraU
intenbanj eine ganj befonberä fcfttidie 9tuffü*tjrung ber Qubiläumä-
oper im ffiönigl. Dperntjaufc ju Beranftalten. S(m 30. September,
am 3ubiläum3tügc, wirb bie „3auberflöte" tu neuer StuSftattung
unb Einridjtuug gegeben. ®ie ted)nifd)en unb tecoratioen SSorbcrci*

hingen 51t biefer äuffüljruiig fiaben bereits begonnen.*—* Qu Sonbon wirb su (Stjren beä beutfd;en SaifcrpaarcS
auf befonberen 33cfe()[ ber .ffönigin am 8. Quli im Kooentgarben*
Stieater eine ©ala.Dperu»SSorfteIIung ftattfinben. ®a§ §auS wirb
für biefe ©elegenfjeit mit grofjem Äoftenaufwaube prad)toott mit
S31umen unb cjotifdien ©ewädifen gefdimüdt. fjur Sluffütjrung gc=

langen ber erfte SIct auä „Sotjcngrin", ber ©djlufjact aus ,,®ic

fflfeifterfinger", Sccncn auS ,,®er fliegcnbe §ot(änber", ©ounob'S
„Diomco unb Qulia", ausgeführt Bon erften ffunftfräflen ber 3ta=
lienifdjen Oper.

*—* ®cr ^rentiere Bon *}Jeter SomeliuS' ,,S3arbier Bon 33ag*

bab"_ im ßeffing'Xljeatcr ju ©erlin t)at ber junge Soljn beS Som-
ponifteu beigewohnt. Sonnabenb

,
Sonntag unb Wontag werben

bie SBorffeUungen Bon „Cavalleria rusticana" wieber fortgefegt, in

weldjen bie ®amen ©djliiger unb 3tofen abwedjfelnb bie „Santuääa"
fingen.

*—* ®tc SJn'enbanj ber tönigl. Scljaufpiele in Scrlin giebt

am 5. September, bem tjttiibevtften ©eburtStage ÜJietjerbeer'S, im
fgl. Dpcrntjaufc einen Prolog unb eine Sluffüljrung Bon „Stöbert
ber SEeufel". 3u9l c ' (l) ift ein StjcluS non Stuff'ührungen attcr

ajfetjerbeer'fdjen Opern („üiobert", „Hugenotten", „ gelblagcr",
,,®inoral)", „Stjritanerin") in äluSfidjt genommen.

*—* lieber bie für bie näd)fte Spielzeit in äliailanb geplante

SSiebergabe Bon 9tid)arb SBagner'S „Jannbaufer" Wirb nod) ge*

melbet, bafj baS 3Serf nid)t in tranjofifeber, fonbern in itatienifdjer

©pradje gegeben wirb. ®a bie Slufführung in ber ^arifer (Sin«

ridjtung unb genau nad) 33attreutljer SKufter ftattfinben fott, fo

werben bie Setter ber erften italtenifcfjen Dpcrnbüljne mehreren
Sannhiiufer=SSorftertuitgen in ®eutfd)Ianb beiwohnen.

*—* 8n Berlin hat 'C. Kornelius enblid) nad; 32 fahren fein

ihm gebütjrenbeS 9led)t gefunben. „®er SBarbier Bon Sagbab",
feine fomifdje Oper in jwet Stufjügen ift burd) bie ^rager ®äfte
im Seffing => Jheatcr jur erften Aufführung gelangt unb errang,

ntd)t nur, wie erwartet werben fonnte, bie lebhaftefte Stntheilnahme,

fonbern einen S5eifatl, ber fo fpontan auS ber inneren Stimmung
ber §örer entfprang, babei Bon einer foldjen SBärme, ja Bielfad)

ein fo enthufiafitidier War, bafj wir wohl fagen bürfen, biefe Oper,
bie an anberen Orten erft atlmählid) fid) bie ©unft beä ^ublifumS
errang, hat fie in sBerlüt ftet) im Sturme erobert. ®er „S. 6.'

fdjreibt : ®iefer glänjenbe (ärfolg fällt um fo fd)werer in'S @ewid)t,

als — fd)on ber }dhwäd)erc öefud) ber SSorftellung lieferte ben

SBewetS hierfür — ein gewiffeS SBiifjtrauen gegen baS SBerf Bor

beffen Stufführung Bortjanben war. ®ie Senner atterorten freilich

lobten eS, aber bie äJiengc hat ein gewiffeS Sorurtheil gegen baS
Unheil ber Äenner; fie glaubten, cS hanble fid) ^ier um ein aca=

bemifdjeS SSerf, bafj gcwi| fet;r anerfenneSwcrtf), aber ebenfo geiuifj

aud) red)t langweilig fei. ®aS glaubte man — unb fanb fid) auf's

ängenehmfte enttäu'fd)t. Salb mad)te bie Ueberrafdjung hierüber

bem lebhafteftett Qntereffe s$Iag unb biefeS wudjS bis jum hellen

©ntjücfen, banf ber fortbauernben Steigerung ber ffiäirfung bis ju
bem herrlichen finale beS jmeiten StufjugeS, biS ben wirfungS«
Dollen 3lbfd)lufj beS ©anjen hübet. SttterbiugS muß ber SBarbier,

um feine S3orpgc jur ©cltung bringen, auf bie Bolle §ingabe aüer

Gräfte jählen. Sugen ©ura ift ein Sarbier, wie er wohl nimmer
Wieber gefunben werben wirb, baS Qbeal aller Sarbiere. Sic üb«

liehe Terminologie beS SobeS erfdjeint jur SBürbigung einer fünft«

Icrifd)en l'eiffung wie biefe faum auSreidjenb. §err f erlus fang

ben Staebbin. ®ie fdiönen SKittcl, bie mufifatifdje Sicherheit biefeS

Sängers famen ber 2luSfüfjrung wcfentlid) ju Statten. Slbcr im
SiebeSbuet beS ^weiten StcteS lieg ber junge ©änger jene Qnnerlid)«

fett Bermiffcn, welche in biefer äKufif jum StuSbrucf gelangt. §crr
5£8aIInöfer war ein ftatttid)er jtabi. gräulein Settl) graut fang
bie äftargiana beifaHSwürbig unb gräulein §ofmann bie Softana
ebenfo. äud) bie &t)'iu waren oortrefflid) einftubirt unb löfteu ihre

Aufgabe in burdiauS anerfenuenSwertl)cr SBetfe, ebenfo baS Ordieftcr,

bem nur eine ®ätnpfung beS mitunter attju aufbringlid)en 2oneS
ber ©läfcr ju empfehlen wäre.
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Öertnifd)tf0.
*—* (Sin cigenthüutlidjer, in (einer Slrt Wohl ciujig bafteben»

ber Brauch befielt beim SEheater^ublifum Bon Kopenhagen. ®er=
jenige Sünftlcr beS ®agmar*®bcaters nömlid), welcher wäbrcnb ber

Saifon beim 'ßublifum ben reiebften SBeifaH gefunben bat, erholt

Bon ben Abonnenten als (Shrenfolb ein 3teife»Stipenbium. ©urd)
Slbftimmung wirb jebeSmal biefe *Jh'ciSBcrIeibunfl feftgefefjt. Qn
biefem 3a[)re ift ber junge §elb unb Stcbbaber SKartiniuS 92ielfcn

ber ©lücflicbe, ein Sünftler, ber namentlid) burd) feine ©cböpfungen
in ©aubet'S „Kampf um'S 2)afcin" unb ©arbou'S „Jbcrmibor" bei

ben Sopcnbagnern Diele Bcwunberung erregt bat.

*—* ®ic Soncerte beS Hamburger Opern »fithorcS haben in

Seipjig gang außergewöhnlich gefallen. ®aS neuutägige ©afffpiel

fanb immer ben gleichen warmen Beifall unb füllte bie 9viinmc ber

Sllbertballc am Sonntag mit ca. 3000 $crfonen, welche ben trefflich.

Borgetragenen ©efangSnummern mit fid) immer ftetgernbem Qntcreffe

Iaufd)ten unb immer neue ßugaben Bcrlangten. ii!ic fehr bie Bor»
träge ber ©efctlfcfjaft fpejicll in Seipjtg angcfprocbeit, beweift, bafj

fic gum Quli roieber engagirt worben ift. 3w legten Goncert bradjte

ber Shor aud) baS fräftige, (jarmonifd) fdjöne neue BolfSIteb ,,$elgo»

lanb" ton Diicbter gut älttffübrung, welches Biel Beifall fanb.

*—* ®cr Slcoiiat September b. 3- enthält brei bebeutungS-

Bolle ©ebcnflage für bic Xbeaterwelt. Slm 5. ift ber bunbertjährtge

©eburtStag 9Kei)crbeer'S , am 14. ber hunbertjäbrigc ©eburtStag

Sörner'ä iinb am 30. finb 100 Qaljrc feit ber erften Slufführung

ber j.^auberftöte'' ocrfloffen.
*—* ®er geftauSfcbuB ber äJtoäart'Gentenar'geiel" ju ©als»

bürg ließ unS baS Programm ber beitrage Born 15., 16. unb 17.

3ul'i äu fl
c &cn - 8 ur Bett crften Sefttag , 2Jcittmod), 15. 3uli, uer-

zeichnet baS Sßrogramm eine Sluffübrung beS Sdio^art'fcöen 8tequietnS

im ®om ©aljburg, geftreben unb geftacte unb SlbcnbS einen

§ulbigung§fadeljug %'am 2Äojart=-35cnfmal. ®cn ametten lag finbet

baS erfte grofie geftconcert in ber Aula academica unter Seitung

be§ SBiener ©ofopernbirectorS SB. 3a£)n ftatt. @S gelangen fecbS

bertoorragenbe Stummern ber „gauberflötc", baS Glabier^oncert

in ® moK unb bie ©ömpbonie tu ®mofl jur 9lupbrung. gür
ben 2lbenb ift ein Befucb beS 3auberflötcn».£>äu3d)enS auf bem
Äapuäinerbcrge unb ein ©artenfeft geplant. ®er britte gefftag

bringt ein gröciteS geftconcert unter 3a&n, in welchem ebenfalls

nur 2Roäart'fcf)c SSerfe ju ©ebör gelangen. SlbenbS geht als geft»

Borftellung bie „©ochjeit bei gigaro" < n ©cene, welcher ein feenifcher

(Spilog folgt. Bon beroorragenben Künftlern finb bei biefer geier

betfiei'ligt: '®er ©nljburger 3Kojarteum§«®irector 3- S- §umme(,
Öofcapettmeifter öeUmegoerger, bie ©ängerinnen 83ianca=S3iand)i,

SBranbt-gorfter, St. $aufer, TOarie SBilt unb bie ©änger frolop,

©uftao SBalter, gelij, D. IReidjenberg, 3of. SRitter; ferner bie föntgl.

preufj. ßammerBirtuofin gffipoff »i'efdjetijft) unb 3ofef Seminäfl).

®ie Ehor= unb Drd)efter*5ßartieen führen: ®a§ §ellmeäberger=

Quartett unb bie SBiener $htl6nrmoniter, fowie ber SKojarteumä»

®amend)or unb bie äüännergcfangBercine ©aljburg?. SBefteHuugen

auf geftfarten finb an bie Suchhanblung Bon §rm. Serber, ©alj*

bürg, ju richten.
*—* $rei§au§fcl)reiben. ®a§ 2J?ufif«Eomtte für baä 27. Sänger»

feft be§ 9?orb'8lmerifanifd)en Sängerbunbc§, loeldieS im 3a6re 1893

in Sleoelanb (Otjio) abgehalten roirb, hat im (Sinbernehmcn mit

ber Sentralbehörbe bc8 Suubeä für biefe» geft folgcnbcS li*rctäau§=

fdjreiben erlaffen: 1) gitr einen roirfungäDorlen SKaffendior (3Nänner=

chor) mit Begleitung eines großen DrdjefterS in gorm einer Santate,

SBaflabe, meltlicheg Oratorium, bramatifdjen ©cene ober einer breiter

angelegten SSerfnüpfung Bon 9Jiänncrdjören. 2) S)ie SBerroenbung

Bon etroaigen ©oloparthien (Sopran, Stlt, Senor, Sariton ober

Safs) ift bem freien ©rmeffen ber Somponiften überlaffen. ®te

Somponiften roerben jur SBetheiliguug an biefem *Prei§auSfdjreiben

feierlicöft eingelaben unter nadjftehenben SBebingungen: 3) ®ie ein-

äufenbenben (iompofitionen muffen Boüftänbig Originale fein, bürfen

baljer Borher roeber burd) ®ruct, nod) fonftige 33erBiclfältigung Ber»

öffentlicbt fein. 4) ®ie jur ^rciSberoerbung eingefanbten SBerfe

muffen auf ber SBorberfeite nur ein beutlid) gefd)rtebene§ SDJotto

enthalten, beffen genaue 2Ibfd)rift ftd) auf einem gefchloffcnen Souoert

befinbet, in roeldjem Scame unb SBohnort bcS Somponiften Ber»

jeidjnet finb. 5) 2I1S ißreis für bie befte Sompofttion, b. 6. für

biejenige, roeldje bie Stimmen ber Preisrichter als bic befte beäcidjneu,

ift ber Betrag Bon 1000 ®ollars (circa 4000 SKarf) fcftgcfefct.

6) 28oburd) bie fientralbefiörbe be8 27. Worbamerifanifdjen Sänger»

feftcS alleiniger (Sigentbümer ber preiSgefrönten Sompofition roirb.

7) ©ämmtliche Sompofitionen müffen in Botlftäubigcr Partitur, unb
jroar beutlid) gefdjrieben, cingefanbt werben. 8) ®ie SBal)( beS

Stoffe? bleibt ben Somponiften überlaffen. 9) 2Mc ©oncurreitä ift

eine internationale, befeftränft fid) bafter auf fein Sanb unb Qonc,

bod) müffen bic eingefanbten SBerfc in beutfd)er Sprache gearbeitet

fein. 10) ®ic fieitbauer be§ SBerfeS barf 40 9!Kinuteu nicht üBer»

fdjreitcn. 11) Sie Gompofitionen müffen bis 511m 1. gebruar 1892

im SSefig beS SWufifcontitö'S fein. 12) lieber bie SScrlcihung bc§

auggefejjtcn *)5reifeS entfeheiben brei *ßrctSrid)ter, bereu 5fiamcit jur

geeigneten Qeit Beroffcntlidjt toerben. 13) Sa« Honorar für bie

preiSgcfronte Sompofition roirb nad) Ablauf beS 27. SängcrfefteS

beS Storbamerifanifcrjcn SängcrbunbeS bem Somponiften ciugehänbigt

roerben. 14) 9tid)t mit bem greife gefrönte SBerfc roerben ben

betreffenben Eomponiftett portofrei jurüdgegeben, unb oerpflichtct

fich baS Sffiufifcomite, über biefe Sompofitioncn in feiner SBeife

eine Serfügung ju treffen. (Smil 9Jing, geftbirigent.
*—* ®urd) faiferliche SabinctSorbre finb über bie SSorbtlbung

unb ©rganjung ber ©tabSboboiften, StabSljorniften unb ©tabS»

trompeter «eftintmungen ergangen, toonacl) in 3 u fun ft bcfonbcrS

begabte 3Kilitärmufifer jur SBerliner Wcabemifden §odifct)ulc für

SKufif commanbtrt roerben Jollen, um burch eine höhere fünftlcrifd)e

SluSbilbung unb burd) practifdje Uutermeifung für bie Stellung

eines StabShoboiften, StabShorniften, StabStrompetcrS Borbereitet

ju werben. ®aS Eommanbo bauert brei 3af)tc. S5orjeitige 8lb»

löfung erfolgt nur bei Uebcrnahme einer StabShoboiften« ;c. Stelle,

bei längerer Äranfheit, ungenügenber gührung ober Seiftung. S)ie

älnforberungen an bie Sommanbirten betreffen: 1. ©erBorragcnbc

mufifalifdhe Begabung. 2. Snbellofe gührung unb foldje geftigfeit

beS SharacterS, bafs bei ber oerhäftnifjmäfjtg langen ®auer beS

EommanboS unb bem babei bebingten gernfein Bon ber Xruppc
tneber in moralifcher Beziehung nod) in bem militärifchen SBefen

beS Betreffenben eine Sdjäbigung 5U erroarten ift. ®cr Slnroärter

tnufj fid) Berpflidjtcn, nad) feiner SRücffehr Bon ber §ochfd)u!e für

jebes 3al)r beS äufenthaltS auf ber Slnftalt iwn 3ahrc actio in

ber Slrmee *u bienen.
*—* „Unfere beutfdjen 2fti[itärcapeÜcn, " 'fchreibt JJarl §omann

in ber „%. 3t-", „unb Bor Slllen bie prcujjifdjen, beim in ben

ftleinftaaten hat man eher nod) eine offene $>anb für fünftlcrifdjc

gweefe unb Ciebhabereien — finb auf baS benfbar fnappfte Wafj ju»

gefdjnittcn, unb fic tonnen nur mit fargen SRitteln arbeiten. ®a»

für, ba)3 ben StabShoboiften unb Stabstrompetern baS Berftänbnifj

für t)öftcre Äunftjielc eröffnet wirb, gejebiebt allerbingS febon feit

3ahrcn burch ben befannten ©urfuS an ber Söniglicbeu §ochfd)uIc

mandjeä ©rfpriefjlidje. SSciter hat ber „neue Surs", in ben mau
jetjt bie giotille ber öffentlichen Sntercffen ju ftcuern bemüht ift,

aud) für baS Sdjifflein, weldjeS bie mufifbefliffenen Zugehörigen

beS ö cere ^ trägt, febou eine beachtenswerte 3Senbung gebracht.

SUfan hat auf aiterhödjfte Anregung bem Somponir» unb älrrangir»

eifer ber 2)iilitürcapeflmeifter, ber' ba§ Unglaublidjftc an S8erbatl«

Ijornungen jeitigte, §alt geboten, man fchreibt Bon oben herab bie

iüiarfd)» unb fonftigen Süufifftücte, fomett fic in ben ®icnft gehören,

Bor. Stuf biefe Slr't finb bie ütotenfoffer unferer Sapcllen um §un»
berte Bon feid)tcn Operetten» unb Singeltangclmclobien erleichtert

werben, unb oicle fernige alte SKarfchweifen, bie uuferen blauen

3ungen Bon heute febier unbefannt geworben, hört man bafür frifd)

unb feurig erfcballen. ®iefe mufifalifch»inilitärifd)en ®ienftborfd)riftcn,

fobalb fie in gieifd) unb Blut ber Sapellmeiftcr übergegangen finb,

werben fid) wohl unftreitig aud), fojufagen, in ihrem aufjcrbienftlichen

mufifalifdjen SJertjaltcrt gcltenb machen, in ber SSeifc, bafj bie SReini»

gung be§ ©efchmadeS, bic Erfenntnifs, was fid) für bie SBicbergabe

burd) eine Sötilitärcapelle eignet nnb was nicht, aud) ber Untcrtialtungä»

mufif ju ©Ute fommt, bic an öffentlichen Orten fid) huren läßt unb

für bie breiten üDfaffen ber Kation ber BierBertilger wohl bie aus»

fdjIieBlicbe mufifalifdje Soft bilbet. ©icr nun förbernb unb anregenb

einzugreifen, wäre nad) meiner Slnfidjt bie Slufgabe be§ „Vereins

jur Beranftaltung Bon S0(ufter=9JtiIitär»Soncci'tcn", ber bamit nur

erfüllen mürbe, was fein 9?amc befagt.

3tnffül)rttngeti.

ßijemtti^. 2ehrcr»®efangBerein. 3. BortragSabcnb. 9Rit-

mirfenbe: gräulcin Beffie ®ot)le, BiolinBirluofin ,
Seipäig, grau

Hartha Jcßner unb $err Slrno Beyer, Ehemni^. Seitung: §crr

fiird)cnmufifbircctor Ib. ©djneibcr. ElaDierbeglcitunq : Sjeu §ugo
Slauä. Slltbeutfdjer Sd)Iad)tgefang Bon 3ul. Stieg. BioIin=Soncert,

1. Sag Bon (Jjaganini. (gräulein Beffie ®ot)Ie.) ®uett aus ben

„SahreSscitcn" Bon §at)bn. (grau Gegner. — ©err Beljer.) 5Wän»

ncrd)ürc a capella: a) ®a§ ßlofterfräulein, b) Untreue, Bolls»

lieber Bon Sildjer. Slbagio auS bem 9. Eoncert, Op. 55 Bon

©pohr. Barcarole Bon ©itt. (gräulein Beffie ®ol)fc.) Sieber

am SlaBier: ®urd) ben SSalb fdjimmert es, Bon 2. §artmann.
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Kcuc Siebe, Bon SInt. Oiubinftciu. Scr 93ogcI im Sßalbe Bou SS.

Saubert, (grau Segner.) SOtänncrchor a capella: Leiter grühling

»Ott «ßctfdjte.

Sottmutrt. 9Jiufir»5?ereiii. IV. Soncert unter Settutig beS

ftöbtifdjen SJiufifbirectorS Jetin SuliitS Sanften unb unter 3Ktt=

mirfung Bon grau Emilie SBirtb, Soncertfängeriu aus Stadien,

gauft", erfter eng au? „eine gauft»@l)inpt)onie" in 3 Sbaractcr*

bilbern Bon granj Sig^t. Strie au§ „ObhffeuS" Bon SDJaj SBrud).

SSanbererS ©turmlieb für fcchSftimmigen Sbor unb grofjeS Orcbcfter

componirt Ben SRidiarb ©trauft. Sieber für Sllt: a) 3m §erbft

»on 9iob. granj; b) Wein ©lücf, Bon 3ul. Sanffen; c) ©räitbchcn,

Bon Soft. SJrahmS. Sntrobuctiou unb £&or ber fjricbcnssbotcn auS

„SRienji" Bon 3iid)arb SEagncr. Sieber für Sllt: a) au« ©armen

©tilBa'S Sichtung „©appho'S ©cfänge", Bon San« ©ommer;

b) 9tuniänifd)cS Sieb, Bon Slug. hungert; c) Winterlieb, Bon

Penning Bon Sofj, Stpotheofc beS §an§ ©adiS au« „Sie TOeifter»

finncr" Bon 9vid)arb SSagncr. (Soncert.glüget uon ©cbr. Snaie.)

SsrcS&c«. Soncert (Sremfcr=9lbenb) beS SrcSbner 9Jianner»

gefangnerem«. Unter Seitung beS ©omponifren unb ShormciftcrS

beS SSiener TOannergefangnereinS §errn Sbuarb Srcmfer au? SSien,

folBie unter SJcitmirfung 'ber Sgl. Sammerfängcrin grau ©dmdv
*Proafo, beS Sgl. Sammermufifuö §errn g. Södmann (SStolonceUo)

unb beS Sgl. §offdiaufpicleiS Jpcrrn ü)f. Settmer. SBegleitung:

.fcerr ©. ^ittrid). Ordicfter : ©cmerbcljauScapclle (Sgl. SRuftfbtrec»

tor Sl. Srenfler). OuDerture ju „Sgmont" öon 33eetboBcn. @ed)S

Slltniebcrlänbiidje S3olfSlieber, aus ber (Sammlung beS „SlbrianuS

Valerius" Born 3ahre 1626, für SDfännercbor, S3ariton* unb Senor»

©oto, mit Orcbefter unb Orgel, bearbeitet Bon Sbuarb Srcmfer.

Stbagio für SBioluneetto ton granj Schubert (mit Duiutcttbegleitung,

bearbeitet Bon gerb. SSöcfmann). Sieber für ©opran : a. §eimtid)cr

Siebe fjäein; b. ®er »eine grig an feine jungen greunbc, Bon

SBeber. üJiännercböre : a. Senn Smcic fid) gut finb; b. gröbtidie

Strmutb; c 3m SBintcr, ton Sbuarb Äremfer. ©oli für 23ioloitcefIo

mit SlaBier: a. Cygne unb b. Allegro appasionata Bon S. Ssaint»

©aenS; c. Sllbumblatt (Bearbeitung Bon Saoib 9ßopper) öon Stich.

Wagner. Sieber für ©opran: a. SfBieberfcbr öon Sb. Sremfer;

b. ®ie junge Spinnerin öon §ertn. Witter; c. Schlafe nur ein

mein Sinb, Bon §enri ^etri. sUiännenfjöre: a. £eH in'S genfter

fdieiut bie Sonne ; b. Spring Eugen. Wach ber älteften Stuf^eidinung

öom Satire 1711 mit Orehefter bearbeitet Bon Sbuarb Sremfer.

(glügel bou SSedjfteiu, Harmonium öon ©chiebmatjer.)

'geipjtfl. äRotette in ber 2;t)omaSfird)c, ben 20. 3uni. ©djurtg:

3otjanniSmotette in 3 ©ätjen für ©oto unb Sf)or. TOenbelS*

fo^n: ,,@tjre, fei ©ott in bef$Bfje", 8ftimmigc TOotette in 4 ©ä^en

für «Solo unb Sb^or. — Sirdienmufif in ber SfjomaSfirdje ben

21. 3uni. g. 2B. Stuft: 9lu§ ber Sirdjtncit) — Santate öom 3at)ie

1785, Sijor: „StUgnäbiger", Strie: „SBo fid) brei", et)or: O fdjaue

fierab bou beinen §ö£)en".
,

iöicU'munc, 22. ?löril. Soncert ber 66,orat=§armome=(5)c=

feafdjaft. ©irector: 6err Otto £inben. .5Kitroirfenbe: grl. Sllice

Äing, Sri. greberica iDiitdieü, §err SRubotf §immer, §err @eorgc

SBefton, §err Sfteo. Siebe, grau Stitten, grl. SKkefeS. §erren 31.

3. «ßaUett, SB. 2töton, §. SOfurrat), S3. ©t. 3of)n SKurötit) unb Sftor

ber ©t. «ÖlarrrSirdie unb ber @t. §i(ba«Sird)e. „Stabat Mater"

Bon »JJalcftrtno. (Quartett: grau Stitten, grl. ajiitdjcü, Herren

faltett unb SRurroö.) @rfter Sfjor. Quartett: Sri. ting, grl-

SBeefeS, §errcn Upton unb ffl!uröf)t). „9ßrelube unb guge m (SmoQ '

Bon äKenbelSfoljn. (§err Otto Sinben.) «Kabrigate „My bonny

lass she smileth" Bon SDJorle«. (33eibe Spre.) Strie „©in S8anb

ber greunbfdiaft" Bon «Dtojart. (§crr SHubolf ©immer.) 2rio für

^ianoforte, SSiotine unb SjioIonceHo Bon 9cielS SS. ®abe. (©erren

Otto Sinben, (Seorg SScfton unb Jtjeo. Siebe.) S6,orgefang „The

Pine Tree" Bon SRubinflein. (33eibc Spre.) Ouartett „Over tbe

dark blue waters" au§ Oberon Bon äBeber. (grau Slitten, gräul.

yjiitdietl, ©erren $aüet unb 3Diurrat)) gjeabrigate „As itfellupon

a day" Bon SOforninqton. (S3eibc (Stjöre.) Solo, äStolin* eonatc

„Le Trille du Diable" Bon Sartini. (§err ®eorge SBeftcn.) ©c=

fange: „®cr 2raum" öon SRubinftein, ,,3d) roonb're nidit" Bon

©djumami. (§err Limmer.) Wobrigalc „Wboever thmks or

hopes" öon Sorolanb. (Scibe EPre.) Santate „The Song of

Miriam" öon @d)itbert. (®opran=@olo; grl. Sttice Sing, öeibe

<S()öre.) — 25. Stprit. 157. <s 0ncert beS SSictoria=Ord)efterS. S)iri»

gent: £err ©amitton Slarfe. Seaber: $err ®eorge Säcfton. Duöer=

iure in (Sbur öon ©djumanu. ©erenabc für Strings unb gtötc öon

3abaSfot)n. (Stöte: §err AJerbert ©roneftam.) @l)mp£|onie in

gbur öon ®oeh. Ouöerturc auS „Son and Stranger" Bon TOenbcIS*

fotjn. „Sluf ber 5S3ad)t" bon gerbinanb §iüer, SSatlet.üJiufif au§ „®ie

Königin Bon ©aba" öon ®ounob. — 30. «prit: Ouüerture „The

Wood Nymphs" Bon ©ternbatc S3cnnet. Ungarifdjer Sanj 9Jr. 1

Bon S3rat)mä. ®Bmpl)onic 9Ir. 4 in S3bur öon 23eett)0Ben. ©uitc

in 5 Bon 9faff. Le dernier somneil de la Vierge Bon Waffeuet.

3Karfd) aus „9ttb,alic" Bon SOienbelSfotjn.

firtttfdjcr Injrtgcr.

2öalbtül, 3., Äurjgcfa&te SKet^obif be§ Slattierfpiel«.

SBielcfelb, SScrlag Uon 21. ^eltnic^'ä SudjbanbhirtG (§ugo

SInberg).

®iefe „SiJccttjobit" fott ein „Jjanbbudj für atte ealöierlebjer unb

SDJufitfreunbc, foaie jum ©ebraudje an Sonfernatorien unb Setjrer«

©eminarien" fein, unb ftrebt eine 83erbinbung ber „alten" mit ber

„neuen" € djule au. ®er SBerfaffer will alfo bie gorberung ber

alten Sdjule: bie ©djbnbeit ber 9iut)e bei fecunbürer 33eiöcguug, unb

bie ber neuen Sd)ulc: ©djöntjeit ber SSeiuegung bei fecunbärcr 9tut)e

gleidjmäfjig bcrüdfidjtigt roiffen. ®r tljeilt ben 3nt)alt ein: 1. Sap.:

', Surjc pln)fiologifd)=anatomifd)e S3efd)reibuug ber beim StaBierfpiclcu

tl)dtigen (Sitiebmafeen" , 2. Sap.: „®cr Stnfd)lag im Stügememen,

feine Slrten unb SSeroegungen", 3. l£ap.: „®ic natürlitf)e
s$ofition"

(a) auf ben Saften, b) über ben Saften), 4. Sap.: „gifte ©runb=

art beS «ufdjlagS, ba3 Segato", 5. Sap.: „Qtueitc (Drunbart beS

Stnfd)lagS, baS ©taccato", 6. ©ap.: „Sie erweiterte «ßofttton",

7. Sap.: ,,®ie fortrüctenben unb nadjgeäogencn ginger als 1. Slrt

ber gortbemegung", 8. ga+i.: „®aS Unter» unb Ucberfegen", 9. (Jap.

:

„®er aecorb''', 10. ©ap.: „©ebrodjene Slccorb=9tnfd)lüge", 11. Sap.:

„©ejtenpofition", 12. Sap.: „®a§ §arpeggto", 13. ©ap.: „Son-

färben" (Slang- unb Scmpo Effecte reefmet man rootjt weniger ju

ben Sonfarben!), 14. Sap.: „Sonfd)attirungen" , 15. „Sempo=

fdjattirungen" unb „©djlufjiöort". 3m (Sanjen unb (Srojjen ftnb

bie 91uSfüb,rungen wefentlid) befanute, bod) ift bie gufammenftctlung

ganj praettfd) unb mandjem Server unb Sernenben fetjr roitlfommcn.

öcmfeit , 6i»uart
,
dp. 5 unb 6. .

Sßier Sieber. 2ßien,

Stebap & 9vobitfd)ef. $ret§ ä 3«. 1.50 unb 3«. 1.—.

3ebe§ Opus cntplt gwei Sieber. ®ie ©ebidjte finb fämmtlict)

öon @. ©eibet: 1. „®olbene Srüclen", 2. „O ftitte bieg S3er»

langen", 3. „9htn ift ber Sag gefd)ieben" unb 4. „So f)alt' id| enb»

lid)' bid) umfangen". Sine retjenbc tleitte ©abe ift 9er. 1. Kr. 2

ift etwas gebetuit; ebenfo bie legten Hummern, weldie ttjeitmeife

aud) unter ctroaS fdiwütftiger §armonif leiben, ©onft finb bie

beiben Opus ganj bead)tenSiBertf|e Srfdjeinungen.

Ätcml, mil)., Dp. 37. 3ioei Siebet. £aue a. ©, Stifter

& §opf. ^ßreiä SD*. 2.—.

Ot)ne pb^ere unb tiefere 2lnfprüd)c, aber üott gefunben SöcuttjS

unb SBlut«, werben biefc Sieber gern gefungen werben. SS finb eben

Sieber" in ber beften SBebeutung. ®ie ©ebidjte finb „gamilien-

gemätbe" (»naft. ®riin) unb „Sriftiger ©runb" (Otub. SBaumbad)).

Sie mufifalifdje grage jum ©d)lufj beS sweiten Siebes hätte id) Bon

Sienjl anbcrS erwartet! Rob. Müsiol.

t. ©oc^fait, Dp. 42. Sprifäe Scijäcnjüc ^ianoforte.

— Dp. 43. Allegro scherzando e capriccioso.

— Dp. 45. 6d)eräD. Seipätg, ^anä Sid)t.

Sout« $abft, Dp. 40. Suite. Stuttgart, ©bner.

Sie 3 mittelfcbweren Iörifdjen ©cisjen öon ®oepfart mit ben

Uebcrfdiriftcn: Seuau; 3{üdert; §offmann öon gatterSleben finb in

engerem 9ta£)tnen fein empfunbene ©timmungSbilber, beren innerer

gufamtnenfjaug mit ben Ueberfdjriften atterbingS nid)t teidjt berju

ftetlcn ift. 2)aS Allegro scherzando in hmoH, am Snbc ber

SKittelftufe als SSortragSftüct äu empfehlen
,

fleht inhaltlich bem

BirtuoS gehaltenen frifdjen unb feffelnben «acherjo in fismolt wefent»

lid) nach- _ ,

©rofje ©troanbtheit im ftrengen etile jetdinet bte ©uite öon

Sß a b ft aus. ®er Somponift »erarbeitet bie mit ©lud gewählten,

fid) bem ©ebor fofort einfchmeichelnbcn Shentata, Bon benen baS

Allegro giusto unb bie Sarabande ihren Urfprung birect Jpon iBad)

herleiten, in ungeäwungencr Seife, unb inbem er baS @id)inbie-

längesiehen Bermeibet, Berleibt er jebem ©tüde einen nicht unwe*

fentlirhcn 95ciä- Seiber enthält ba§ §eft fehr üiele jutn Sheil ben

Scrt cntftcUcnbc ®rudfehler: Seite 5, ©hftem 5, Sact 1; 6,

1, 6: 6, 6, 3; 9, 1, 3; 10, 2, 1 u. 5; 11, 1, 3; 11, 4, 5; 12, 2,

3; 13, 1, 1; 13 4, 4; 13, 6, 3. Reh.

ißcficttttfluttfl.

3n Kr. 23, ©. 279, geile 13 ö. o. tu a b r emp f u üb cncS

,

ftntt inct)rcmpfnubene§.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Compositionen
von

Op.

Op. 9. Sech» Tonbilder (Blumenstücke) für das

Pianoforte. Nr. 1. Winde. Nr. 2. Flockenblume.

Nr. 3. Jelänger — Jelieber. Nr. 4. Veilchen. Nr. 5.

Klee. Nr. 6. Heckenrose. M. 2.—.

Op. 10. Zwei dreistimmige Frauenchore mit
Pianofortebegleitung. Nr. 1. Im dunklen Waldes-
schoosse von Georg Scherer mit Alt-Solo. Nr. 2.

So geht's von Franz Poppe mit Sopran - Solo.

Partitur und Stimmen M. 2.—.

Op. 13. Konig und Sänger. Gedicht von Justi-

nus Kerner. Für gemischten Chor mit Piano-
fortebegleitung. Partitur und Stimmen M. 2.—.

Op. 15. Trio für Ciavier, Violine und Violoncello

M. 8.—.

Op. 16. Drei Stücke für Violoncello mit Piano-
fortebegleitung. Nr. ]. Albumblatt. Nr. 2. Ro-
manze. Nr. 3. Wiegenlied. M. 2.—.

Op. 17. Andante religioso für Violoncello mit
Orgel oder Ciavierbegleitung M. 1.—.

18. Legende für Violoncell und Pianoforte

M. 1,—.

Op. 19. Variationen über ein eigenes Thema für

Pianoforte M. 2.—.

Op 20. Das Mädchen und der Schmetter-
ling. Lied für eine Singstimme mit Pianoforte-

begleitung M. —.50.

Op. 25. Vier Lieder für eine Singstimme mit
Pianofortebegleitung M. 1.25.

Nr. 1. Nacht. „Der Westwind streichelt die
Locken". Nr. 2. Sie schläft: „Der Nachtwind
rauscht". Nr. 3. Frage: „Ich hab' in sternenklarer
Nacht". Nr. 4. Scheiden: „Du sagst ich sei so
traurig".

Op. 28. Zwei Lieder für gemischten Chor mit
Pianofortebegleitung. Nr. 1. Nacht. Nr. 2. Curiose
Geschichte. Partitur und Stimmen M. 2.50.

Op. 29. Der Kobold für Violoncell und Pianoforte

M. 1.50.

Op. 33. Zwei Frauenchore ohne Begleitung.

Nr. 1. Mondnacht. Nr. 2. Der Mai. Partitur und
Stimmen M. 1.—

.

Die „ Musikalische Rundschau'', Organ für Musiker,
,
Musik- und Kunstfreunde, VI. Jahrgang und die bisher im Verlage ,

von V. ICratochwiU erschi Neue Wiener Musik-
zeitung:", mit der Beilage: Blätter für Kirchenmusik,

,

wurden vereint und erscheinen als

Musikalische Rundschau

Wien, Schreyvogelgasse 3

am 1., 10. und 20. jedes Monats. Diese ist nunmehr die verbleitetste
und ferner die einzige unabhängige Fachzeitschrift, deren Haltung

,

keinerlei Rücksicht auf irgend einen Musikverleger beeinflusst. Die
, .Musikalische Rundschau" ist durchaus vornehm gehalten und ver-
steht es, jeden Gebildeten zu fesseln, anzuregen und zu belehren:
den Künstler wie den Laien. In ihren, aus der Feder der Jij

bedeutendsten Schriftsteller stammenden Aufsätzen über Musik, jl

Theater, Litteratur und bildende Kunst verficht sie die )

Idee von der Einheit aller Künste. Durch die ausführlichen, objec- \t

tiven Theater- undConcertfoericnte aus allen bedeutenden '

Städten des In- und Auslandes wird die Musikalische
Rundschau 1

' ein Wegweiser und Naehsclilagebuch für i

Alle, welche sich für Aufführungen dieser Art interressiren. Kri- \
tische Besprechungen aller beachtenswerthen Erscheinungen des •

Musikalien- und Buchhandels und umfassende Nachrichten aus dem
gesammten Kunstleben vervollständigen den Inhalt einer jeden Num-
mer, die an Reichhaltigkeit nichts zu wünschen übrig lasst.

fnserate der „Musikalischen Rundschau" finden die weiteste

Verbreitung und in Künstlerkreisen und gutsituirten Familien

f
zweckmässige Beachtung. Preis der dreimal gespaltenen

,
Petitzeile 12 kr. ~ 20 Pf.

Man ahonnirt bei der Administration der , .Musikalischen Rund-
. schau" I., Schreyvogelgasse 3, — einschliesslich directer Zu-
sendung — ganzjährig : für Oesterreich-Ungarn fl. 5.— , für Deutsch-

. landM. 10, für alle übrigen Länder Frcs. 15; — vierteljährlich: für .

Oesterreich-Ungarn fl. 1.50, für Deutschland M. 3, für alle übrigen
Länder Eres. 5.

,

Probenummern auf Verlang-en unentgeltlich.

Für Bayreuth-Besucher, beste Vorbereite vYollgenuss

!

Wagnerianer-Spiegel;
vori R. von Wolzogeu.
Interessante, geistvolle, be-

_ lehrende Lektüre für alle
gebildeten Kunstfreunde. Brosen. M. 1.50, geb. M. 2.—

.

Richard Wagner's Lebensbericht (Autobiographie), herausgegeben
von Hans VOU Wolzogen. Broseh. M. 2.50, ff. gebunden M. S.50.

Wagneriana. Gesammelte Aufsätze über Eichard Wagner's "Werke vom
„Bing" bis zum „Gral" von H. v. Wolzogen. Broschiert M. 3.—.

Tristan Und Parsifal. Ein Führer durch Musik und Dichtung von
H. V. Wolzogen. Preis brosch. M. —.75, geb. M. 1.—.

Einführung in, die Dichtungen Wolfram von Eschenbach's und Wagner's
nebst Erläuterungen der musikalischen Motive zum Parsifal-Drama von
O. Eichberg. Brosch. M. 1.50, geb. M. 2.—.

Bayreuther Mriefe. Augenblicksbilder aus den Patronatsaufführungen
des „Parsifal". Preis M. 1.—

.

Tristan und Isolde. Einführung in Bichard Wagner's Text- und Ton-
dichtung von Oskar Mokrauer-Maine. Mit Notenbeilage der musikal.
Motive in „Tristan u. Isolde11

. Preis M. —.50.

RiCh. WagUer'S bestgelungenes Portrait. Visitformat a M. —.40, Cabinet

_ ä M. —.75.

Rieh. Wagner's Geburts-, Wohn-, Pestspiel- und Sterbehaus. Künstlerisch
ausgeführtes G-edenkblatt an das Leben und Wirken des grossen Meisters.
Gross Quartformat. Photographie M. 2.—

.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Pianistin,

LEIPZIG, Sophienstrasse 1.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

TÜVfVIrP f! Thema mit Veränderungen für Viola alta und OrgelX Ul \jt\Xj, \j. (o(ler pianoforte) . M 15o

®rucf »oii @. $rct)fing in Seipjig.
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